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Die letzten Fahrten vor der grossen Revision
Schiffsverkehr | Dampfschiff Stadt Luzern fährt bis 21. Oktober fast täglich nach Flüelen
Die «Stadt Luzern» wird in
diesem Winter generalüberholt. Davor verkehrt das
SGV-Flaggschiff noch bis
am Sonntag nach Flüelen.
Mario Gavazzi
Wer die stolze «Stadt Luzern» – eben
90 Jahre alt geworden – in diesen Tagen fahren sieht, zweifelt beim Betrachten an der Revisionsbedürftigkeit
dieses Salondampfers. Doch der Schein
trügt: Auch wenn die Betriebssicherheit jederzeit gewährleistet ist, benötigt
jedes Schiff von Zeit zu Zeit eine Generalüberholung. Sie beginnt in diesem
Winter und dauert gemäss heutiger
Planung gut zweieinhalb Jahre. Die
Dampfkesselanlage aus dem Jahr 1928
wird durch eine neue Anlage ersetzt.
Am Stil des Schiffes und beim Antrieb
soll sich jedoch nichts ändern. Das
Schiff behält seinen maritimen Charakter bei, den es von den übrigen Einheiten der Flotte unterscheidet.

Das günstige Herbstwetter ermöglicht angenehme Fahrten mit dem Dampfschiff Stadt Luzern, hier vor der Station Treib-Seelisberg.
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gangsort zurück und bedient alle
wichtigen Stationen gemäss geltendem Fahrplan. Bevor am kommenden
Montag der Winterbetrieb beginnt
und die täglichen Kurse bis Flüelen in
reduzierter Zahl im Angebot sind, stehen die Dampfer noch im täglichen
Einsatz. Die «Stadt Luzern» wird
letztmals vor der Generalrevision am
21. Oktober auf dem angestammten
Kurs zu erleben sein. Diese Fahrt wird
doppelt geführt, zur Verstärkung setzt
die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) den Dampfer Unterwalden ein. Um 16.47 Uhr werden die
beiden Schiffe in Luzern eintreffen.
Die «Uri» wird am letzten Herbstfahrplantag ebenfalls unterwegs sein, indem sie Luzern um 9.12 Uhr verlässt,
um 11.55 Flüelen erreicht und um
12.00 Uhr Richtung Luzern aufbricht.

Dampferfreunde sammeln
Im Schiffsbetrieb sind Ausnahmen
von der vorgesehenen Fahrordnung
immer vorbehalten. Die Planung sieht
vor, dass die «Stadt Luzern» grund-

sätzlich den Kurs mit Abfahrt in Luzern um 11.12 Uhr und Ankunft in
Flüelen um 13.55 Uhr ausführt. Um
14.00 Uhr bricht sie Richtung Aus-

Die im Frühjahr in die Wege geleitete Beschaffung von Mitteln zur
Mitfinanzierung der in die Millionen
gehenden Revision läuft auf Hoch-

touren. Die Dampferfreunde sind
auf den letzten Fahrten an Bord und
laden zur Mithilfe ein. Jeder Betrag
zählt: Dieses Rezept hat während
vieler Jahre zum Erfolg der Sammlungen geführt. Auch das Flaggschiff
hat diese Hilfe zugute. Auch nach
der vorläufig letzten Fahrt am 21.
Oktober sind Spenden willkommen.
Die Internetseite www.dampfschiff.
ch gibt Auskunft über diese NonProfit-Aktion.
Seit jeher hat sich die Bevölkerung in
unserem Kanton mit den Dampfschiffen solidarisiert und nicht nur bei der
Revision «unseres» Dampfschiffes
Uri vor gut 25 Jahren eifrig Spenden
geleistet. Von der Namensgebung her
ist die «Stadt Luzern» mit der «Uri»
verwandt, vertritt sie doch gewissermassen das andere Ende des im Kanton Uri beginnenden Vierwaldstättersees. Wer die letzten Fahrten in den
kommenden Tagen erleben kann, erhält bestimmt zusätzliche Motivation,
die Verjüngungskur mit einem Beitrag zu unterstützen.

