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Beschaffung von Geldern in Millionenhöhe zum Ziel
Dampferfreunde | Spendenaktion zur Sanierung des SGV-Flaggschiffes Stadt Luzern beginnt
Die Generalversammlung
der Dampferfreunde Vierwaldstättersee am Samstag,
5. Mai, bildet den Auftakt
zur wohl anspruchsvollsten
Spendensammlung in der
Geschichte der Vereinigung.

Kern sind die Dampfmaschinen mit
den allesamt erneuerten Dampfkesselanlagen am Puls eben dieser Geschichte, welche in eine gute Zukunft gerettet
werden kann. Und die denkmalgeschützten Salons erzählen auf ihre Art
aus einer vergangenen Zeit.

Mario Gavazzi

Bei der nun beginnenden Sammelaktion für DS Stadt Luzern haben die
Dampferfreunde Mitspracherecht in
der Baukommission, und selbstverständlich wird es die Medien brauchen. Angefangen von den Zeitungen
und Zeitschriften über die Radio- und
TV-Stationen bis hin zu den Social
Media. Wichtig sind auch prominente Namen aus der Welt der Medien,
Politik, Wirtschaft, des Tourismus
und der Kultur. In den 1970er-Jahren,
zu Beginn der Dampferrettungsaktionen, tauchten bereits klingende Namen auf. So zum Beispiel die TV-Legende Kurt Felix, selbst ein Liebhaber alter Schiffe und Eisenbahnen,
der zusammen mit Rosemarie Pfluger
den Dampfschiffen im ersten Programm von SF DRS gebührenden
Platz eingeräumt hat. Oder der Verkehrshausgründer Dr. Alfred Waldis,
mit ihm auch der weltbekannte
Künstler Hans Erni, der Kabarettist
und Bühnenkünstler Emil Steinberger – die Liste lässt sich fast beliebig
verlängern. Solche Namen wird es
auch diesmal brauchen.
Bekannte Namen allein reichen nicht
aus. Für den Spendenerfolg ist der
Fünfliber eines Kindes aus seinem
«Sparsäuli» genauso wichtig wie Beträge in mehrstelliger Höhe. Denn das
Kind von heute ist der Fahrgast und
Spender von morgen. Diese Generation sichert das, was in jahrzehntelanger Arbeit aufgebaut wurde. Die Sammelaktion verdient die Unterstützung
über alle Grenzen hinweg. Unter diesem Tenor wird die Jahresversammlung der Dampferfreunde stattfinden,
und Sonntag, 6. Mai, zeigt sich die
sauber herausgeputzte Flotte am Tag
der Schweizer Schifffahrt von ihrer
besten Seite. Verschiedene Sonderangebote auf fast allen Seen der Schweiz
sollen der Bevölkerung die Leistungsfähigkeit dieses wichtigen Volkswirtschaftszweiges aufzeigen.

Erinnern Sie sich an den Samstag, 4.
Juni 1977? Über 40 Jahre sind seit der
legendären Aktienfahrt des Raddampfers Schiller vergangen. Damals ging
es darum, möglichst viel neues Aktienkapital zu zeichnen, damit die
fünf verbliebenen Dampfschiffe des
Vierwaldstättersees saniert und der
Nachwelt erhalten werden konnten.
Das Ziel war regionaler Art, die Suche nach neuen Aktionärinnen und
Aktionären hatte landesweiten Charakter. Das Schweizer Radio und
Fernsehen, alle Zeitungen der Region
und die «Grossen» der nationalen
Branche berichteten über dieses bisher nie da gewesene Vorhaben. Wäre
das heute noch möglich? Könnten die
Social Media jene Wirkung erzeugen,
die damals legendäre Radioreporter
wie Sepp Renggli und Hermann
(«Mäni») Weber am Mikrofon erfolgreich in Angriff genommen hatten?

Sanierung dauert bis 2021
Genau um diese Frage geht es in den
nächsten gut drei Jahren. Die Dampferfreunde Vierwaldstättersee haben
sich zum Ziel gesetzt, Spenden in Millionenhöhe zu beschaffen. Sie sollen
zusammen mit firmeneigenen Mitteln
der SGV, ebenfalls in siebenstelliger
Höhe, die Generalsanierung des
Dampfschiffs Stadt Luzern ab diesem
Herbst finanzieren. Das Schiff wird
mit einer Parade Mitte September verabschiedet, verkehrt noch bis zum Ende des Herbstfahrplans in der zweiten
Oktoberhälfte und verlässt die Bildfläche bis anfangs 2021: In der Werft
wird es von Grund auf überholt. Das
90. Betriebsjahr des 1928 in Dienst gestellten Salondampfers bildet den Auftakt zu dieser Verjüngungskur.
Die «Aktienfahrt» anfangs Juni 1977
war natürlich nicht die einzige Finanzierungsaktion für unsere schwim-

Medien und Prominente gefragt

Dampfschiffe begeistern Jung und Alt auch beim Vorbeifahren. Mit dem Erhalt dieser Schiffe können auch künftige Generationen ein Stück Technik- und Mobilitätsgeschichte hautnah erleben.
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menden «Paläste». Aber sie war sicher die Spektakulärste, wenn man
nur die Vorbereitungszeit in den Medien und erst recht die Intensität jenes Samstags in Erinnerung ruft. Und
sie brachte die im Milizsystem aufgebaute Dampferfreunde-Vereinigung
an die Grenze der Belastbarkeit. Die
seither immer wieder neu in aufwendiger Arbeit erzielten Sammelerfolge
führten zu einer gewissen Routine.

Alles begann in Flüelen
Doch auch wenn jede Sammelaktion
auf den vorausgegangenen aufbauen
konnte: Neue Ideen waren nicht nur
gefragt, sondern zwingend notwendig.
Das wird auch für das Flaggschiff Stadt
Luzern der Fall sein. In gewissem Sinne hat dabei der Kanton Uri bereits in
der Anfangszeit eine Rolle gespielt.
Der erste zündende Funke für eine
Rettungsaktion datiert auf Anfang
September 1970: Auf der Jungfernfahrt
des damals neuen Motorschiffes Gotthard traf die Festgesellschaft in Flüe-

len auf das kursmässig fahrende
Dampfschiff Wilhelm Tell. Wenige Wochen später wurde es ausrangiert. Der
Luzerner Politiker und Jurist Hermann
Heller, seit Jugendzeit ein Dampferfreund, ermunterte den neben ihm sitzenden Medienvertreter der damaligen
«Luzerner Neusten Nachrichten»,
doch eine Randnotiz in seinen Artikel
anzubringen: Bei allem Wohlwollen
für das neue, bis heute erfolgreiche Salonmotorschiff sollte die Rettung der
alten Dampfer eine kleine Volkserhebung wert sein. Das zwei Jahre nach
«1968» notabene! Arnold Amstutz,
der LNN-Vertreter, liess sich nicht
zweimal bitten. Seiner Randnotiz verdankt die Dampferfreunde-Vereinigung bis heute die erste Petition und
zwei Jahre später die erfolgreiche
Gründung als breit abgestützte Organisation.
Und auch die eingangs erwähnte Aktienfahrt mit Dampfschiff Schiller begann in den frühen Morgenstunden
jenes 4. Juni vor 41 Jahren in Flüelen.

FUSSBALL
Niederlage trotz
guter Leistung
FC Schattdorf. Die Da-Junioren des
FCS hatten zuletzt einen guten Lauf
mit zwei Siegen aus den letzten zwei
Spielen. Diesen Schwung mussten
sie vergangenen Samstag mitnehmen, wenn sie gegen den starken FC
Luzern punkten wollten. Im ersten
Drittel konnten sie lange gut mit
dem spielstarken Gegner mithalten,
doch bis zur Pause gelang es Luzern
dennoch, zwei Tore zu erzielen. Im
zweiten Drittel konnten die Junioren von Hans Schillig und Patrick
Schorno auf Augenhöhe mit Luzern
spielen. Beide Teams schossen je ein
Tor, und somit stand das Skore vor
dem Schlussabschnitt 1:3 aus
Schattdorfer Sicht. Da Luzern grösstenteils das Spielgeschehen bestimmen konnte, schwanden beim FCS
langsam etwas die Kräfte, und darum konnte der Gast zwei weitere
Tore zum 5:1 erzielen. Vor allem im
Mittelfeld war Luzern die bessere
Mannschaft. Der Sieg war verdient,
aber mit zwei Toren zu hoch, da
auch Schattdorf eine wirklich gute
Leistung zeigte. (ca)

Unglückliche Niederlage
Bei den B-Junioren des FC Schattdorf geht es in der Meisterschaft extrem spannend zu und her. Jedes
Spiel ist knapp. Nachdem man bereits zwei Mal in den letzten Minuten die Partie noch drehen konnte,
erfuhren die Urner vergangenen
Samstag das Gegenteil. Sie waren zu

Als es zwischen 1991 und 1994 um
die Sanierung von DS Uri ging, zeigte der Kanton Uri wiederum Flagge:
Ein Sammelwochenende auf dem
Areal der Firma Arnold in Flüelen
brachte respektable Spenden zur Sanierung dieses wunderbaren Schiffes.

Erfolg dank Koordination
Zum 40-Jahr-Jubiläum veröffentlichten
die Dampferfreunde ein Buch unter
dem Titel «Lasst die alten Dampfer laufen!». Die Lektüre lässt nachvollziehen,
dass nicht immer eitel Freude herrschte zwischen der Organisation und der
damaligen SGV. Aber auf beiden Seiten setzte sich die Erkenntnis durch,
dass nur das gemeinsame, koordinierte
Vorgehen den Erfolg für alle sicherstellt. Letztlich haben die heutigen und
künftigen Generationen die Gewähr,
ein Stück Technik- und Mobilitätsgeschichte zu erleben. Auch wenn die
Schiffe heute teilweise modernisiert betrieben werden und an Bord Computertechnik zum Einsatz gelangt: Im

Drei Spiele, drei Siege
Gast beim Team Rontal. Von Beginn
an begegnete man sich auf Augenhöhe. Durch einen Penalty konnte
Schattdorf nach 10 Minuten 1:0 in
Führung gehen. Nach rund einer
halben Stunde zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Elfmeterpunkt, diesmal für Rontal. Der Torhüter von Schattdorf hielt zuerst gut,
doch beim Nachschuss war er
machtlos, und somit stand es 1:1.
Danach folgten noch zwei Gelbe
Karten, je eine für Schattdorf und
eine für Rontal. Das Spiel war
enorm hitzig. Quasi mit dem Pausenpfiff erzielte Rontal die 2:1-Führung. Nach der Pause wollte sich
Schattdorf nur noch auf sein Spiel
konzentrieren, und dies gelang gut.
Die Atmosphäre war nun ruhiger
und die Zuschauer bekamen endlich
richtiges Fussballspiel zu sehen.
Rund 15 Minuten vor Schluss wurden die Urner etwas offensiver und
konnten vermehrt Druck auf das
gegnerische Tor erzeugen. 10 Minuten vor Abpfiff fiel dann das Tor zum
2:2-Ausgleich. Die Schattdorfer gaben sich jedoch nicht zufrieden und
wollten unbedingt noch das dritte
Tor erzielen. Sie spielten sehr offensiv und liessen somit dem Gegner
Raum zum Kontern. Rontal sagte
Danke und erzielte kurz vor Schluss
das 3:2-Führungstor. Schattdorf
warf nun alles nach vorne und kassierte noch das 2:4. Eine bittere Pille für die Junioren von Roger Zurfluh und Markus Baumann, doch
den Kopf hängen lassen, bringt
nichts. Sie müssen nach vorne auf

das nächste Spiel gegen Baar am
Sonntag schauen, um dort die
nächsten Punkte einfahren zu können. (ca)

Zweiter Auswärtssieg
in Folge
FC Altdorf. Auf fremdem Terrain
läuft es für die Altdorfer C-Junioren.
Wiederum gaben Sie sich keine
Blösse und fuhren den zweiten Auswärtssieg in dieser Meisterschaft ein.
Bei bestem Fussballwetter in Alpnach besiegten die Hauptörtler die
Gastgeber klar mit 8:2. Die ersten 15
Minuten gehörten aber Alpnach, das
mehrheitlich den Ball hatte, aber
keine gefährlichen Torchancen herausspielen konnte. Daraufhin drehte Altdorf auf und fing an mitzuspielen. Bis zur Pause gelang ein 4:0-Torevorsprung. Nach dem Pausentee
war die Luft im Spiel lange draussen,
sicherlich auch aufgrund der schwülen Temperaturen auf dem Kunstrasen. Das Spiel war nun geprägt von
Fehlpässen und verunglückten
Dribblings. Trotzdem konnten noch
vier Tore erzielt werden. So stand es
10 Minuten vor Schluss 8:0. Nun
wollte sich plötzlich jeder in die Torschützenliste eintragen, und die Defensivarbeit wurde teilweise komplett eingestellt. Dies ermöglichte
Alpnach, zwei Tore zu erzielen. Am
Schluss stand es 8:2 für Altdorf. Definitiv hätte man gerne 8:0 gespielt.
Die nächste Chance dazu bietet sich
beim Heimspiel am 5. Mai gegen
Küssnacht. (e)

FCS | Junioren C
Die Ca-Junioren des FC Schattdorf
stehen Mitte der Saison auf dem guten 2. Tabellenplatz. Dies haben sie
vor allem den letzten drei Spielen zu
verdanken, denn da konnte man das
Punktemaximum herausholen. Den
Start dieser Siegesserie machten die
Schattdorfer mit dem 6:1-Triumph
gegen Ägeri. Die ersten 10 Minuten
wurden zwar verschlafen und man
kassierte das 0:1, doch noch vor der
Pause drehten die Rot-Schwarzen die
Partie zu einem 4:1-Vorsprung. In der
zweiten Halbzeit kamen zwei weitere
Tore dazu, und somit gewannen die
Schattdorfer 6:1.
Am Donnerstag darauf folgte der Auswärtssieg gegen Rotkreuz. Die Partie
war enorm kampfbetont und leider
von Provokationen seitens Rotkreuz
geprägt. Die Urner liessen sich nicht
auf das Niveau des Heimteams hinunter. Sie konzentrierten sich auf sich

selbst, spielten schnellen Fussball und
gewannen mit 3:1.
Nur zwei Tage später standen die
Jungs von Gusti Barbaro und Sascha
Gisler wieder auf dem Platz. Im letzten der drei Spiele war Cham zu Gast
in Schattdorf. Die Rot-Schwarzen dominierten das Spiel von Beginn weg
und gingen 1:0 in Führung. Danach
verpassten sie mehrere Möglichkeiten, das Skore zu erhöhen. Somit war
es der Gast aus Cham, welcher durch
einen Standard glücklich den Ausgleich erzielte.
Der FCS zeigte aber grossen Willen,
das Spiel zu gewinnen, und machte
weiterhin Druck auf das gegnerische
Tor. Nachdem das nächste Tor für
Schattdorf zum 2:1 fiel, hatte man
keine Mühe mehr gegen Cham, und
schlussendlich stand ein verdienter
5:1-Sieg für Schattdorf fest – drei
Spiele, drei Siege. (ca)

Die Ca-Junioren des FCS mit ihren Trainern Gusti Barbaro (rechts) und Sascha
Gisler (links) .
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