
Am 21. Oktober 2018 führte die «Stadt Luzern» ihre Abschieds-
fahrt auf dem Kurspaar 13 – 24 um 11.12 Uhr nach Flüelen 
durch. Dann ging es in die Werft, wo sie ausgerechnet an je-
ner Stelle anlegte, wo früher die zum Abbruch vorgesehenen 
Schiffe lagen. Der Verfasser erinnert sich, dort die «Helvetia», 
die «Italia» und über Jahre den «Pilatus» gesehen zu haben. 
Zum Glück verliess die «Stadt» diesen tristen Ort relativ schnell, 
und man begann mit dem Ausräumen des Schiffes. Die Hau-
ben der Ölfeuerung kamen als erstes an die Reihe. Der Aus-
bau der Kessel wird vorbereitet. Zurzeit wird die hydraulische 
Steuerung der Maschine zerlegt. Ausser dem fehlenden Zelt-
dach über dem hinteren Oberdeck fällt allerdings nichts auf.

Zur Zeit der Verfassung dieses Artikels steht der Stapelgang 
der «Stadt Luzern» unmittelbar bevor.

Der neue Kessel wird wie bereits beim «Schiller» und der 
«Gallia» durch ASTEBO gebaut. Damals hiess diese Firma  
Hoval. Diese Kessel haben sich bewährt, und Hoval lieferte 
auch den Kessel für die «Savoie» auf dem Léman. Es handelt 
sich um einen Dreizug-Kessel, der pro Stunde acht Tonnen 
übererhitzten Dampf liefern kann. Er ist wesentlich leichter 
als die ursprüngliche Anlage, was unter anderem hilft, die 
Erhöhung der ursprünglichen Tragkraft auf 1200 Passagiere 
wieder zu erreichen. Die «Stadt Luzern» wird auch der erste 
SGV-Dampfer mit einer Schottwand zwischen Kessel- und 
Maschinenraum sein. Diese Massnahme ist sinnvoll, da da-
durch die Schwimmfähigkeit des Schiffes im Leckagefall ver-
bessert wird.

Die Dampferfreunde werden voraussichtlich wie bei der 
«Unterwalden» zweimal die Gelegenheit erhalten, das Schiff 
in der Werft zu besuchen. Damit unsere Mitglieder über den 
Stand der Arbeiten so zeitnah wie möglich informiert sind, 
werden regelmässig Bilder auf die Homepage geschaltet. 

Die Kosten für die Generalrevision wurden zum Zeitpunkt des 
Vorprojektes mit 10,7 Millionen Franken mit einer Unsicherheit 
von plus / minus 15 Prozent veranschlagt. Optimisten hofften 
natürlich auf den tiefstmöglichen Betrag, Realisten gingen da-
von aus, dass sich der Preis eher nach oben bewegen würde. 
Die Besteller-Projektgruppe, in der auch der Verfasser Einsitz 
hatte, hat wie in vorhergehenden Berichten erwähnt eine 
Spezifikation mit allen Arbeiten erstellt, aufgrund derer die 
Shiptec den Preis kalkulierte. Aus dieser Spezifikation heraus 
ergeben sich Gesamtkosten von 13,2 Millionen Franken. Auf 
Antrag der Geschäftsleitung der SGV und der Baukommission 
hat der Verwaltungsrat der SGV diesen Betrag genehmigt.

Bekannterweise haben sich die Dampferfreunde verpflich-
tet vier Millionen Franken beizutragen. Dazu gibt es einen 
Zahlungsplan mit neun Meilensteinen. 800 Tausend Franken 
sind bereits fällig.

Das Projekt ist gut vorbereitet. Die Zeit des Wartens ist nun 
vorbei. Die Baukommission freut sich auf den wirklichen Be-
ginn der Realisierungsphase.
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Bald geht’s richtig los
Bericht aus der Baukommission

So präsentiert sich die ‚neue‘ «Stadt Luzern» von der Seite.
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