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«Gesetzeswidrige Zustände»
Die Talstation auf die Rigi Scheideggwird an die Kanalisation
angeschlossen. Regelmässig sei Fäkalwasser insWiesland gelaufen.

Zurzeit liegt in der Gemeinde
ArtheinKanalisationsprojekt für
dieChräbelstrasseauf.DieBau-
kostenbelaufensich lautBauge-
suchauf 200000Franken.Wie
esaufAnfragebeiderGemeinde
heisst, soll die Bauausführung
zeitnahnachVorliegenderBau-
bewilligungerfolgen.«Auf Inter-
vention vonDrittenmüssen die
WC-AnlagenKräbel leidervorü-
bergehend geschlossen wer-
den», heisst es derweil bei der
Talstation der Seilbahn auf die
Rigi Scheidegg.

Im Frühjahr war kritisiert
worden, dass rund um die Tal-
station der Seilbahn umwelt-
mässig unhaltbare Zustände
herrschen. «Es sind gesetzes-
widrige, chaotische Zustände,
die es rundumdieKräbelstation
zu reklamieren gibt», schrieb
WalterEigel ineinemLeserbrief
im«BotederUrschweiz» imFe-
bruar. Die Station liegt im Bun-
desinventar der Landschaften
und Naturdenkmäler. Bei den

Rigi Bahnen AG, dem Arther
Bauamt und dem Kanton
SchwyzwurdendiverseVerstös-
se gegen das nationale Gewäs-
serschutzgesetz sowie gegen
kantonaleBaugesetzegemeldet.

KlareVerstössegegen
Umweltvorschriften
Dem Abfluss der öffentlichen
WC-Anlage der Seilbahn fehlt
der Anschluss an die Kanalisa-
tion.FäkalwasserundGiftstoffe
liefen regelmässig insWiesland,
hiess es. Eine Schliessung sei
überfällig,«esgehtumklareVer-
stösse gegen Umweltvorschrif-
ten des Kantons und des Bun-
des», schrieb Eigel. Auch Rigi-
Bahn-Kritiker René Stettler,
SP-Kantonsrat Andreas Marty
und Umweltverbände kritisier-
ten, dass es durchdieWC-Anla-
ge zu einer grossen Umweltver-
schmutzungkomme,weil Fäka-
lien ausliefen. Es mache jedoch
keinenSinn,nurdieStationKrä-
bel anzuschliessen, hiess es da-

mals vonoffizieller Seite. Es sol-
le ein gemeinsames Kanalisa-
tionsprojekt erarbeitet werden,
umgleichzeitigauchdieHeimet
der Umgebung ans Netz an-
schliessen zu können. Dies ist
nun in Form eines öffentlichen
Baugesuchs geschehen.

Wie Erich Vokinger vom
Bauamt Arth auf Anfrage sagt,
habe «das Bauprojekt dank der
Bereitschaft aller Betroffenen
und Landeigentümern innert
kurzer Zeit erarbeitet werden
können».DieBauherrschaft für
dasProjekt«Schmutzwasserer-
schliessung Gebiet Kräbel,
Chräbelstrasse,Goldau»hatdie
Gemeinde Arth. Wie es in den
Baugesuchsunterlagen heisst,
haben imGebietChräbelstrasse
einige Liegenschaftsbesitzer
«die Pflicht, oder zumTeil Auf-
lagen, sich innert Fristen an die
öffentliche Kanalisation anzu-
schliessen».

Andreas Seeholzer

Eine Gefahr für Flora und Fauna
TierewieGoldfische oder Sonnenbarschewerden illegalerweise in
Tümpeln undWeihern ausgesetzt –mit negativen Folgen.

Eskommtvor,dass inTümpeln,
Weihern oder Seen in der Zent-
ralschweiz ausgesetzte Schild-
kröten gefunden werden. Diese
vertilgen neben Pflanzen auch
den Laich von Amphibien und
Fischen sowie Insekten. Da-
durch gefährden sie die Bestän-
deseltenerundbedrohterheimi-
scherArten.ÄhnlicheProbleme
könnenGoldfischeundSonnen-
barsche verursachen: In einigen
Fällen mussten Tümpel oder
Weiher abgepumptwerden, um
Goldfischewieder loszuwerden.

«Bei einigen ausgesetzten
Tierarten besteht die Gefahr,
dass sie sich vermehren. Das
stellt ein grosses Problem dar»,
erzählt Ariane Jedelhauser vom
Amt für Landwirtschaft und
UmweltObwalden. Insbesonde-
re Goldfische würden sich
schnell vermehrenundkönnten
regelrechte Schwärme bilden.
Die Zentralschweizer Umwelt-
fachstellen lanciertenam27.Ap-
ril 2021eineAufklärungskampa-

gne zu aquatischen Neobiota in
der Schweiz. Jedelhauser: «Wir
wissen nicht, welche fremden
Tierarten sich in unseren Seen
noch vermehren könnten, des-
halb ist generell das Aussetzen
allerHaustiere zu unterlassen.»

ImZweifelsfall den
TierarztumRat fragen
EinProblemstellt auchdieRot-
wangen-Schmuckschildkröte
für das Schweizer Ökosystem
dar, wie die Umweltfachstellen
mitteilen.Die ausNordamerika
stammende Schildkröte wurde
Schweizer Eltern noch vor eini-
gen Jahrzehnten als «kinder-
freundlich» vermarktet. Als
Jungtier noch beliebt, werden
die ausgewachsenen Exempla-
re vielen Halterinnen und Hal-
tern irgendwann lästig – die
Schildkrötenart wird bis zu 40
Jahre alt.

Das Bundesamt für Umwelt
fordert Halter von Rotwangen-
Schmuckschildkrötendringend

dazu auf, ihre Tiere einer regis-
triertenEinrichtung zuübertra-
genundmitdieser einenVertrag
zurGebrauchsleiheabzuschlies-
sen. So wird versucht, Ausset-
zungen in heimische Gewässer
zu vermeiden – ihre Haltung ist
in der Schweiz mittlerweile so-
gar verboten.

Im Fall von plötzlich un-
erwünschtenZierfischengestal-
tet sichdieSituationschwieriger;
für sie gibt es wenige solcher
Auffangstationen, wie es sie für
SchildkrötenoderandereRepti-
lien gibt. Eine Ausnahme stellt
die Auffangstation AquaLuz in
Sursee dar. Ariane Jedelhauser
empfiehlt Tierhaltern im Allge-
meinen:«FragenSie IhrenTier-
arzt um Rat. In seltenen Fällen
nimmtauchmalder ursprüngli-
che Händler Ihr Tier zurück.»
Generell gilt inderSchweiz,dass
keine Tiere in Gewässer ausge-
setzt werden dürfen.

Meret Häuselmann

So reagiert Zentralbahn auf Veloboom
Die Pandemie hat für einen Passagierschwund gesorgt. Der Veloboomdürfte hingegen anhalten. Darumwerden nunWagen umgebaut.

Matthias Piazza

Die Coronakrise ist noch nicht
ausgestanden, auch nicht bei
der Zentralbahn. Nur langsam
geht’smit den Frequenzenwie-
der aufwärts. «Mit aktuell
durchschnittlich rund 50 Rei-
senden pro Zug ist derWert bei
60 bis 70 Prozent, verglichen
mit dem Juni vor zwei Jahren»,
wie ZB-Geschäftsführer Mi-
chael SchürchamMontagabend
an der Nidwaldner Verkehrs-
konferenz dem interessierten
Publikum aus Politik und ÖV-
Branche erläuterte. Der Passa-
gierrückgang schlug sich imver-
gangenen Geschäftsjahr mit
einemVerlust von12,1Millionen
Franken nieder.

Das bleibt nicht ohne Fol-
gen. «Investitionen führen zu
Abschreibungen.Mit einer zeit-
lichenVerschiebungderProjek-
te kann die öffentliche Hand
entlastetwerden.»Soverzögern
sichdieErneuerungendesRoll-
materials auf der Linie Luzern–
Engelberg um ein Jahr. Das
heisst, dass die erste der zwei
siebenteiligen bei Stadler-Rail
bestelltenAdler-Kompositionen
erst im Herbst 2024 in Betrieb
genommen wird, die zweite im
Frühling 2025. Erst auf diesen
Zeitpunkt hin werden die alten
Kompositionen, die als Interre-
gio aufdieser Streckeeingesetzt
werden, als Entlastungs- und
Reservezüge eingesetzt.

EinigeWagenmussten
notsaniertwerden
Damit findet diese Ersatzbe-
schaffung immernoch früherals
ursprünglich geplant statt – aus
einem gewissen Leidensdruck.
DennmehrereWagendieserbe-
stehenden Kompositionen, die
seit derEröffnungdes Steilram-
pentunnels Engelberg als Lu-

zern–Engelberg-Expresseeinge-
setztwerden, sindüber 50 Jahre
alt. In den Wagen haben sich
Risse gebildet, einige mussten
notsaniertwerden.Die Instand-
haltungderLoks,dieauchschon
gut 30 Jahre auf demBuckel ha-
ben, wurde aufwendiger. Sie
bliebenwegen technischerPro-
bleme immerwieder stehenund
erlangten so in der Öffentlich-
keit einen schlechten Ruf.

Auch die neuen sieben drei-
teiligen Fink-Züge kommen
rund ein Jahr später – gestaffelt
zwischen Dezember 2023 und
August 2024. Sie werden im

S-Bahn-Betriebaufdemganzen
ZB-Netz (ausgenommen Mei-
ringen–Innertkirchen) einge-
setzt. 114 Millionen Franken
kostetdieseNeuanschaffung to-
tal.BestehendeAdler- undFink-
Züge verkehren schon seit gut
zehn Jahren auf demZB-Netz.

«Nebst einemRückgangder
Passagierzahlenkonntenwir im
vergangenen Jahr auch einen
Veloboom feststellen, der die
Pandemie überdauern wird»,
gab sichMichael Schürch über-
zeugt. Die Zentralbahn schafft
darummehrVeloabstellplätze in
denZügennachEngelberg.Drei

Sitzplätze werden für zusätzli-
chezehnVeloabstellplätzegeop-
fert. Neun Sitzplätze werden zu
Klappsitzen.Damit soll auchzu-
sätzlicher Platz für Gepäck und
Ski geschaffen werden. Je
95000Frankenkostet derUm-
bauderdreiKompositionen,die
als Luzern–Engelberg-Express
unterwegs sind.

Snack-undKaffeeautomat
sind imZugmitdabei
DiebeidenbestelltenneuenAd-
ler-Züge, die dereinst nach En-
gelberg fahren, werden stan-
dardmässigmit je einemMulti-

funktionswagen (mit
Kaffee- und Snackautomaten)
ausgeliefert. Im Sommer wer-
den die Skiständer durch Velo-
ständer ersetzt. «Dank des
schnellen Umrüstens, was über
Nacht möglich ist, können wir
flexibel auf die Bedürfnisse re-
agieren», erläutert Michael
Schürch. Im Gegensatz zu den
bestehenden Adler-Zügen, die
über den Brünig von Luzern
nach Interlaken fahren,hatman
bei der Engelberger Version auf
einen Bistro-Wagen verzichtet.
«Das macht auf dieser knapp
dreiviertelstündigen Fahrt kei-

nen Sinn», begründet er. Auch
bei einer weiteren Neuerung
hatteCoronaeineRollegespielt.
Zu Testzwecken wurde ein Ad-
ler-Zug mit zehn Ionisierungs-
gerätenausgerüstet.DieErgeb-
nisse seien vielversprechend.
«ImDurchschnitt fandensich in
Wagen mit Ionisierung 46 Pro-
zent weniger Luftkeime, was
nicht nur gegen Coronaviren
hilft», erläutert Schürch. Die
neue Flotte werde voraussicht-
lich standardmässigmit Ionisie-
rungsgerätenausgerüstet.Noch
unklar sei, ob die bestehenden
Züge nachgerüstet werden.

Die Zentralbahn befördert immer mehr Velofahrer. Bild: Archiv NW /Matthias Piazza

«Dankdes
schnellen
Umrüstens,
wasüber
Nachtmöglich
ist, könnenwir
flexibel aufdie
Bedürfnisse
reagieren.»

Michael Schürch
Zentralbahn-Geschäftsführer


