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«Seeröseler» geniessen kühlere Bergluft
Flüelen | Heimausflug in die Göscheneralp

Bereits seit längerer Zeit freuten sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
des Flüeler Altersheims Seerose auf 
den jährlichen Heimausflug. Geplant 
war, am Freitag, 28. Juni, Toni’s Zoo 
in Rothenburg zu besuchen. Die Re-
kordtemperaturen jedoch veranlass-
ten Heimleiter Robert Walker und 
sein Team, das Programm kurzfristig 
umzustellen und ein kühleres Aus-
flugsziel zu wählen. In der Göschener-
alp war es nicht nur rund 10 Grad 
Celsius kühler, ein angenehmes Lüft-
chen sorgte zusätzlich für angeneh-
mere Temperaturen. An der «Chäp-
peli-Chilbi» wird jeweils der finan-
zielle Grundstock gelegt, um den Se-
niorinnen und Senioren der «Seero-
se – begleitet sein im Alter» den be-
liebten Ausflug zu ermöglichen. 

26 von 33 Heimbewohnern 
besuchten die Göscheneralp

Die Logistik fürs Verreisen fordert das 
Team jeweils, denn vieles muss genau 
vorbereitet sein, um die Bewohner 
ohne Hektik und Stress zu begleiten 
und zu betreuen. 26 von insgesamt 33 

Heimbewohnern entschieden sich, 
am Ausflug teilzunehmen. 21 Be-
treuerinnen oder Angehörige zeigten 
sich motiviert, die Seniorenfamilie zu 
begleiten. Mit Jahrgang 1924 war der 
Sisiger Helmuth Euler ältester Senior. 
Ganz speziell freuten sich der 91-jäh-
rige Alois Stadler und die 90-jährige 
Miggi Zgraggen: Sie waren tatsächlich 
das allererste Mal in der Göschener-
alp. Beim feinen Mittagessen im Berg-
gasthaus Damma gletscher erläuterte 
Heimleiter Robert Walker die interes-
sante Geschichte der Göscheneralp 
im Detail. Nach dem Dessert besuch-
ten viele Ausflügler mit oder ohne 
Rollstuhl den Staudamm und genos-
sen die herrliche Bergwelt. Über nos-
talgische Handorgelmusik von Koni 
Gisler freuten sich die gut gelaunten 
«Seeröseler» zusätzlich. Der speziel-
le Reisecar mit Rollstuhllift erleichter-
te das Be- und Entladen der Ausflüg-
ler wesentlich. Auf dem Rückweg rät-
selte man bereits über das Ausflugs-
ziel im nächsten Jahr und zeigte sich 
dankbar über den wunderschönen 
Tag. (eg)

Familiärer Abschied mit kleiner Paradefahrt
Vierwaldstättersee | Dampfschiff Uri und Urnersee boten eine tolle Festkulisse

Am Samstag wurde die 
letzte Fahrt von Maschinist 
Werner Amrein vor dem ver-
dienten Ruhestand auf der 
Reise von Luzern nach 
Flüelen und zurück gefeiert. 

Es ist Hochsaison, die Schifffahrtsge-
sellschaft Vierwaldstättersee (SGV) 
bietet mit dem Sommerfahrplan ganz-
tags gute Verbindungen an. Die ganze 
Flotte mit Ausnahme des Flaggschiffs 
Stadt Luzern (in Revision) ist unter-
wegs. Der ganz gewöhnliche und doch 
immer wieder wechselnde Alltag wird 
hin und wieder unterbrochen. Dann 
beispielsweise, wenn ein Kursschiff 
beflaggt dahergefahren kommt. Letz-
ten Samstag ist das wieder geschehen. 
Während DS Schiller auf einer Char-
terfahrt eine Festgemeinde nach Flüe-
len gebracht hat, dampfte um die Mit-
tagszeit Dampfschiff Uri von Luzern 
Richtung Flüelen. Bei den Eingängen 
hingen Tafeln mit der Aufschrift 
«Tschüss Werni». Die sonst schon gut 
besetzte «Uri» hatte noch einige Gäs-
te mehr an Bord, denn mit «Tschüss 
Werni» war kein Geringerer als Ma-
schinist Werner Amrein gemeint (das 
UW berichtete darüber). Seine letzte 
Fahrt vor dem verdienten Ruhestand 
wurde auf der Reise nach Flüelen und 
zurück gefeiert. Die entgegenkom-
menden Kursschiffe schwenkten ein 
und Hunderte von Armen winkten, 
das Gastronomiepersonal holte Reser-
vetischtücher hervor, und das wirkte 
zusätzlich. Sichtlich gerührt nahm 
Werner Amrein diese Ovationen ent-
gegen, sie sind die schönste Form des 
Dankes für die 33 Jahre Dienst bei der 
SGV.

Kleine Dampferparade vor Flüelen

Ein sicherer Wert bei solchen Anläs-
sen ist die Treib-Seelisberg-Bahn. Zu-

sammen mit Mitarbeitenden des 
Unternehmens organisiert Betriebs-
leiter Christoph Näpflin immer ein 
Dankeschön. Ein Geschenkkorb wird 
Werner Amrein ein bleibender Dank 
für seine zuverlässigen Dienste sein! 
An den Urnerseestationen grüssten 
Freunde des Maschinisten und der 
SGV, und in Flüelen folgte die Über-
raschung: Eine grosse Gruppe Pensio-
nierter der Schifffahrt ging an Bord 
und hiess den «neuen» Kollegen in 
ihrem Kreise willkommen. Sie beglei-
tete ihn denn auch nach Luzern. Zeit-
gleich lag DS Schiller als Extraschiff 
am Gütersteg in Flüelen. Die Besat-
zung wartete die Abfahrtszeit des 
Kursschiffes ab, und synchron legten 

die beiden Veteraninnen ab. Über 
eine weite Strecke fuhren die zwei 
Dampfschiffe parallel. Diese kleine 
Parade hat Werner Amrein verdient, 
und auch die immer zahlreicheren 
Gäste spürten die Freude. In dieser 
Tonart ging es weiter, und als DS Uri 
gegen 17.30 Uhr in die Luzerner Bucht 
einmündete, war sie fast bis auf den 
letzten Platz belegt. Parallel fuhr DS 
Unterwalden, aus Alpnachstad her-
kommend, mit der «Uri» nach Lu-
zern. Hunderte von Händen durfte 
Werner Amrein schütteln, und diese 
Dankbarkeit trägt ihn in den verdien-
ten Ruhestand. Die besten Wünsche 
begleiten ihn und seine Partnerin Su-
sanna Walker. (mag)

Die Bewohnerinnen und Bewohner der «Seerose» mit ihren Begleitpersonen 
vor dem Staudamm in der Göscheneralp. FOTO: GEORG EPP

Traditionellerweise wartet die Treib- 
Seelisberg-Bahn mit einem Abschieds-
geschenk: Betriebsleiter Christoph 
Näpflin und Maschinist Werner Amrein. 

Das gibt es sehr selten: DS Schiller begleitet die «Uri» mit der Festgemeinde. FOTOS: MARIO GAVAZZI

Im nostalgischen Eisenbahnwagen unterwegs
Gotthardnordrampe | Oldtimerzüge und Ausstellung in Göschenen

Am Samstag führt der 
Verein SBB Historic Erstfeld 
eine Erlebnisfahrt nach 
Göschenen durch, wo die 
IG Gotthardbahn die Mo-
dellanlage der Gotthard-
nordrampe dem Publikum 
öffnet.

Gioacchino Gavazzi

Es ist immer wieder erstaunlich, was 
Freiwilligenarbeit bewirken kann. 
Mit der Stiftung SBB Historic im 
Hintergrund zeichnet sich der Verein 
SBB Historic Team Erstfeld mit über 
300 Veranstaltungen pro Jahr aus. In 
regelmässigen Abständen bietet er 
Fitness- und Erlebnisfahrten für das 
öffentliche Publikum an. 
Dieses Wochenende locken gleich 
zwei Veranstaltungen rund um die 
Eisenbahn ins Urnerland. Ein Le-
ckerbissen für die Fotokameras sind 
die Fitnessfahrten mit den im Depot 
Erstfeld beheimateten Lokomotiven. 
Sie verkehren auf dem Gleisfeld von 
Bahnhof und Depot Erstfeld.

Erlebnisfahrt nach  
Göschenen und retour

Wer gerne im nostalgischen Eisen-
bahnwagen mit passender Gotthard-
lokomotive die Nordrampe bezwin-
gen möchte, kann an der anschlies-
senden Erlebnisfahrt nach Gösche-
nen und retour teilnehmen. Der Ex-
trazug fährt um 14.50 Uhr in Erstfeld 
ab und kehrt gut 2 Stunden später 
wieder zurück. Besonders für ortsun-
kundige Gäste sind die Erklärungen 
zu allen Details wie Brücken, Tun-
nels und Bahnhöfen sehr interessant. 
An den entsprechenden Stellen hält 
der Zug an, und die Objekte können 
genaustens betrachtet werden. Die 
obligatorische Anmeldung für diese 

Erlebnisfahrt erfolgt entweder via Ti-
cketcorner oder online auf www.
sbbhistoric.ch. Der Erlös dieses 
Non-Profit-Produktes fliesst in die 
Erhaltung des wertvollen histori-
schen Rollmaterials.

Ausstellung Dampfzüge  
im Modellformat

Fast zeitgleich zur Erlebnisfahrt öff-
net der Verein IG Gotthardbahn im 
ehemaligen Bahnhofbuffet Gösche-
nen zwischen 12.00 und 16.00 Uhr 
die Tore. Die Mitglieder bauen diese 
Anlage aus und es ist immer wieder 
spannend, die Fortschritte im Land-
schaftsbau zu betrachten. Ziel des 
Vereins ist nichts Geringeres als die 
Darstellung der Gotthardbahn zur 
reinen Dampfbetriebszeit vor der 
Elektrifikation 1920. Die Dampfära 

kannte fahrzeugtechnisch drei Epo-
chen. Sie werden abwechslungswei-
se in der vorbildgetreuen Landschaft 
dargestellt. Eine unglaubliche Leis-
tung! 

Architektonische  
Meisterleistungen

Ergänzend dazu werden in einer 
Ausstellung mit Bildern, Texten und 
weiteren Modellen die architektoni-
schen Meisterleistungen auch für 
Laien anschaulich dargestellt. Der 
bescheidene Eintrittspreis hilft auch 
hier, wertvolles Kulturgut zu erhalten 
und weiter auszubauen. Wer Gott-
hardbahngeschichte in Theorie, Mo-
dell und Praxis erleben möchte, 
kommt diesen Samstag zwischen 
Erstfeld und Göschenen voll auf die 
Rechnung.

Am Samstag wird diese Lokomotive des Typs Ae 6/6 den Sonderzug be spannen.
 FOTO: GIOACCHINO GAVAZZI

Schöne Beine sollte 
man(n/frau) haben
Ich fahre regelmässig öV, auch mit der 
AAGU. Dadurch ergibt sich gelegent-
lich ein Gespräch mit der Chauffeu-
rin oder dem Chauffeur. Hauptthema: 
«kurz oder lang». Mit der Neuunifor-
mierung kam die Wende: Kurze 
Arbeitshosen sind nun nicht mehr er-
laubt.
«Was ist der Grund?», fragte ich 
mich. Nach Aussagen der Kleider-
kommission der AAGU: krumme Bei-
ne (???), rote Socken (ist lösbar), 
Sandalen (ist lösbar) sowie Klimaan-
lagen in den Bussen.
Letzterem muss ich zustimmen. Kli-
maanlagen gibt es. Aber bei Kurzstre-
cken oder vielen Haltestellen haben 
diese leider keinen zufriedenstellen-
den Erfolg. Im Bus hat es immer noch 
35 Grad Celsius oder mehr.
Verkehrsbetriebe wie zum Beispiel 
Schwyz oder Zürich erlauben kurze 
Arbeitshosen. Die Chauffeurinnen 
und Chauffeure der AAGU machten 
eine interne Unterschriftensammlung. 
Das Resultat: Der Wunsch einer jeder 
Chauffeurin und eines jeden Chauf-
feurs: Lasst uns wieder kurze Arbeits-
hosen tragen!
Meine Meinung: Die Gesundheit, die 
Sicherheit, das Wohlbefinden und die 
Zufriedenheit der Chauffeurinnen 
und Chauffeure sind mir sehr wichtig. 
Hut ab, 8 bis 10 Stunden volle Kon-
zentration in einem überhitzten Bus 
zu bewahren.
Darum, liebe Geschäfts- und Fahr-
dienstleitung der AAGU: Gebt den 
Chauffeurinnen und Chauffeuren den 
«Sommer» zurück. Ganz klar, kurze 
Arbeitshosen sollen erlaubt sein. Ein 
Dankeschön an Euch, alle Chauffeu-
rinnen und Chauffeure. Ihr macht 
einen super Job.

Roland Steiner, Attinghausen
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