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Weltneuheit soll Rigi-Projekt retten
Weggis Landschaftsschützer wehren sich gegen die geplanteGondelbahn nachRigi Kaltbad und

zeigen denRigi-BahnenAlternativen auf. Diesewollen denVorschlag prüfen – nicht ganz uneigennützig.

ChristianGlaus
christian.glaus@luzernerzeitung.ch

EineGondelbahn soll es sein. Sie
soll die bestehende Pendelbahn
Weggis–Rigi Kaltbad ersetzen.
Darauf haben sich die Rigi-Bah-
nen imDezember festgelegt und
sich damit in eine schwierige
Situationmanövriert (wir berich-
teten). Neben der Grundsatz-
diskussion über die Besucher-
zahlenaufdemBerg ist vor allem
derEingriff indieLandschaftum-
stritten. Eine Gondelbahn hängt
tiefer als dieheutigePendelbahn
und braucht deutlich mehrMas-
ten. Sind es heute drei, wären
künftig 14 Stützen nötig.

Nun scheint sich eine neue
Lösungabzuzeichnen.WiedieRi-
gi-Bahnenkürzlichaneiner Info-
veranstaltung erklärten, prüfen
sieeineneueVariante fürdenEr-
satzder51-jährigenLuftseilbahn.
Die Rede ist von einer Weltneu-
heit, welche die Vorteile einer
Pendelbahnmit jeneneinerGon-
delbahn kombiniert. «3S light»
wirddieseVariante vondenRigi-
Bahnen genannt. Konkret würde
sie so funktionieren:Wiebeieiner
normalen Umlaufbahn fahren
mehrere Gondeln im Kreis. Sie
hängen aber nicht an einem Seil,
sondern an drei – deshalb der
Name3S.Eshandelt sichumzwei
TragseileundeinZugseil. Sower-
den weniger Stützen benötigt,
undderBodenabstand istgrösser.
Das Landschaftsbild wird weni-
ger stark beeinträchtigt.

Garaventaarbeitet
anMachbarkeitsstudie

Solche Umlaufbahnen gibt es
schoneinige, allerdingsnurdort,
wo grosse Kapazitäten benötigt
werden. Beispielsweise in der
chinesischen Stadt Jiujiang. 3S-
Seilbahnen können pro Stunde
2500 Personen undmehr beför-
dern.Viel zuviel fürdieWeggiser
Seilbahn.NunwirdeineVariante
mit kleineren Kabinen geprüft –
deshalb der Zusatz «light». Die
heutige Bahn transportiert pro
Stunde rund 650 Passagiere, für
dieZukunft planendieRigi-Bah-
nenmit 800Passagieren.

«3S light»:Damit liesse sich also
eineGondelbahn realisieren, die
gleich viele Stützen hat wie die
heutigeLuftseilbahn.Zumindest
in der Theorie. Die Rigi-Bahnen
haben nun den Seilbahnbauer
Garaventadamitbeauftragt, eine
Machbarkeitsstudie zu erarbei-
ten. Die Ergebnisse sollen laut
JörgLustenberger, LeiterBetrieb,
Technikund InfrastrukturderRi-
gi-Bahnen, Ende Monat vorlie-
gen. Dann sollten auch konkre-
tereAngabenzurGrösseder Sta-
tion, zur Anzahl der Stützen und
zu denKostenmöglich sein.

DieRigi-Bahnenprüfendiese
neuste Variante ziemlich spät.
Die Planung für den Ersatz der
bestehendenPendelbahnhat vor
zehn Jahren begonnen und ist
weit fortgeschritten. Inzwischen
haben die Rigi-Bahnen erste
Schritte für die Realisierung ein-

geleitet. Im Sommer sollen die
Ergebnisse der Vorprüfung des
Umweltverträglichkeitsberichts
vorliegen, und der Architektur-
wettbewerb fürdenBauderBerg-
undTalstation soll starten.

Variantewurdevon
Rigi-Bahnenniegeprüft

Weshalb also macht das Unter-
nehmen nun nochmals einen
Schritt zurück und prüft eine Va-
riante, die in dieser Form welt-
weit nochgarnicht existiert?Der
Vorschlag für den Bau einer «3S
light»-SeilbahnkamvonderVer-
einigungProRigi,welche sich für
einenachhaltigeEntwicklungdes
Rigigebiets und den Schutz des
Landschaftsbilds einsetzt. «Die
vorgeschlagene Variante gibt es
als fertiges Produkt nicht. Des-
halb hattenwir sie nicht auf dem
Radar», sagt Jörg Lustenberger.

Die Rigi gehört zum Bundes-
inventar der Landschaften und
Naturdenkmäler. Pro Rigi will
diese Landschaft schützen und
ist deshalb gegen eine Gondel-
bahn mit bis zu 14 Masten. Eine
«3S light»-Seilbahn hingegen
sollte sich in gleichem Rahmen
insLandschaftsbild einfügenwie
diealte.Vorbehaltegegenüberei-
nerEinseil-Gondelbahnhat auch
der Landschaftsschutzverband
Vierwaldstättersee – ebenfalls
wegen der vielen Stützen. Präsi-
dent Urs Steiger bezeichnet die
neue Variante als «möglichen
Mittelweg».Er fordert aber auch
eine Grundsatzdiskussion über
die Anzahl Ausflügler auf dem
Berg und damit über die Aufent-
halts- und Erholungsqualität.

Landschaftsschutzverband
kritisiertbisherigePlanung
Jörg Lustenberger von den Rigi-
Bahnen ist sich der Nachteile ei-
ner normalen Gondelbahn be-
wusst. Mit dem nun eingeschla-
genen Weg hofft er, eine breit
abgestützte Lösung zu finden.
«Wirmüssen verschiedeneVari-
anten aufzeigen können.» Das
helfe auchbei allfälligenEinspra-
chen gegen die neue Seilbahn.
«Wir hätten einen schweren
Stand, wenn wir nicht alle denk-
barenVariantenprüfenwürden.»

Dassdiesbishernicht gesche-
hen ist, kritisiertUrs Steiger vom
Landschaftsschutzverband:«Das
gehört zueiner seriösenPlanung
dazu.» Immerhin dürften bald
«saubere Entscheidungsgrund-
lagen vorliegen». Dabei gehe es
nichtnurumdieZahlderMasten,
sondern auch etwa um deren
HöheundGestaltung,diebetrof-
fenen Lebensräume, sowie die
Breite der Schneise imWald.

Der Schritt zurück könnte
also helfen, die Genehmigungs-
verfahren zu beschleunigen. Die
Rigi-Bahnen investieren einen
grösserenBetrag indieMachbar-
keitsstudiederGaraventa,wollen
die Höhe der Summe aber nicht
nennen. Jörg Lustenberger be-
tont: «Wir prüfen die neue Va-
riante nicht zum Spass. Es han-
delt sichumeinevalableOption.»

Direkt aus Bern

DieFinanzdelegationbesuchtOberkirch
Es istmir eine besondere
Freude, dass die Finanzdele-
gation am 27. und 28. Juni 2019
ihre Sitzung imCampusOber-
kirch abhalten wird. Alljährlich
verbringt die Finanzdelegation
(FinDel) eine Sitzung am
Wohnsitz des Präsidenten,
nicht in Bern. Seit 2015 bin ich

Mitglied in der Finanzdelega-
tion, dessen Präsident ich in
diesem Jahr bin. Die Finanz-
delegation überprüft und
überwacht den gesamten
Finanzhaushalt des Bundes. Sie
zählt je dreiMitglieder des
Nationalrates und des Stände-
rates.Wie die Geschäftsprü-

fungsdelegation ist die FinDel
eine kleine, kompetente und
sehr einflussreiche Kommis-
sion. Ich bin stolz darauf, in
meinenHeimatort Oberkirch
einladen zur dürfen.

EinweitererwichtigerAnlass
ist fürmichdasTreffender
parlamentarischenGruppe
Volkskultur am 17. Juni 2019 in
Bern.Dieses Jahr stellen sich
zweiGrossanlässe vor– das
Eidgenössische Schwing- und
Älplerfest in Zug vom23. bis
25. August 2019 unddas Eid-
genössischeVolksmusikfest in
Crans-Montana vom19. bis
22. September 2019. Anschlies-
send gibt es ein feines Znacht
mit Raclette,WalliserWeiss-
wein undZugerKirschtorte.

AlsPräsident der Interessen-
gemeinschaftVolkskultur
Schweiz und Fürstentum

Liechtenstein (IGV) freut es
mich besonders, diesen Abend
zu organisieren. Die IGV ist der
Dachverband aller volkskultu-
rell tätigen Spartenverbände
undOrganisationen.Wir
stärken das Bewusstsein für die
Bedeutung der Volkskultur in
der Bevölkerung, in der Politik
und in denMedien.Wir sind
aber auch aktiv in der Jugend-
undNachwuchsförderung, weil
dies unsere Zukunft ist. Eine
gute Vernetzungwird immer
wichtiger und bringt allen
Beteiligten etwas. Daher ist der
obgenannte Abend ein wichti-
ger Anlass für die IGV.

Die Juni-Session ist die zweit-
letzte SessionderLegislatur.
Manmerkt zumTeil amEifer
und an derWortwahl der Red-
nerinnen undRedner, dass es
auf dieNational- und Stände-
ratswahlen imOktober zugeht.

Jedermöchte sich noch einmal
von der besten Seite zeigen und
in denMedien erscheinen. In
meiner Funktion als FDP-Frak-
tionsleader undmitmeinen
Vorstössen konnte ichmich
bereits vorher in denDebatten
einbringen.

Hinweis
Die Luzerner Bundesparlamenta-
rier berichten jeweils während der
Session aus ihrem Ratsalltag zu
einem von ihnen frei gewählten
Thema.

Albert Vitali
Nationalrat FDP, Oberkirch
kanton@luzernerzeitung.ch
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Zwei beenden
ihre Amtszeit

Schüpfheim Für die nächste
Amtsdauer 2020-2024 verzich-
tenGemeinderätinRegulaHeu-
berger Häfliger (CVP) und Ge-
meinderat Erwin Dahinden
(SVP) auf eine erneute Kandida-
tur. Heuberger ist seit 2002 im
Amt, seit 2016 im Ressort Ge-
sundheit undSoziales.Dahinden
ist seit 2012 zuständig fürs Res-
sortRaumundSicherheit. (pd/sb)

Doppelmayr/Garaventa baute die erste Dreiseilbahn Chinas von Jiujiang auf den Berg Lushan. Kapazität: 3000 Personen pro Stunde. Bild: PD

Wichtige Entscheide

Im Frühling nächsten Jahres wol-
len die Rigibahnen den definitiven
Entscheid für die neue Luftseil-
bahnWeggis – Rigi Kaltbad fällen.
Bau und Inbetriebnahme ist von
Herbst 2021 bis Sommer 2022
vorgesehen.

Allerdings gibt es noch Un-
sicherheiten: Sollte die neue Va-
riante realisierbar sein und sich
die Rigibahnen tatsächlich für
diese entscheiden, könnte dies
Einfluss auf den Zeitplan haben.
«Das grösste Verzögerungsrisiko
besteht darin, dass eine solche
Seilbahn noch nicht existiert und
zuerst entwickelt und zugelassen
werden müsste», sagt Jörg Lus-
tenberger, Leiter Betrieb, Technik
und Infrastruktur. (cgl)

«Wirprüfen
dieneue
Variantenicht
zumSpass.»

JörgLustenberger
Rigibahnen
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