
Die «Stadt Luzern» ist auf Kurs
Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees gewährte einen Einblick in die Sanierung ihres Flaggschiffes.

Sabina South

Rund900Besucher standenam
Samstag zuvier gestaffeltenBe-
sichtigungszeiten in der Luzer-
nerWerfthalle der Schifffahrts-
gesellschaft des Vierwaldstät-
tersees (SGV) und kippten ihre
Köpfe in den Nacken. Zu sehen
gab es ein kaum erkennbares
Dampfschiff «Stadt Luzern».
Seit vergangenemOktober steht
die längste und grösste Schiffs-
dame der Raddamperflotte
nämlich zur Totalsanierung im
Trockenen.

«Kein billiges Vorhaben»,
wie Hans-Rudolf Schurter, Ver-
waltungsratspräsident der SGV,
zur Begrüssung erläuterte. Die
Generalrevision koste 13Millio-
nen Franken. Entscheidend sei
dabeidiefinanzielleBeteiligung
des Vereins Dampferfreunde
VierwaldstätterseesmitvierMil-

lionen und des Kantonalen
DenkmalschutzesmiteinerMil-
lion Franken.

EinViertelder
Arbeit geschafft
Die «Stadt Luzern» bekommt
nicht nur einen Facelift, auch
technisch wird die 90-jährige
Dame auf Vorderfrau gebracht.
Das bedeutet viel Arbeit im
BauchdesFlagschiffs: ImKessel
undMaschinenraumgeht es ihr
andieEingeweide.DerKonden-
sator liegt zur Ansicht auf dem
Boden. «Natürlich ist die Revi-
sion der Maschine schwierig
und nicht so alltäglich wie der
Filterwechsel an einem Diesel-
motor», sagte Projektleiter Da-
vidMüller. Soweit sei die Sanie-
rung des Raddampfers jedoch
ohneSchwierigkeitenvorwärts-
gekommen.«EinViertel derAr-
beit ist bereits geschafft», freute

sichMüller.Einer termingemäs-
sen Wasserung Ende Mai 2021
stehe nichts imWeg.

Bei einemselbsterklärenden
Rundgang konnte man sich an
sechs Informationsständenüber
denBaufortschritt aufklären las-
sen.Auch insUntergeschossder
«Stadt Luzern», wo demnächst
wieder eine Küche stehenwird,
durftendieBesuchereinenBlick
werfen.NurdasOberdeckblieb
den Interessierten verweigert.
«Es ist schon fast fertig», ent-
schuldigte sich Hans-Rudolf
Schurter, aber die Treppe fehle
noch.

DerQueen’s Salonhingegen
offenbarte einen Einblick in die
Innenarchitektur der Räume.
Benannt nach Königin Elisa-
beth II, die hier anlässlich eines
Schweiz-Besuchsverpflegtwur-
de, soll der Salon mit neuen
Stühlen und Tischen ausgestat-

tetwerden.Allerdingswirddem
original Art-Deco-Stil nach
Möglichkeit dieTreuegehalten.

Platz für 100
Passagieremehr
«Wir erfahren eine sehr ange-
nehmeZusammenarbeit inner-
halbderBaukommission», freu-
te sich Cony Grünenfelder von
derKantonalenDenkmalpflege.
Es seiwichtig gewesen, dassdie
Denkmalpflege schon zwei Jah-
re vor Beginn ins Projekt einbe-
zogen wurde. «Da es sich um
kein museales Schiff handelt,
müssen wir aber gewisse Kom-
promisseeingehen.»DieSicher-
heit derPassagiere steheaners-
ter Stelle, somüssebeispielswei-
se der Brandschutz des Schiffes
ausreichend gewährleistet wer-
den.Obwohl vieles saniert wird
vonden25Personen,die täglich
ander«StadtLuzern»arbeiten,

wird doch einiges leicht verän-
dert.DerRaddampfer hattemit
1100 Passagieren zwar bereits
die grösste Transportkapazität
der Flotte, in Zukunft sollen
aber dennoch bis zu 100Perso-
nenmehr Platz haben.

Der erste von insgesamtvier
ausgebuchten Rundgängen en-
dete mit Kaffee und Gipfeli an
Bord. Den unstillbar wissens-
hungrigen Besuchern stand der
fachkundige Beistand nach wie
vor zurVerfügung.Vertreter der
SGV,DampferfreundeundShip-
tecAGliessenbeimFachsimpeln
mitGästenkeineFrageunbeant-
wortet. Nur eines bleibt abzu-
warten: die Jungfernfahrt mit
derneuen,alten«StadtLuzern».
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Es gibt noch viel zu tun: Die Sanierungsarbeiten des Raddampfers «Stadt Luzern» laufen derzeit auf Hochtouren. Besonders im Inneren des Schiffes werden Räume angepasst
und erneuert, wie ein Rundgang durch den Dampfer ersichtlich macht. Bilder: Boris Bürgisser (Luzern, 24. August 2019)

Luzerner Zeitung - 26.08.2019




