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Infobus tourt durch alle Gemeinden
SRK | Während zweier Wochen im Mai

Das Schweizerische Rote Kreuz Uri 
erbringt wichtige Dienstleistungen, 
die es ermöglichen, dass viele Men-
schen möglichst lange zu Hause le-
ben und umsorgt werden können. 
Die Hauptdienstleistungen sind der 
Besuchs- und Begleitdienst mit Frei-
willigen, der Entlastungsdienst für 
pflegende und betreuende Angehöri-
ge, der Fahrdienst sowie der Notruf. 
Im Mai tourt der SRK-Infobus wäh-
rend zweier Wochen wieder durch je-
de Urner Gemeinde.
Ziel ist es, mit dem SRK-Infobus einen 
einfachen Zugang zu Informationen 
zu schaffen, Angebote verschiedener 
Dienstleister nach Themen zu struktu-
rieren und einen Überblick zu geben. 
Auch Partnerorganisationen werden 
den Infobus während der Tour punk-
tuell begleiten. Auf www.infobus.ch 
oder im Anschlagbrett Ihrer Gemein-
de können Sie erfahren, wann der In-
fobus in Ihrer Gemeinde halt macht. 
Die SRK-Mitarbeiterinnen haben 
auch verschiedene Hilfsmittel von der 

Rheumaliga im Infobus mit dabei, das 
bekannte SRK-Notrufgerät zum An-
fassen, einen Kaffeekrug und noch 
vieles mehr und freuen sich auf jeden 
Besuch.

Welttag des Roten Kreuzes und 
des Roten Halbmonds 
Der Welttag des Roten Kreuzes und 
des Roten Halbmonds am 8. Mai wird 
seit über 70 Jahren gefeiert. An diesem 
Tag werden die Arbeit und das Enga-
gement von über 11 Millionen Freiwil-
ligen gewürdigt, welche weltweit in 
Namen des Schweizerischen Roten 
Kreuzes unterwegs sind und vor Ort 
helfen, Leid zu vermeiden und zu lin-
dern. Vor 150 Jahren hat Henry Du-
nant die Grundsätze formuliert, nach 
denen sich das Rote Kreuz bei seiner 
Arbeit noch heute richtet: Mensch-
lichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, 
Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Ein-
heit, Universalität. Der SRK-Infobus 
ist an diesem besonderen Tag in Ams-
teg und Silenen unterwegs. (e)

Die Teammitarbeiterinnen Claudia Gisler, Andrea Gisler und Silvia Walker (von 
links) vor dem Infobus. FOTO: SILVIA PLANZER

Zwei Medienpioniere wurden ausgezeichnet
Rotkreuz | 65. Delegiertenversammlung der SRG Zentralschweiz vom 4. Mai

Zwei Medienpioniere wur-
den an der DV der SRG 
Zentralschweiz ausgezeich-
net: MAZ-Gründer Peter 
Schulz sowie das Luzerner 
Jugendradio 3fach. Zudem 
wählte die Versammlung 
zwei Regionalrätinnen.

«Peter Schulz hat den Menschen die 
Sprache, der Region eine Stimme ge-
geben.» In ihrer humorvollen Lauda-
tio würdigte Altständerätin Judith 
Stamm das vielfältige und reiche 
Schaffen des Theologen und Vaters 
der Journalistenausbildung in der 
Zentralschweiz, Peter Schulz. Der 
Basler entwickelte nicht nur Radio-
lehrgänge und gründete das erste un-
abhängige Medienausbildungszent-
rum, das MAZ, sondern er hat den 
Qualitätsjournalismus weit über die 
Grenzen der Zentralschweiz geför-
dert. Für sein rastloses Arbeiten er-
hielt der 90-Jährige am vergangenen 
Samstag den mit 8000 Franken do-
tierten Medienpreis der SRG Zentral-
schweiz.
Für seine Nachwuchsförderung wurde 
gleichzeitig das Jugendradio 3fach mit 
dem Förderpreis von 5000 Franken 
ausgezeichnet. 1993 von einem Kan-
tischüler gegründet, ermöglicht das mit 
Gebührengeldern finanzierte Medium 
jungen Talenten ein innovatives Aus-
bildungsfeld, wie es Olivier Dolder 
vom Leitenden Ausschuss würdigte. 
So haben etliche «3Fächler» später 
den Weg zu den SRF-Medien gefun-
den, wie beispielsweise Anic Lauten-
schlager oder Ivo Amarilli.

Frauenpower im Regionalrat
Im Regionalrat der SRG Deutsch-
schweiz wird die Zentralschweiz 
nebst dem Präsidenten Niklaus Zeier 
weiterhin von zwei Frauen vertreten: 

Für die wegen Amtszeitbegrenzung 
ausscheidende Patricia Diermeier 
Reichardt rutscht die Obwaldnerin 
Marina Della Torre nach. Die Urne-
rin Edith Baumann Renner wurde für 
eine zweite Amtszeit wiedergewählt. 
Beide Frauen wurden ebenfalls für die 
Delegiertenversammlung der SRG 
SSR nominiert.

Sprachförderung dank Untertiteln
Begrüsst wurden die 73 Delegierten 
und Gäste aus der Trägerschaft und 
von SRF, darunter der Zuger Stände-
rat Joachim Eder, durch die Präsiden-
tin der SRG Zug, Patricia Diermeier 
Reichardt, den Rischer Gemeindeprä-
sidenten Peter Hausherr sowie den 
Zuger Landammann und Bildungsdi-
rektor Stephan Schleiss. Letzterer reg-
te an, künftig noch mehr Programme, 
vor allem Schulfernsehen, mit Unter-

titeln auszustrahlen, um das Sprach-
verständnis zu fördern. Das könne die 
SRG zu ihrem Alleinstellungsmerk-
mal machen – analog den nordischen 
Ländern, die damit grossen Erfolg ha-
ben. In seinem Jahresrückblick ging 
Niklaus Zeier auf die aktuellen Her-
ausforderungen ein, welche die SRG 
auch nach der No-Billag-Abstimmung 
erwarten: das neue Mediengesetz, An-
gebotsänderungen und Programman-
passungen an gesunkene Einnahmen 
und die Stärkung der regionalen Be-
richterstattung, die auch für die SRG 
Zentralschweiz entscheidend ist. (e)

Mehr zu den Preisträgern sowie die Laudatio-
nes findet man unter www.srgzentralschweiz.
ch. Ansprechpersonen sind Niklaus Zeier, 
Präsident SRG Zentralschweiz, Telefon 041  
210 98 32, und Edith Baumann Renner, Vize-
präsidentin SRG Zentralschweiz und Präsiden-
tin Jury Medienpreis, Telefon 041 880 21 01. 

Die Obwaldnerin Marina Della Torre (links) und die Urnerin Edith Baumann Ren-
ner (rechts) vertreten zusammen mit dem Präsidenten der SRG Zentralschweiz, 
Niklaus Zeier, die Zentralschweiz im Regionalrat der SRG Deutschschweiz.  
 FOTO: SRG ZENTRALSCHWEIZ

Der Schiffsfrühling begann im Schneetreiben
Vierwaldstättersee | Eindrücke zum Tag der Schweizer Schifffahrt vom Sonntag, 5. Mai

Im Mai, am Tag der Schwei-
zer Schifffahrt, macht die 
touristisch wichtige Branche 
jeweils auf ihre Angebote 
aufmerksam. Auf dem 
Vierwaldstättersee dampf-
ten die «Unterwalden» und 
«Uri» Richtung Flüelen.

Mario Gavazzi

Es braucht schon Motivation, an 
einem 5. Mai das warme Bett und die 
geheizte Stube in aller Morgenfrühe 
zu verlassen, wenn man bereits am 
Vorabend weiss, was einen erwartet: 
zentimeterhoher Nassschnee, Kälte 
und Niederschläge, ein Gemisch von 
Schneefall und Regen. Soll man sich 
das antun, nur weil die Binnenschiff-
fahrtsbranche den traditionellen Sai-
sonauftakt ankündet, der ausserhalb 
des Fahrplanwechsels an Ostern die 
jährlich neuen Angebote für Einhei-
mische wie Touristen in Erinnerung 
ruft? Ja, es lohnt sich, wenn gleich 
zwei Raddampfer der SGV sich kurs-
mässig zwischen Luzern und Flüelen 
bewegen und auch die komfortablen 
Motorschiffe Gäste empfangen.

Reisende werden gut 
betreut
Die Fahrgastschifffahrt ist eine Ange-
legenheit für alle Sinne, für Herz und 
Gemüt. Und sie soll entschleunigend 
wirken, denn wer es eilig hat, ist nicht 
unbedingt mit einem Schiff unter-
wegs. Ein wichtiges Element ist die 
Betreuung der Reisenden, und da 
kann man den Fahrdienstmitarbeiten-
den der SGV ein Kränzchen winden. 
Mit viel Geduld, kundenfreundlichem 
Auftreten und auch sprachgewandt 
tun sie alles für ein angenehmes Rei-
sen. Das ist bei schwierigen Witte-

rungsverhältnissen oft eine Heraus-
forderung. In der Regel steht niemand 
im Schneetreiben gerne auf den Frei-
decks, die Innenplätze sind dann be-
sonders begehrt. So war es auch am 
vergangenen Sonntag, dem Tag der 
Schweizer Schifffahrt.

Die Schneeschaufel im  
Einsatz
Auf der Strecke Luzern–Flüelen fah-
ren die Schiffe ganzjährig, und auch 
wenn es tendenziell offenbar immer 
weniger schneit, sind Schneeschau-
feln im Winterbetrieb Teil des Schiffs-
alltags. Aber bei den Dampfern trifft 
man sie eher selten an, wenn man von 
den Advents- und Weihnachtsfahrten 
von DS Uri sowie von gelegentlichen, 
seltenen Extrafahrten absieht. Ausge-
rechnet am Tag der Schweizer Schiff-
fahrt mussten die Besatzungen vor-
mittags zur Schaufel greifen, um 

Decks und Eingangsbereiche von 
Schnee und Pflotsch zu befreien. Das 
erinnert daran, dass dies früher, als 
nur Dampfschiffe im Einsatz standen, 
auch bei ihnen zum Alltag gehört hat. 
Die beiden am Sonntag eingesetzten 
Raddampfer Uri und Unterwalden 
haben bis in die 1950er-Jahre regel-
mässig Winterdienste geleistet.

Am 5. Mai setzte die SGV um 9.12 
Uhr die «Unterwalden» und 2 Stun-
den später die «Uri» ab Luzern Rich-
tung Flüelen ein. Die beiden Vetera-
ninnen wurden 1901/02 fast zeit-
gleich erbaut und in Dienst gesetzt, 
sie gelten daher als «Halbschwes-
tern», weil sie von unterschiedlichen 
Firmen erbaut worden sind. Die von 
Sulzer in Winterthur erstellte «Uri» 
stand ab Mai 1901 im Einsatz, DS 
Unterwalden (Escher Wyss in Zürich) 
folgte ein Jahr später. Viele Dampfer-
freunde nutzten die Gelegenheit für 
eine winterliche Fahrt. Dies unter an-
derem deshalb, weil DS Unterwalden 
übers Ganze gesehen eher wenig auf 
dem Urnersee anzutreffen ist. Im 
Sommerfahrplan sind in der Regel 
Einsätze – dem Namen verpflichtet –  
Richtung Stansstad-Alpnachstad im 
Programm. Trotz des misslichen Wet-
ters war der Dampfer ab Luzern gut 

besetzt, und Kapitän Hanspeter Mo-
simann freute sich mit seiner Besat-
zung über die rege Nachfrage. Die 
Gastronomiebesatzung servierte be-
reits zur Abfahrtszeit viele warme Ge-
tränke, die man in den gut beheizten 
Räumen behaglich geniessen konnte.

Letzte Saison für  
«Unterwalden»-Kapitän
Für Hanspeter Mosimann beginnt die 
letzte Saison als verantwortlicher 
«Unterwalden»-Kapitän. Er wird in 
einem Jahr ins AHV-Alter übertreten. 
Die Gäste freuen sich, ihn mit seiner 
umgänglichen und kompetenten Art 
auf den SGV-Schiffen in den nächs-
ten gut elf Monaten noch zu erleben. 
Und so wurde die Reise über den win-
terlichen See Richtung Flüelen zu 
einem besonderen Erlebnis. Das Wet-
ter tat der Atmosphäre keinen Ab-
bruch. Im Gegenteil. Schon in Luzern 
machte unter den mitfahrenden 
Dampfschiffliebhabern die Mitteilung 
die Runde, wonach witterungsbedingt  
(extrem starker Nordföhn) die Schiff-
fahrt auf dem Comersee in Oberita-
lien eingestellt werden musste. Jene 
Kollegen, die gleichentags im Belpae-
se den Raddampfer Concordia auf der 
Fahrt über den ganzen See erleben 
wollten, mussten unverrichteter Din-
ge die Rückreise antreten. Ob sie am 
Nachmittag in Flüelen das Dampf-
schiff Uri auf der Rückreise nach Lu-
zern noch erreichen konnten, war 
nicht in Erfahrung zu bringen. Es 
bleibt die Hoffnung, der schneereiche 
Tag der Schifffahrt lasse eine umso 
schönere Sommersaison 2019 zu. Das 
Wetter ist in aller Regel das entschei-
dende Argument, ob man die woh-
lig-warme Wohnung Richtung Schiffs-
steg verlassen will. Am Sonntag hat es 
sich aber auf jeden Fall gelohnt, vor-
ausgesetzt, man war mit der richtigen 
Kleidung unterwegs!

Der Uristier an der Bugzier von DS Uri begleitet die «Unterwalden» bei der Wegfahrt aus der SGV-Werft.
 FOTOS: MARIO GAVAZZI

Eine Seltenheit in der Dampfersaison: 
Schiffsführer Peter Sigrist räumt den 
Steg vom Schnee frei.


