
Gut aufgestellt für zukünftige Aufgaben
Forstbetrieb | Attinghausen-Seedorf

Der Forstbetrieb Attinghau-
sen-Seedorf kann nach 
einem Jahr der Zusammen-
legung eine positive Bilanz 
ziehen und ist gut aufge-
stellt für die Aufgaben der 
Zukunft. 

Am 1. Januar dieses Jahres legten die 
beiden Korporationsbürgergemein-
den (KBG) Attinghausen und See-
dorf ihre bisher eigenständigen 
Forstbetriebe zusammen. Die Klein-
heit der beiden Betriebe mit je zwei 
bis drei Angestellten und praktisch 
identischen Aufgabenbereichen legte 
das Zusammengehen nahe. Als Ziel 
formulierten die beiden KBG Kos-
tenoptimierungen im Verwaltungsbe-
reich wie auch bei den Fahrzeugen, 
Maschinen und der Infrastruktur. 
Zur Führung des neuen Forstbetriebs 
Attinghausen-Seedorf (FAS) wurde 
eine Betriebskommission eingesetzt. 
Diese bildet sich aus je zwei Vertre-
tern der KBG Attinghausen und See-
dorf.

Zusammenführung erwies  
sich als anspruchsvoll
Anlässlich des Weihnachtsessens der 
beiden KBG konnte nun eine erste, 
grundsätzlich positive Bilanz gezogen 
werden. Die administrative Zusam-
menführung erwies sich als an-
spruchsvoll, konnte aber dank ge-
meinsamer Anstrengungen gut ge-
meistert werden. Da der FAS auch 
die Waldungen der KBG Bauen be-
wirtschaftet, wurde unter Mithilfe 
von Kanton und Korporation Uri 
eine detaillierte Betriebsabrechnung 
kreiert, damit die subventionierten 
Arbeiten in den Wäldern der drei Ge-
meinden separat ersichtlich sind. In 
der Person von Andi Arnold konnte 
in Zusammenarbeit mit der KBG 
Isenthal ein dynamischer, frisch aus-

gebildeter junger Förster für die ho-
heitlichen Aufgaben im Forstrevier 
Attinghausen-Seedorf-Bauen enga-
giert werden.

Auch diverse Arbeiten  
für Dritte
Heute arbeiten im FAS der Betriebs-
leiter, zwei Forstwarte, ein Forstarbei-
ter, ein Lehrling und eine Verwal-
tungsangestellte in Teilzeit. Hauptbe-
schäftigung ist naturgemäss die Be-
wirtschaftung und Pflege der Schutz-
wälder, aber auch Arbeiten für Dritte 
sind zu einem wichtigen Arbeitsbe-
reich geworden. Darunter fallen Bio-
topunterhalt, Gewässerkontrolle und 
-unterhalt, Strassen- und Wegunter-
halt, Freileitungsholzerei, Grüngut-
entsorgung und auch die Beseitigung 
von Unwetterschäden. Komplizierte 
Baumfällaktionen für Firmen und Pri-
vate stehen ebenfalls im Angebot. Ge-
mäss den Ausführungen von Willi 
Gisler, Präsident der Betriebskommis-
sion, ist der Forstbetrieb Attinghau-
sen-Seedorf nun gut aufgestellt für die 
Aufgaben der Zukunft. Er dankte 
dem Personal unter der Führung von 
Betriebsleiter Paul Herger für die un-
fallfreie und zuverlässige Arbeit und 
den verschiedenen Auftraggebern für 
ihr Vertrauen. (az)

Von links: Andi Arnold, Förster, Willi 
Gisler, Präsident Betriebskommission, 
Paul Herger, Betriebsleiter. FOTO: ZVG

Der «Nordic Test Day» war ein Grosserfolg
Andermatt | Rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Gratis Langlaufunterricht, 
Skitest und die Demonstra-
tion eines Loipenfahrzeugs 
waren die Höhepunkte des 
zweiten Testtages beim «The 
Nordic House», Reussen, in 
Andermatt.

Zudem wurden die rund 120 Testper-
sonen, vom Anfänger bis zum Spit-
zenläufer, während des ganzen Tages 
mit gratis Risotto und Getränken ver-
wöhnt. «Wir waren überrascht, dass 
weit über 100 Personen, trotz Regen 
im Talboden, den Weg nach Ander-
matt gefunden hatten», so Hansueli 
Imholz von Imholz Sport, der Firma, 
die zusammen mit Steve Events den 
Nordisch-Tag bereits zum zweiten 
Mal in Andermatt organisiert hat. Al-
le, die sich zu diesem Test beim «The 
Nordic House» einfanden, hatten ihr 
Kommen nicht zu bereuen, denn das 
Wetter zeigte sich in der Ursch ner 
Wintermetropole von seiner besten 
Seite. Imholz Sport und Steve Events 
waren mit 24 Personen für die Be-
treuung und das leibliche Wohl der 
Langlaufinteressierten zuständig, 
während die Verantwortlichen von 

Andermatt-Urserntal-Tourismus eine 
Loipe präpariert hatten, die keine 
Wünsche offenliess.

Skitests und Langlaufunterricht 
in Einklang
Die Firma Imholz Sport stellte mit 
«Fischer» und «Rossignol» zwei 
Weltmarken als Testmaterial bereit, 
wobei sich Vertreter dieser Firma, zu-
sammen mit Mitarbeitern der Bürgler 
Sportfirma, persönlich um die Test-
freudigen bemühten. Im Stockbereich 
war mit der Firma Leki ebenfalls 
einer der weltbekanntesten Ausrüster 
in Andermatt anwesend. Selbstver-
ständlich konnten Ski und Stöcke so-
wohl für die klassische Stilart als auch 
für die freie Technik nach Herzenslust 
getestet werden. Von diesem grosszü-
gigen Angebot wurde dann auch re-
ger Gebrauch gemacht, und das Inte-
resse an den beiden Lauftechniken 
hielt sich in etwa die Waage. Steve 
Gisler von Steve Events und seine 
acht Lehrer nahmen die nun mit Top-
material ausgerüsteten «Nordischen» 
unter ihre Fittiche und vermittelten 
Langlaufunterricht für Anfänger wie 
auch für Fortgeschrittene, die noch 
das gewisse Etwas dazulernen woll-

ten. Ein ausgeklügelter Zeitplan ga-
rantierte, dass alle ihren gewünschten 
Unterricht erhielten und so optimal 
von diesem Testtag in Andermatt pro-
fitieren konnten.

Überraschende Demonstration 
eines Loipenfahrzeuges
Die Testbesucher kamen im Verlauf 
des Tages noch zu einer besonderen 
Überraschung, wurde doch von der 
AUT das neuste Loipenfahrzeug vor-
gestellt. Für spezielle Fragen stellte 
sich Remo Bulgheroni, CEO von der 
Firma Kässbohrer Schweiz, die übri-
gens ihre Produktionsstätte erfreuli-
cherweise in den Kanton Uri verlegt, 
persönlich zur Verfügung. «Es war in-
teressant zu erfahren, wie und mit 
welchem Aufwand so toppräparierte 
Loipen, die wir den ganzen Winter 
über mit grösster Selbstverständlich-
keit benutzen, hergestellt werden», 
meinten etliche Teilnehmer nach der 
interessanten Vorführung. Ein Thema 
für die Besucher waren auch die Be-
leuchtung und die Installation einer 
Beschneiungsanlage im Bereich des 
«The Nordic House», das bereits zu 
einem beliebten Treffpunkt der nordi-
schen Skifamilie geworden ist. (jm)

Langlauflehrer Steve Gisler (Dritter von links) mit einer 
Gruppe «Lernwilliger».

Die Interessierten konnten nach Herzenslust Langlaufski-
er der bekanntesten Marken testen. FOTOS: ZVG

Passagierzahl nähert sich der 3-Millionen-Grenze
Vierwaldstättersee | Die neue Bürgenstock-Linie und gutes Wetter sorgen für mehr Fahrgäste

Die SGV hat erste Zahlen 
für das Jahr 2018 herausge-
geben – und die zeigen nach 
oben. Eine Herausforderung 
stellt die Sanierung des 
grössten Raddampfers dar.

Mario Gavazzi

Die Schifffahrtsgesellschaft des Vier-
waldstättersees (SGV) hat mit Mehr-
heitsbeschluss der Aktionärsversamm-
lung vom 5. Juni 2018 eine neue Hol-
dingstruktur eingeführt, unter deren 
Dach sich Untergesellschaften selbst-
ständig bewegen können. Die Linien-
schifffahrt ist ein Teil davon, die Ship-
tec AG besorgt technische Belange, 
und die Tavolago AG ist für die Gas-
tronomie zuständig. Neu figuriert die 
SGV Express AG als Betreiberin der 
Schnellschifflinie Luzern–Bürgen-
stock. Hier liegt der Hauptteil für den 
in der Jahresabrechnung zu erwarten-
den Erfolg, der sich bereits heute in 
der Zunahme von 10 Prozent der 
Fahrgastzahlen des gesamten Schiffs-
betriebs gegenüber dem Vorjahr bewe-
gen wird. Auch die Gastronomie Ta-
volago expandiert. Sie weitet ihr 
Marktgebiet an Land aus, indem im 
Raum Luzern mehrere Gast robetriebe 
übernommen worden sind.

Bürgenstock als Erfolgsfaktor
Die SGV ist aber in erster Linie ein 
Schifffahrtsunternehmen, und das ist 
naturgemäss risikobehaftet. Sosehr 
die viel diskutierte Klimaveränderung 
Zukunftsfragen in ungeahntem Mas-
se stellt, so stark beeinflusst dauerhaft 
schönes Wetter die Fahrgastzahlen in 
positivem Sinne. Die Binnenschiff-
fahrtsbranche der Schweiz profitiert 
davon bis auf wenige Ausnahmen 
auch 2018 sehr stark. Jede Sonnensei-
te hat auch eine Schattenseite, denn 
die anhaltende Trockenheit legte eini-

ge Linien für Wochen und Monate 
still. Am stärksten betroffen ist der 
Rhein auf der Paradestrecke Schaff-
hausen–Kreuzlingen, die als schönste 
Stromfahrt Europas touristisch ver-
marktet wird. Der Vierwaldstättersee 
kennt zum Glück wenige Orte mit 
Flachuferbereichen. Daher erfreuten 
sich die Dampf- und Motorschiffe der 
SGV hoher Beliebtheit und konnten 
ohne Einschränkungen wegen Tief-
wassers verkehren. Zu diesem Erfolg 
beigetragen hat auch, weitgehend 
wetterunabhängig, die neue Schnell-
verkehrslinie mit MS Bürgenstock. 
Der Stundentaktfahrplan beginnt 
morgens um 7.15 Uhr und endet kurz 
nach Mitternacht. Der Anschluss ist 
mit der Drahtseilbahn ab Kehrsiten 
bis zu den Hotels auf dem Bürgen-

stock-Resort gesichert. Dieses Ange-
bot ist für die SGV nicht ganz risiko-
frei. Die Diskussionen im Vorfeld 
drehten sich um die Frage der Inves-
tition in ein neues Hybrid-Schnell-
schiff für eine neue Linie, von der nie-
mand voraussagen konnte, ob sie ge-
nügend Kundschaft haben wird.
Ähnliche Fragen stellten sich im 
Urner Oberland in der Projektphase 
des Resorts in Andermatt. Wie würde 
der Markt reagieren auf Angebote, 
wie man sie bisher kaum oder nicht 
gekannt hat? Auch auf dem Bürgen-
stock wurden Investitionen in hohen 
Millionenbeträgen getätigt. Die SGV 
stellt zur Talstation der dazugehören-
den Bürgenstockbahn den Stunden-
takt sicher, und das scheint sich be-
reits auszuzahlen. Das ist insofern er-

freulich und unerwartet, weil die im 
öffentlichen Verkehr gängigen Abon-
nemente zwar auf dem Schiff gelten, 
auf der Bergbahn hingegen nicht. Die 
Verhandlungen mit den kantonalen 
Stellen für eine Akzeptanz dieser 
Abos laufen, und man wartet ge-
spannt auf die Antwort.

Erste Zahlen zeigen nach oben
Die SGV veröffentlichte in einem Ak-
tionärsbrief in diesen Tagen erste 
Zahlen, die vorbehältlich des endgül-
tigen Jahresabschlusses sind, der erst 
2019 vorliegen wird. Dieser Aktio-
närsbrief ist auch auf der Internetsei-
te der SGV nachzulesen und zeigt zu-
nächst einen zu erwartenden Ver-
kehrsertrag des Schiffsbetriebs von 
gut 36 Millionen Franken auf. Dies ist 

der Löwenanteil des Gesamtumsatzes 
aller fünf Unternehmenseinheiten, 
der sich auf gut 79 Millionen Franken 
belaufen wird. Im Vorjahr waren es 
gut 76 Millionen Franken. Während 
die Gastronomiefirma Tavolago um 3 
Prozent zunehmende Umsätze und 
Erträge erwartet, werden die Zahlen 
bei der Shiptec AG um gut 4 Prozent 
rückläufig sein.
Bei den Fahrgastzahlen steigt die 
SGV in die höchste Liga der Binnen-
schifffahrtsbetriebe des Landes und 
darüber hinaus auf. Hier nähert sich 
die Zahl der 3-Millionen-Grenze pro 
Jahr. Passagierzahlen in dieser Grös-
senordnung konnten bisher nur in 
Jahren mit besonderen Anlässen er-
reicht werden, etwa 1991 bei der 
700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft 
mit der Eröffnung des «Weges der 
Schweiz». Unternehmensintern kann 
Ende 2018 die Umstrukturierung des 
Aktionärswesens weitgehend abge-
schlossen werden. Für die SGV stell-
ten die rund 7000 Aktieninhaber eine 
Herausforderung dar. Einher ging 
eine Unternehmensumstrukturierung 
mit verschiedenen personellen und 
organisatorischen Veränderungen.

Sanierung des Flaggschiffs Stadt 
Luzern ist eine Herausforderung
Eine grosse Herausforderung stellt die 
vor Kurzem gestartete Gesamtrevi-
sion des grössten Raddampfers der 
Flotte dar. Die Arbeiten haben begon-
nen, und in den ersten Monaten des 
kommenden Jahres wird er in die 
Werfthalle aufgezogen. An den Inves-
titionen von weit über 13 Millionen 
Franken werden sich die Dampfer-
freunde mit rund 4 Millionen beteili-
gen. Bis zur Jahresversammlung im 
Frühjahr 2019 hofft man, die Hälfte 
dieser Summe beisammenzuhaben. 
Im Frühjahr 2021 kann der Salon-
dampfer frisch erneuert wieder in Be-
trieb gehen.

Für die Renovation des Flaggschiffs Stadt Luzern sammeln die Dampferfreunde weiterhin Spenden. Geplant ist, dass 
der Salondampfer frisch erneuert im Frühjahr 2021 wieder in See stechen kann. FOTO: MARIO GAVAZZI
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