
19

Mittwoch, 9. Oktober 2019

Pendler fühlen sich verdrängt
Wegen zahlreicher Touristengruppen in der Zentralbahn steigen regelmässigeNutzer entnervt auf die langsamere S-Bahn um.

Christian Glaus

30MinutendauertdieFahrt von
Luzern nach Giswil mit dem
InterregioderZentralbahn.Und
doch fahren inzwischen einige
Obwaldner diese Strecke lieber
mit der langsameren S-Bahn,
die 40 Minuten braucht. Wes-
halb nehmen sie eine um ein
Drittel längere Fahrtzeit auf
sich? Der Grund liegt bei den
Zügen, die in den Spitzenzeiten
überfüllt seien, wie verschiede-
ne Pendler gegenüber unserer
Zeitungbemängeln.Was siebe-
sonders ärgert: Selbst zu den
Spitzenzeiten seienvieleTouris-
tengruppen unterwegs, die
Kompositionen aber kürzer als
tagsüber.DiePlätze fürdieTou-
risten sind reserviert.DiePend-
ler fühlen sich verdrängt.

Tatsächlicherfreuensichdie
AngebotederZentralbahngros-
ser Beliebtheit: Auf der Strecke
Luzern-InterlakenseiendiePas-
sagierzahlen zwischen 2008
und 2018 um37 Prozent gestie-
gen, erklärt das Unternehmen
auf Anfrage. Die S5 zwischen
Luzern undGiswil legte gar um
71Prozent zu.Entscheidendwar

vor allem die Tieferlegung der
Strecke zwischen Luzern und
KriensMattenhof im Jahr 2012.
Die Fahrzeit hat sich dadurch
deutlich verkürzt. Bei der Zent-
ralbahn istmanstolz aufdieEnt-
wicklungder letzten Jahre.«Der
Kostendeckungsgrad liegtheute
bei 64 Prozent», sagt Nicole
Reisinger, Leiterin Marketing
und Verkauf. Im Vergleich mit
anderen Transportunterneh-
menmüssedieZentralbahnmit
verhältnismässig wenig Steuer-
geldern subventioniertwerden.

Der wirtschaftliche Erfolg
scheint, wie erwähnt, seine
Schattenseiten zu haben. Doch
in Bezug auf die überfüllten
Züge relativiert Reisinger: «Das
ist eine Wahrnehmungssache.
Auf Zahlen runtergebrochen ist
es nicht so, dass unsere Züge
überfüllt wären», sagt sie. Die
kumulierte, durchschnittliche
Auslastung des Interregios über
denBrünig liege2019bei33Pro-
zent. Im Spitzenmonat August
betrug sie knapp 40Prozent.

Dass die Pendler mit der
langsameren S-Bahn fahren, ist
zumindest teilweise so gewollt.
Reisingererklärt:«Durchreisen-

de,dievonLuzernüberdenBrü-
nig fahren, solleneinenSitzplatz
haben. Denn sie können nicht
auf einanderesAngebot auswei-
chen.»AndersbeidenPendlern:
Für sie werden morgens und
abends zwischen Luzern und
Sachseln jeweils zwei Verstär-
kungszüge eingesetzt. Es han-
delt sich um beschleunigte
S-Bahnen (S55), die nur in Her-

giswil,AlpnachDorfundSarnen
halten. Die Strecke Luzern-
Sachseln legen sie in rund
30 Minuten zurück, bis Giswil
fahren sie allerdings nicht. Für
die Zentralbahn steht fest: Mit
den Entlastungszügen hat sie
ein attraktives Zusatzangebot
geschaffen. Zu Spitzenzeiten
würden mehr Verbindungen
und mehr Sitzplätze zur Verfü-
gung stehen. «Es ist eine positi-
ve Entwicklung, wenn der Gast
entscheiden kann, welche Ver-
bindung er nutzen will», sagt
Nicole Reisinger.

AusserdemwürdendieKon-
tingente für Reisegruppen zu
Spitzenzeiten gesenkt, erklärt
NicoleReisinger.Ausserhalbder
Pendlerzeiten können diese bis
zu drei Wagen reservieren, zu
Spitzenzeiten zweieinhalb. Al-
lerdingswirkt diese Aussage et-
was beschönigend, wenn man
auchdieLängederZügeberück-
sichtigt. Tagsüber fahren zehn-
teiligeKompositionenüber den
Brünig. Morgens und abends
verfügendieZügehingegennur
über siebenWagen.Derdreitei-
lige Triebzug wird für die Ver-
stärkungderS-Bahnenbenötigt.

Das heisst: Gemessen an der
Anzahl verfügbarer Sitzplätze
sind zudenPendlerzeiten sogar
mehr Plätze für Gruppen reser-
viert als davor oder danach.Mit
anderen Worten: Der Eindruck
der Pendler, dass sie geradezu
auf die S-Bahn verdrängt wer-
den, täuscht nicht. Und doch
sagt Reisinger: «Wir fahren in
ersterLinie fürdiePendler.Des-
halb planen wir, für das Jahr
2022/23 zusätzlichesRollmate-
rial zu beschaffen, umalle Züge
zu Pendlerzeiten in maximaler
Länge fahren zu lassen.»

Touristenbringen
mehrGeld
Weshalb die Beförderung der
Touristengruppen für die Zent-
ralbahn interessant ist, zeigt
sich an folgendemBeispiel:Ge-
messenander gesamtenAnzahl
Personenkilometer, machen
Pendler 21 Prozent aus, Touris-
ten 23. Bei der dritten Gruppe,
die 56 Prozent ausmacht, han-
delt es sichumnationale und re-
gionale Ausflugsgäste. Zum
Umsatz tragen die Touristen
29 Prozent bei, die Pendler
18 Prozent.DieserUnterschied

liegt laut Reisinger daran, dass
ausländische Gäste meist grös-
sereDistanzen zurücklegenund
keine Abos wie das Halbtax
oder das GA besitzen.

FabianSpichtig vonderKun-
denorganisationProBahnZen-
tralschweiz kennt dieEngpässe
aufder Strecke zwischenLuzern
und Obwalden aus eigener
Erfahrung. Touristen dürften
gegenüber Pendlern nicht be-
vorzugt behandeltwerden, sagt
er: «Schliesslich sind die Ein-
heimischen die Stammgäste,
die oftmals täglich die Zentral-
bahn benützen.» Je weiter der
Bahnhof von Luzern entfernt
sei, umso grösser sei der Zeit-
verlustmit der S-Bahn. Lungern
sei sogar nur mit dem Interre-
gio erschlossen. Spichtig kriti-
siert, dass die Zentralbahn die
schnelleren Züge in den Stoss-
zeiten verkürzen muss, um ge-
nügend Platz in den S-Bahnen
zur Verfügung stellen zu kön-
nen. «Das zeigt, dass die Zent-
ralbahn über zu wenig Rollma-
terial verfügt. Sie sollte in der
Lage sein, auch in den Stosszei-
ten ein Angebot bereitzustel-
len, das funktioniert.»

«DieZentral-
bahnverfügt
über zu
wenig
Rollmaterial.»

FabianSpichtig
Pro Bahn Zentralschweiz
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Nichts für schwache Nerven – eine Fahrt mit der Chaos-Bahn
Der «Chaos Pendel» an der LozärnerMääs befördert Besucher auf 43MeterHöhe. Die Fahrt ist turbulent.

«Dawirdmir ja beimZuschau-
en schwindlig», sagt ein Besu-
cher an der Lozärner Määs zu
seinemBegleiter, während sich
die beiden schmunzelnd eine
Fahrt des «Chaos Pendel» vom
festenBoden aus ansehen.Das
Fahrgeschäft ist dieses Jahr
zum ersten Mal auf dem Inseli
in Luzern und lockt viele Leute
an – ob als Zuschauer oder als
Passagiere.

InderTatbrauchtmaneinen
stabilenMagen,wennman sich
aufdenPendelmitBaujahr2018
wagt. Die Fahrt katapultiert die
Passagiere43Meter indieHöhe.
DergelbePendelarm,andeman
beiden Enden je eine Gondel
mit acht Sitzen befestigt ist,
dreht sich pro Minute maximal
fünf Mal um die eigene Achse.
Die Gondeln sind ebenfalls in
Bewegung – sie drehen sich zu-
sätzlichmaximal siebenMalpro
Minute.

Herzrasenundein
flauerMagen
Bringt man den Mut auf, sich
einen Chip für acht Franken zu
kaufen, heisst es zuerst Schlan-
gestehen. Die einen können es
kaum erwarten, endlich einzu-
steigen, andere zweifelnbereits
sichtlichan ihrerEntscheidung.
Doch hat man erst einmal den
roten Sitz auf der Bahn einge-
nommen und den gelben Gurt
befestigt, gibt es kein Zurück
mehr. Das Herz rast, die Beine
baumeln, dieHände sind feucht
– los geht es.

Bereits bei der Fahrt nach
oben ertönen die ersten
Schreie, eineMischung ausVor-
freude und Panik. «Ich mache
so etwas zum ersten Mal»,
schreit ein Besucher. Die rund

2000 LEDs an der Bahn blin-
ken unaufhörlich, die Musik
dröhnt aus den Boxen – alles,
was man für ein unvergessli-
ches Kilbi-Erlebnis braucht.

Der Start ist gemächlichund
oben angekommen, bietet sich
eine wunderbare Aussicht auf
denVierwaldstättersee unddie
umliegenden Berge. Die Zu-
schauer unten sindnur noch als
kleine Punkte erkennbar. Doch
kommt der Pendel einmal rich-
tig in Fahrt, ist einem nicht

mehr nach Aussicht zu Mute.
Die Passagiere werden herum-
geschleudert,wovorneundhin-
ten ist, lässt sichnichtmehr aus-
machen. Die Haare verdecken
das Gesicht und man hält – ob-
wohl eigentlich unnötig – mit
beiden Händen an der Gurte
kräftig fest. Als die Fahrt nach
rund fünf Minuten stoppt, zit-
terndieBeineundderMagen ist
flau. Aber es erfüllt die Leute
mit Stolz, sich diesem Monst-
rum gestellt zu haben.

Eine Fahrt auf der Chaos-Bahn
haben auch Martin Arnet und
Tochter Lynn aus Meggen ge-
wagt, die zusammen an der
Määs einen Chilbi-Tag verbrin-
gen. Beide strahlen, als sie nach
der Fahrt auf den Ausgang zu-
steuern. «Das hat richtig Spass
gemacht», soder 52-Jährigebe-
geistert.

Auch der 12-jährigen Lynn
hat es gefallen. Sie sei aber froh
gewesen, als die Fahrt vorbei
war. Zum Glück habe sie eine

Cola dabei, die ihr nach der tur-
bulenten Fahrt wieder Energie
gebe. Schlimmer empfand es
die 13-jährigeMelinda, die den
Pendel zuvor ausprobiert hat.
«Ich hatte das Gefühl, dass ich
bald aus dem Sitz falle.» Ihre
KolleginAnna fand es ein«coo-
les Erlebnis» und würde eine
zweite Fahrt begrüssen. Die
Tipps der beiden für eine er-
folgreiche Fahrt: «Augen zu,
festhalten und einfach tief
durchatmen.»

Die Tochter des Chaos-Pen-
del-Inhabers,GinaMaier, arbei-
tet aktuell fast täglich an der
Määs. Sie zieht ein gutes Zwi-
schenfazit. «Die Rückmeldun-
gen sind bis jetzt sehr positiv.»
DreiMädchen kämen gar jeden
Tag für eine Fahrt vorbei.

WetterhatBetreibern
dazwischengefunkt
DasWetter habeaber insbeson-
dere am vergangenenWochen-
ende nicht mitgespielt. Sie ist
aberoptimistisch, dass es inden
nächstenTagenbesserwird.Am
besten ausgelastet sei der
«Chaos Pendel» an den Nach-
mittagen und Abenden. «Das
liegt daran, dass am Vormittag
eher Familien und ältere Leute
an der Määs sind», so Gina
Maier.

Ob Jung oder Alt – der
«Chaos Pendel» ist etwas für
Adrenalinjunkies in jedemAlter.
Und Martin Arnet hat für
Chaos-Frischlinge noch einen
letztenTipp:«Coolbleiben, sich
auf etwas einlassenundeinfach
geniessen.»

FabienneMühlemannMartin Arnet und seine Tochter Lynn haben auf dem «Chaos Pendel» sichtlich Spass. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Oktober 2019)
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