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Liebe Leserin, lieber Leser
Seit Anfang 2018 ist die Zentralbahn unterwegs, um ihre 
neue Vision «Die Zentralbahn – die Eisenbahnperle der 
Schweiz» zu verwirklichen. Wir wollen unsere Kundinnen 
und Kunden noch stärker in den Fokus setzen, mit Effizienz 
und Effektivität unsere Unternehmung professionalisieren 
und mit der fortschreitenden Digitalisierung Schritt halten. 
Dabei sind wir uns unseres traditionellen Transportauftra-
ges bewusst, möchten aber auch mit Überraschendem 
glänzen und Sie begeistern.
Auf dem Weg zur Verwirklichung dieser Ziele werden 
verschiedene Strecken befahren. Die einen sind dabei 
schneller, andere etwas langsamer. Mit den veränderten 
Ansprüchen an den Bahntransport steigen auch neue Per-
sonen auf den Zug: Ich bin am 1. März 2018 in diesen Zug 
eingestiegen. Auf den ersten Kilometern meiner Reise habe 

Die Zentralbahn gemeinsam 
weiterentwickeln
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ich viele motivierte und begeisterte Kolleginnen und Kolle-
gen kennengelernt. Offen für gut geplante Veränderungen, 
die Ihnen die Fahrt in unseren Zügen noch angenehmer 
machen. Dabei zeigen sich vor den Fenstern diverse 
Herausforderungen: volle Züge, Touristen und Pendler 
mit unterschiedlichen Ansprüchen an die Fahrt oder das 
Bedürfnis nach guter Information und Kommunikation. 
Ich freue mich, diese Aufgaben mit Elan und einem kom-
petenten Team bei der Zentralbahn anzupacken und mich 
in den Dienst von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, zu 
stellen. Gemeinsam werden wir die Zentralbahn in den 
nächsten Jahren weiterentwickeln und Sie hoffentlich 
immer wieder positiv überraschen. 
Es sind oft die kleinen Gesten, die vermeintlich selbst-
verständlichen Aufmerksamkeiten und das freundliche 
Gesicht, die den Start in den Tag gelingen lassen. Darum 
freue ich mich auf den respektvollen und konstruktiven 
Austausch mit Ihnen und meinen neuen Kolleginnen 
und Kollegen. Denn bei allen Zukunftsgedanken und der 
zunehmenden Digitalisierung wird der Mensch immer eine 
Einzigartigkeit beibehalten: Gefühle und Emotionen. Diese 
treiben uns an. Nerven uns. Freuen uns. Und bilden die wir-
kungsvollsten Komponenten im Zusammenleben – auch 
im Zug.

Nicole Reisinger
Leiterin Marketing und Verkauf, stv. Geschäftsführerin



Daniel Schlosser, Leiter Grossinstandhaltung, kontrolliert eine Radscheibe.
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Seit Ende 2016 verfügt die Zentralbahn über eine eigene Radscheibenpresse. So müssen die Drehgestelle nicht 
mehr in Werke anderer Firmen transportiert werden – auch verkürzen sich die Durchlaufzeiten. Das Aufpressen, 
das mit unglaublichen Kräften erfolgt, erfordert viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl der Mitarbeitenden. 

Die neue Radscheibenpresse in Meiringen

50 Tonnen für ein Rad

Für die Zerlegung von Drehgestellen bei Reparaturen und 
Revisionen, für den Wechsel von Rädern oder zur Rissprü-
fung von Radsatzwellen ohne Bohrung müssen die Räder 
abgenommen werden. Im Gegensatz zu einem Auto wer-
den die Räder bei der Eisenbahn nicht angeschraubt, son-
dern aufgepresst. Das bedeutet, dass keine formschlüs-
sige Verbindung besteht, sondern lediglich die Pressung 
zwischen Rad und Achse den Halt der Räder sicherstellt. 
Für das Aufpressen der Räder wirken dabei Kräfte von bis 
zu 500 kN. Dies entspricht 50 Tonnen.

«Bisher wurden die Radscheiben durch externe Partner 
ab- und wieder aufgepresst», so Laurent Roux, Leiter 
Instandhaltung Zentralbahn, «was die Durchlaufzeiten der 
Drehgestelle verlängert hat.» Mit Lastwagen wurden die 
Achsen in die dafür spezialisierten Werke der BLS, RhB 
oder von der Firma Stadler gebracht, wo sich Radschei-
benpressen befinden. 

Mit dem neuen Rollmaterial lohnt es sich
Die Zentralbahn sah sich über die vergangenen Jahrzehnte 
nicht veranlasst, selber eine solche Radscheibenpresse 
anzuschaffen. Daniel Schlosser, Leiter Grossinstandhal-
tung Meiringen: «Einerseits ist sie sehr teuer und hätte sich 
mit der Menge von Radscheibenwechseln nicht amorti-
siert. Zudem benötigt ein solcher Prozess viel Wissen und 
Erfahrung, und es hätte nicht ausgereicht, diese Maschine 
nur selten einzusetzen.» Bloss bei regelmässigem Einsatz 
bekommen die bedienenden Mitarbeiter das Gefühl für die 
Eigenheiten dieser Radscheibenpresse. «Der komplexe 
Prozess muss verstanden und beherrscht werden», ist 
Schlosser überzeugt, «weil er hoch sicherheitsrelevant ist. 
Ein Rad zu verlieren, hätte schwerwiegende Folgen.» 

Inzwischen haben sich die Zeiten und die Verhältnisse bei 
der Zentralbahn jedoch grundlegend geändert. «Mit den 
Revisionen der S-Bahn-Flotte – den SPATZen – sowie der 
ADLER und FINKen haben wir nun eine genügend grosse 
Menge, dass es sich lohnt, selbst eine Radscheibenpresse 
anzuschaffen», sagt Laurent Roux. 

Schnellere Durchlaufzeiten gewährleistet
Ein wesentlicher Grund für die Anschaffung dieser Rad-
scheibenpresse sind die immer knapper geplanten 
Drehgestellrevisionen: Wenn ein Drehgestell fertig ist, ist 
unmittelbar danach der Wechsel geplant. Daniel Schlosser: 
«Würden die Aufträge weiterhin auswärts vergeben, wäre 
die Termintreue für den Drehgestellwechsel ein Risiko. 
Seitdem wir alles inhouse haben, haben wir das viel besser 
im Griff.»

Die Zentralbahn nimmt Fahrzeuge für nur möglichst kurze 
Zeit aus dem Betrieb. So werden die Arbeiten modulari-
siert und innerhalb einer Tagesleistung abgewickelt. Ist 
dies nicht möglich, erfolgt ein Komponententausch, damit 
dieses Bauteil in einem rückgelagerten Prozess revidiert 
werden kann. Eine dieser Komponenten sind die Drehge-
stelle. «Das Insourcing des Pressvorgangs ermöglicht es, 
die Durchlaufzeit der Revisionen um vier bis zehn Tage zu 
verkürzen», erklärt Laurent Roux. «So kann die Verfügbar-
keit unserer Fahrzeuge trotz kleiner Schwungmasse an 
Drehgestellen hochgehalten werden.» 

Ein Rad wird aufgepresst.
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Warum müssen Radscheiben gewechselt werden? 
Es gibt viele Ursachen, weshalb Radscheiben ersetzt 
werden müssen. Die Hauptgründe sind: 
• Abnutzung der Räder durch Rad-Schienen-Interaktion
• Geschwindigkeit
• Gewicht der Fahrzeuge
• Bremsmanöver
• Geometrie der Gleise
Sobald ein Maximalwert der Abnutzung erreicht wird, 
muss die Radscheibe getauscht werden.

Standort Meiringen
Seit einem Jahr haben die Zentralbahn-Mitarbeitenden nun 
diese Maschine und sind seither permanent daran, sich 
daran weiterzubilden. Denn: Praktisch keine Achse ist beim 
Aufpressen gleich wie die andere. Daniel Schlosser: «Das 
Zahnraddrehgestell ist anders als das Adhäsionsdrehge-
stell. Es braucht grosses Feingefühl, denn wenn man vor 
dem Pressen zu viel geschmiert hat, kann das dazu führen, 
dass das Rad zu schnell auf die Antriebswelle gleitet und 
die Kraft der Pressung nicht ausreicht. Schmiert man 
hingegen zu wenig, erreicht man den Weg nicht. Dies im 
Gefühl zu haben, ist eine Kunst.»

Da in Meiringen historisch bedingt schon immer die  
umfassenden  Arbeiten verrichtet wurden, entschied man 
sich, die Maschine dort zu installieren. «Auch von der 
Logistik her macht es Sinn, das Drehgestell an einem Ort 
herauszunehmen, zu zerlegen und die Radscheibenpresse 
einzu setzen», so Daniel Schlosser. In Stansstad wären 
die Platzverhältnisse zu eng – und der Prozessschritt vom 
Pressen dezentral zum Rest der Drehgestellaufarbeitung. 

Doch was kann diese Maschine eigentlich? Die Eisenbahn-
achse, auf welche die beiden Räder aufgepresst sind, wird 
in der Maschine eingespannt. Dann wird Öl in eine Bohrung 
der Nabe gepresst, was ermöglicht, dass die Nabe aus-
geweitet wird und das Rad weggenommen werden kann. 
Die neue Radscheibe wird schliesslich hydraulisch auf den 
Konus geschoben. 

Heute 100, morgen 140 Achsen
In Millimeterarbeit wurde die Presse Ende 2016 in einem 
Lastwagen über die Schiebebühne in die Wagenwerkstatt 
Meiringen geliefert, dort auf Hilfsgestelle gestellt und da-
nach via Schiebebühne an ihren definitiven Standort in der 
Drehgestellstrasse platziert. 

«Heute bearbeiten wir mit dieser neuen Maschine 100 Ach-
sen pro Jahr, im Endstadium werden es 140 sein», erklärt 
Laurent Roux. «Wir sind noch in der Lernphase.» Um zwei 
Radscheiben aufzudrücken, benötigen die Zentralbahn-
Mitarbeiter inklusive Vorbereitungsarbeiten und Ausmes-
sen ungefähr eine Stunde. 

«Für die Bedienung der Radscheibenpresse haben wir vor-
ab jüngere Polymechaniker ausgewählt», so Laurent Roux, 
«die mit CNC-Maschinen affin sind.» Vom Maschinen-
hersteller bekamen sie eine Schulung. «Wir holten uns 
zudem auch Unterstützung von der SBB, die mit solchen 
Maschinen Erfahrungen hat.» Diese Spezialisten zeigten, 
wo man aufpassen muss und sich Stolperfallen befinden. 
Ansonsten macht es die Erfahrung aus. Roux: «Je mehr 
ein Mechaniker mit dieser Maschine gearbeitet hat, umso 
mehr weiss er, auf welche Feinheiten er schauen muss. 
Dabei werden die Prozessschritte und Erfahrungen in  
Arbeitsanweisungen dokumentiert.»

Inzwischen sind die Zentralbähnler selber auf bestem 
Wege, zu Spezialisten für die Radscheibenpresse zu 
werden. 

Eine Radscheibe wird auf der Radscheibenpresse bearbeitet.
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Schlagartig bekannt wurde er durch die spektakuläre Cabriobahn auf das Stanserhorn. Doch die Grundlage  
seines Erfolges war weniger die Technik als die freundliche Atmosphäre, der sich die Gäste nicht entziehen kön-
nen. Jürg Balsiger (*1963), geborener Berner und heutiger Direktor der Stanserhorn-Bahn, führte vor 20 Jahren 
eine Freundlichkeitskultur ein, die derart nachhaltig ist, dass sie auch international mehrfach preisgekrönt wurde. 
Das Ergebnis: ein begeistertes Publikum, das immer wieder kommt. Und ein permanenter Hype um den Berg. 

Jürg Balsiger, Direktor der Stanserhorn-Bahn, im Interview

Der Lucky Punch

Jürg Balsiger, Sie sind seit 1997 Direktor der Stanser-
horn-Bahn. Mit welchen Ideen sind Sie vor 21 Jahren 
ins Amt gestiegen? 
Ich kam sehr gerne zur Stanserhorn-Bahn, da sie eine 
historische mechanische Bahn – eines meiner Hobbys 
– ist. Ich war überzeugt, dass ich mit meinem Erfahrungs-
rucksack reüssieren werde, verkaufte ich doch während 
sieben Jahren die Schweiz touristisch im Ausland, kannte 
die tarifarischen Spezifikationen durch die SBB und erlebte 
dank meines Amtes als Tourismusdirektor von Brienz die 
politisch-organisatorische Anbieterseite. Ich kam jedoch 
nicht zur Stanserhorn-Bahn mit Veränderungsvorstellun-
gen, sondern wollte zuerst den Betrieb von innen heraus 
kennenlernen. 

Hatten Sie also noch keine Ambitionen, die Stanser-
horn-Bahn zu etwas Speziellem zu machen? 
Doch, eigentlich schon. Die Thematik «Freundlichkeit» 
in der Bahn zu implementieren, hat mich von Anbeginn 
gereizt. Aufgrund meiner fünfjährigen Erfahrung in den 

USA konnte ich erleben, wie man im Geschäftsleben und 
in der Servicequalität vieles schöner und angenehmer 
gestalten kann, wenn einander Vertrauen und Wertschät-
zung geschenkt werden. Schon in Brienz hatte ich diese 
Strategie verfolgt und wusste, dass Freundlichkeit für die 
Stanserhorn-Bahn eine grosse Chance ist. 

Gab es auch Effekte, die nicht geplant waren? 
Als ich 1997 Direktor der Stanserhorn-Bahn wurde, waren 
40 % des Volumens internationale Tourgruppen. Heute 
sind es nur noch 15 %. Die damaligen 40 % stammten fast 
nur von einem Gruppenkunden und stellten ein Klumpen-
risiko dar. In der Tat sprang dieser Kunde bereits 1999 ab, 
was uns zwang, unsere Philosophie und Marktstellung 
grundsätzlich zu überdenken. Das Ergebnis war, dass wir 
uns entschieden haben, das Drehrestaurant «Rondorama» 
zu bauen. Gäste sollten nicht kommen, weil wir die Güns-
tigsten sind, sondern weil wir etwas Besonderes bieten; 
insbesondere für Gruppen und besonders für Schweizer 
Gäste, die unseren Verlust kompensieren. 

Jürg Balsiger vor «seinem Berg».
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Also doch ein Chef voller Ideen? 
Ich kann nicht ständig mit neuen Ideen kommen (lacht). 
Das Team will doch auch eine Linie und Kontinuität. Wenn 
man jedoch gute Ideen hat, soll man diese umsetzen. 
Besonders, wenn sie einen so richtig anspringen. Ich bin 
einfach ein begeisterter Gastgeber und liebe es, Mitarbeiter 
und Kunden mit Herzblut zu begeistern. 

Was waren in Ihrer Ära die einschneidendsten  
Ereignisse für die Stanserhorn-Bahn? 
Der Entscheid, das erste Drehrestaurant der Zentral-
schweiz auf dem Stanserhorn zu bauen, freute mich unge-
mein. Und der Bau hat uns nicht enttäuscht, war er doch 
die Initialzündung zu vielem mehr. Wunderschön ist, dass 
wir die Ranger einführen konnten und damit auch im elften 
Jahr sehr erfolgreich sind. Und schliesslich 2012 der Bau 
der Cabriobahn: Dass hier die Nidwaldner Bevölkerung 
so engagiert mitgemacht hat und Aktienkapital zeichnete, 
war ein Vertrauensbeweis sondergleichen. Die Bahn wurde 
nicht nur erfolgreich in Betrieb genommen, sondern ist 
auch heute noch ein Hype. Ein Lucky Punch, bei dessen 
Umsetzung ich mithelfen durfte. 

Seit Anbeginn – seit 1997 – verfolgten Sie die Freund-
lichkeitsstrategie. Wie sind Sie darauf gekommen? 
Sicher hat mich mein Elternhaus positiv geprägt. Und auch 
meine Zeit bei den SBB. Ich arbeitete damals am Billett-
schalter und erlebte, wie ein Kunde einen Kollegen fragte, 
ob er wisse, wann der nächste Zug nach Thun fahre. Der 
Nebenmann sagte Ja – aber nicht mehr. Das ging weiter so, 
bis der Kunde fragte, weshalb er es ihm denn nicht sage. 
Der Kollege meinte, der Kunde habe ihn ja nicht um die 
Zugsabfahrzeit gefragt. Dieses unwürdige Verhalten habe 
ich leider immer wieder erleben müssen. Damals sagte ich 
mir: Wenn ich mal was zu sagen habe, dann kehre ich das 
in die richtige Richtung. 

Und welche Wirkung hat sie? 
Für jeden Gast ist es angenehmer, wenn er als geschätzter 
Mensch behandelt wird. Ich spüre, dass sich der Gast dann 
sehr gut fühlt. Und gut tut es auch den Mitarbeitenden der 
Bahn – es macht allen mehr Freude. Ich bin überzeugt, 
dass die Gäste uns dadurch weiterempfehlen und wieder-
kommen. Ein am Ende unbezahlbarer Multiplikationseffekt. 

Alles Emotionale ist gewinnend. Und genau das wollen wir 
den Gästen schenken. Freundlichkeit kostet ja nichts – 
man muss es nur wollen und leben.

Was musste getan werden, dass Ihre Leute diese 
Kultur verinnerlichten?
Als ich mein Team übernehmen durfte, fanden die einen 
diese Strategie grossartig und freuten sich darauf. Andere 
dachten, sie sei falsch und einfach typisch amerikanisch. 
Massgebend war 1998 mein Entscheid, dass der Gäste-
begleiter in der Kabine bei den Bergfahrten Informationen 
vorträgt: über das Mittagsmenü, den Gipfelrundweg, das 
Pflanzenschutzgebiet und die Talfahrten. Es wurde hitzig 
diskutiert, da einige der Meinung waren, man sei doch für 
die Sicherheit da und mache nicht den Clown. Ich brach 
die Diskussion ab. Als dann nach fast jeder Bergfahrt 
die Passagiere dem Kabinenführer klatschten und lauter 
begeisterte Kundenstimmen zu vernehmen waren, kehrte 
sich die Meinung schnell. 

Und wie haben Sie sie über Jahrzehnte erhalten? 
Wir machen immer wieder Schulungen. Sehr wichtig ist für 
uns die aktive Freundlichkeit: Wir gehen mit einer offenen 
und aufrechten Körperhaltung auf die Menschen zu. So, als 
ob wir eine Goldmedaille gewonnen hätten. Wir sind ein Teil 
der Bahn und sind stolz, für sie zu arbeiten. Das nehmen 
die Gäste wahr, fühlt sich doch jeder von uns beachtet. 
Das tut gut. Und weil ein jeder von uns das lebt, bekommt 
die Stanserhorn-Bahn einen gewissen Stallgeruch, der 
eine gute Stimmung erzeugt. Und schliesslich die positive 
Sprache. Wir bemühen uns, sofort zu helfen und nicht 
einfach zu sagen: «Das weiss ich nicht». Wir bemühen uns 
auch, generell positiv denkende, begeisterungsfähige und 
freundliche Menschen anzustellen, welche Chancen sehen 
und nicht Probleme.

Was hat Ihnen gezeigt, dass Sie mit Ihrer Freundlich-
keitsstrategie Erfolg haben? 
Der Applaus in den Kabinen und die begeisterten Rückmel-
dungen. Für jene, die es erlebt haben, sind das eindrück-
liche Momente. Und schliesslich wurden wir mehrfach 
preisgekrönt als die freundlichste Bergbahn im Alpenraum. 
Preise, die für Beachtung sorgten. 

Die Standseilbahn aus dem Jahr 1893. Weltneuheit CabriO.
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Ein wichtiger Meilenstein war auch die Lancierung 
des Drehrestaurants «Rondorama» auf dem Stanser-
horn 2001. Gab es dadurch eine Veränderung der 
Gäste? 
Durch das Drehrestaurant und durch die Freundlichkeits-
strategie veränderte sich das Publikum schlagartig: Hatten 
wir zuvor viele internationale Gäste, so sind es seither 
hauptsächlich Schweizer, die das Drehrestaurant mit sei-
nen Angeboten und Seminarmöglichkeiten für Firmen bei 
einer gewaltigen Rundsicht geniessen. 

Und schliesslich das Nonplusultra, mit dem Sie in-
ternationale Bekanntheit erlangt haben: die Cabrio-
bahn.
Die Lebensdauer der 1975 erbauten Luftseilbahn war am 
Ablaufen. Wir wussten, dass sie keine weitere Konzession 
bekommt und 2011 abgestellt werden muss. Schon einige 
Zeit zuvor machte ich mir Gedanken, was wir machen 
könnten. Ein wegweisendes Erlebnis war ein Sturm 2003, 
durch den wir den Bahnbetrieb einstellen mussten, obwohl 
noch über 120 Menschen auf dem Gipfel waren. Nach 
einem schönen, offerierten Nachtessen konnten die Gäste 
um 2 Uhr morgens wieder herunterfahren. Das führte dazu, 
dass ich eine windsichere Bahn wollte. Bei einem Nacht-

essen mit meinem guten Freund Reto Canale, einem ETH-
Seilbahningenieur, entwickelte sich die Idee einer wind-
sicheren Bahn, indem die Kabelseile nicht oben, sondern 
links und rechts der Bahn positioniert werden. 

Da kann der Wind kommen, wie er will?
Genau. Damit wir in die Stationen reinkommen, planten wir 
die Kabinen doppelstöckig, behielten so das Volumen und 
benötigten keine neuen Stationsgebäude. Und da die Seile 
nicht mehr über uns sind und dadurch freie Sicht herrscht, 
könnten wir doch eine Cabriobahn machen … So wurde 
2004 die Cabrioidee geboren. Zwei Jahre behielten wir 
diese Idee für uns, bis ich 2006 damit zum Verwaltungs-
rat ging. 2008 kontaktierten wir Garaventa, 2011 wurde 
gebaut, und 2012 erfolgte die Inbetriebnahme. 

Inwiefern konnten Sie die Cabriobahn vermarkten?
Die Cabriobahn war eine spektakuläre Weltneuheit. Es 
ist eben doch ein Unterschied, ob man eine gewöhnliche 
Luftseilbahn baut oder eine Weltneuheit. Werbemässig 
hätten wir nie gedacht, dass es auf die Besucherzahlen 
eine so grosse Auswirkung haben würde. Wir wurden in der 
ganzen Welt gezeigt, und jeder schien mit der Bahn fahren 
zu wollen. Die Resonanz war gewaltig: Die Besucherzahlen 
schnellten um 40 % hoch. Und das nachhaltig bis heute. 
Eine Trendwende ist nicht abzusehen; der Hype hält nach 
wie vor an. 

Zum Schluss: In welcher Verbindung stehen Sie mit 
der Zentralbahn?
Schon der Name zb, «Zubringerbahn» für uns, sagt alles 
(lacht): Die Zentralbahn ist für uns eine der beiden Lebens-
nerven. Ohne sie gäbe es uns nicht. Mit ihrer feinen Art ist 
die Zentralbahn die perfekte Partnerin und ein grosses 
Glück für uns. Schon die Anreise in diesen modernen 
Bahnen mit freundlichen Mitarbeitern ist ein erstes Erlebnis. 
Innerhalb von 44 Minuten kann ich von Luzern aus auf dem 
Stanserhorn stehen. Mit dem Auto ist das nicht zu toppen. 
Gäbe es die Zentralbahn nicht, müsste man sie erfinden!

Jürg Balsiger im Gespräch mit seinem Team.

IHR BAUPARTNER
IN DER REGION

TELEFON 058 474 00 66

www.implenia.com
info.zentralschweiz@implenia.com



10

Saskia Anderes, Lernende Reiseverkäuferin.

Sicher haben Sie auch schon Informationen über Anschlusszüge oder den schnellsten Weg in eine ausländi-
sche Metropole benötigt. Vielleicht wollten Sie einen Weihnachtsmarkt oder eine Messe besuchen und darüber 
beraten werden. Oder Sie haben ganz einfach nur ein Billett nach Luzern gekauft. In grösseren Bahnhöfen stehen 
dafür Reiseverkäuferinnen und -verkäufer bereit und beraten ihre Kunden kompetent. Saskia Anderes macht 
gerade eine solche Lehre. 

Im dritten Lehrjahr als Reiseverkäuferin

Gerne auf Menschen zugehen

Ein Ehepaar steht vor einem Schalter im Reisezentrum 
Stans. «Wir möchten gerne das Wochenende in Hamburg 
verbringen. Könnten Sie uns die günstigste Zugfahrt und 
einige Hotelangebote heraussuchen?» «Sehr gerne», meint 
die Dame vom Reisezentrum der Zentralbahn und beginnt 
sogleich mit der Computerrecherche. Nach kurzer Zeit hält 
sie einen Ausdruck in der Hand und erklärt dem Ehepaar 
die Fahrt, ihre Anschlüsse und unter welchen Bedingungen 
die Reise noch günstiger werden könnte. Selbst einige 
interessante Hotelangebote hat sie bereits gefunden. 

Beim nächsten Kunden wird es wesentlich einfacher. «Ich 
hätte gerne ein Billett nach Engelberg retour», sagt ein 
junger Mann mit Skateboard. Die Dame am Schalter gibt 
dem Kunden, der bar bezahlt, den Fahrschein und wünscht 
ihm eine gute Fahrt. Und schon steht eine ältere Frau beim 
Schalter, die bedient werden möchte. «Könnten Sie mir 
diese 200 Franken in Euro wechseln?» Die Reiseverkäufe-
rin wechselt flink und bedankt sich bei der Kundin. 

«Ich schätze die Abwechslung»
Die junge Dame, die hier mit so viel Begeisterung, Einfüh-
lungsvermögen und Wissen die Bahnkunden im Reise-

zentrum Stans berät, ist Saskia Anderes. Aber sie ist keine 
langjährige Mitarbeiterin der Zentralbahn, sondern eine 
Auszubildende. Anderes absolviert die dreijährige Lehre 
als Reiseverkäuferin – oder wie es Login, die Ausbildungs-
institution der SBB, offiziell bezeichnet, als «Kauffrau EFZ 
öffentlicher Verkehr Reiseverkauf». 

«An meinem Beruf schätze ich den direkten Kundenkontakt 
und die grosse Abwechslung», betont Saskia Anderes. «Ich 
bin ein Mensch, der jeden Tag neue Herausforderungen 
benötigt und es liebt, sich bei jedem Kunden auf etwas an-
deres einzustellen.» Es sei ihr wichtig, sich in den Kunden 
hineinzufühlen. Zudem sei es nicht unbedeutend, dass das 
Team stimme und harmoniere. Bei der Zentralbahn erlebe 
sie immer tolle Teams. Anderes: «Für diesen Job darf man 
nicht introvertiert sein. Ich bin eher extrovertiert, kommu-
nikativ, offen für Neues und gehe gerne auf unsere Kunden 
zu. Auch Freundlichkeit ist besonders wichtig.»

Wenn man mit der Lehre als Bahnreiseverkäuferin beginnt, 
wird erst im dritten Lehrjahr entschieden, worauf man sich 
spezialisieren möchte. Im ersten und zweiten Lehrjahr 
wechselt man den Lehrplatz und hat dadurch die Möglich-
keit, in unterschiedlichste Bereiche hineinzusehen und die 
Grundlagen zu erlernen. «Nach diesen vier Semestern ent-
scheidet man sich für einen Schwerpunkt», so die Lernen-
de aus Stans, «der dann während eines Jahres am fünften 
Ort erlernt wird.» In Zukunft müssen die Lehrlinge jedoch 
schon von Anfang an wissen, ob sie in Richtung Schalter, 
Büro, Zugverkehrsleitung oder Aviation gehen wollen. 

«Wollte nie nur einfach am Computer sitzen»
Grundsätzlich wird innerhalb der SBB und der Tochter-
gesellschaften wie der Zentralbahn gewechselt. Bei 
den Örtlichkeiten können die Auszubildenden Wünsche 
anbringen, auch spielt die Distanz zum Wohnort eine Rolle. 
«Entschieden wird jedoch von Login, wohin man kommt», 
beschreibt Saskia Anderes. «Wenn jemand unbedingt in 
die Romandie gehen möchte, spielt der Notendurchschnitt 
eine grosse Rolle.» 
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Reiseverkäuferin – was ist das?
Die Reiseverkäuferin («Kauffrau EFZ öffentlicher Verkehr 
Reiseverkauf») hat viel Kundenkontakt und erledigt eine 
Vielzahl an Tätigkeiten, vorab Verkauf und Beratung am 
Schalter. Auch können Hotelzimmer organisiert werden 
– dies aber ausschliesslich bei der Zentralbahn. Weiter 
organisieren diese Fachkräfte Gruppenreisen und be-
sonders oft Schulreisen. Auch haben sie mit Geldwech-
sel und Gepäcktransfer zum Reiseziel zu tun. 

Aufgewachsen ist Saskia Anderes in Hergiswil und in Alp-
nach Dorf. Sie absolvierte die Sekundarschule und wusste 
noch nicht genau, was sie mal lernen möchte. Eines wollte 
sie aber sicher nicht: permanent am Computer sitzen. 
Anderes wollte eigentlich das KV machen, aber nicht ein 
typisches, das nur aufs Büro ausgerichtet ist. «Ich brauche 
den Kundenkontakt», betont sie. «Deshalb war es für mich 
klar, dass ich zu den SBB gehe und Reiseverkäuferin lerne.» 

Aufmerksam wurde Saskia Anderes an der ZEBI, einer 
Messe für junge Leute, die auf der Suche nach der richtigen 
Lehre sind. Beworben hat sie sich danach bei Login für die 
Richtung KV-öV. Beim Vorstellungsgespräch fragte man 
sie, ob sie es sich vorstellen könne, bei der Zentralbahn zu 
arbeiten. «Da diese bei uns einen sehr guten Ruf geniesst, 
war ich sofort begeistert davon», erzählt die Lernende. 

Berufsbegleitend die Berufsmatura
Saskia Anderes war ausser einem Semester immer bei 
der Zentralbahn. Begonnen hat sie in Engelberg, wo sie 
ein Jahr bleiben durfte und Schalteraufgaben erledigte. 
«Dieses Jahr bestätigte definitiv meinen Wunsch, mich als 
Bahnreiseverkäuferin am Schalter zu spezialisieren.» 

Danach kam Anderes nach Olten in die Planung der Login 
und erlebte den Alltag im Büro, wo ihr der Kundenkontakt 
sehr fehlte. «Daraufhin wechselte ich nach Sarnen an den 
Schalter und darf mich nun im dritten Lehrjahr in Stans zur 
Bahnreiseverkäuferin spezialisieren», erzählt die 18-Jähri-
ge. Im ersten und zweiten Lehrjahr lernt man die KV-spezifi-
schen Grundfertigkeiten, im dritten folgt die Spezialisierung 
für die definitive Fachrichtung. 

Inzwischen hat Saskia Anderes zweieinhalb Jahre hinter 
sich und steht mitten in den Lehrabschlussprüfungen. 
«Mein Fokus ist auf diese Prüfungen gesetzt, die am 8. Juni 
2018 fertig sind», so Anderes. «Danach erfahre ich, ob ich 
bestanden habe.» Berufsbegleitend zur Lehre absolviert sie 
die Berufsmatura. 

Der Tourismus – ihre Welt
«Wenn alle Prüfungen vorüber sind, möchte ich mein 
erworbenes Wissen zuerst während einiger Jahre anwen-
den», blickt Saskia Anderes in die Zukunft. «Ich habe das 
Glück, nach der Lehre weiterhin für die Zentralbahn 
arbeiten zu dürfen.» Irgendwann in den kommenden 
Jahren möchte sie ein Tourismusstudium beginnen. 
«Entweder an der Hochschule Luzern, an der HTW Chur 
oder der HFT Luzern. Auch dies wäre berufsbegleitend, 
was sich Anderes wünscht. «Zu lange möchte ich mit dem 
Studium aber nicht warten, da der Einstieg ins erneute 
Lernen immer härter wird.» 

Speziell interessiert sich Saskia Anderes für das touristi-
sche Marketing. «Schon während der Lehre setze ich mich 
immer mit der Frage auseinander, wie man Leute für eine 
Destination gewinnen und wie man sie behalten kann.» Wo 
sie dann mal arbeiten möchte, ist Anderes egal. «Einfach in 
der Tourismusbranche – das ist meine Welt.»

Die Begeisterung für ihren Job sieht und spürt man bei 
Saskia Anderes richtiggehend – ob im Interview oder beim 
Beraten der Kunden. Und bereits wird sie wieder bean-
sprucht und erläutert mit Freundlichkeit, Kompetenz und 
Wissen einem Kunden den besten Weg und günstigsten 
Preis nach Frankfurt. 

Yaver Infrastructure & Services GmbH, 
8047 Zürich, info@yaver.ch, www.yaver.ch

Wir sind das Ingenieurbüro für 
- Betriebs- und Sicherheitsanlagen
- Kommunikations- und Videosysteme
Wir sind die Verkehrsplaner für
- den urbanen und interurbanen Verkehr
- Parkierungskonzepte und deren Umsetzung
- Vekehrsmessungen und Analysen



12 Giswil bekommt ein attraktiveres Bahnhofsgebäude. Bereits ist das alte zurückgebaut und das neue im Bau. Den 
Bahnkunden wie auch den Zentralbahn-Mitarbeitenden wird dereinst ein grosszügiges und modernes Bauwerk 
für die Bedürfnisse der Zukunft zur Verfügung stehen. Im Herbst 2019 wird es eröffnet.

Das neue Bahnhofsgebäude Giswil

Ein Werk für die Zukunft

Bereits gehört das alte Bahnhofsgebäude Giswil der 
Vergangenheit an: Im Februar 2018 wurde es abgerissen 
und weicht einem neuen. Schon befinden sich die Bauleute 
daran, das neue Gebäude nach oben zu treiben. 

Ein neues Quartier entsteht
Eigentlich hatten die Giswiler Bevölkerung und das Bahn-
personal den alten Bahnhof aus den 1930er-Jahren lieb 
gewonnen. Viele Erinnerungen verbinden sich mit ihm. 
«Zugleich wusste man aber, dass der baufällige Leichtholz-
bau auf abgestützten Betonelementen nicht mehr zu retten 
war», weiss Andrea Felix, Leiterin Finanzen und IT Zentral-
bahn. «Das Mauerwerk bröckelte teilweise ab, und nach 
jedem Sturm musste das Dach ausgebessert werden.» Die 
Räume wurden zudem mit alten Sibir-Ölöfen beheizt. Und 
optisch machte das Gebäude auch nichts mehr her – es 
war einer modernen Bahn nicht mehr würdig. 

Im Gebiet des Bahnhofs wird ein neues, kleines Quartier, 
ja beinahe ein neues Dorfzentrum entstehen, das drei vier-
geschossige Häuser vorsieht. «Die Fläche für zwei Häuser 
veräusserte die Zentralbahn bereits», erzählt Felix. «Heute 
stehen dort die Gemeindeverwaltung, eine Ärztepraxis, ein 
Zahnarzt und die Obwaldner Kantonalbank.»

Was hat eigentlich eine Leiterin Finanzen mit solchen 
Immobilienfragen zu tun? Andrea Felix ist bei der Zentral-
bahn eben auch zuständig für Nebengeschäfte wie nicht-
betriebsnotwendige Immobilien, welche die Zentralbahn 
im Portfolio hat. In dieser Funktion ist Felix zusammen 
mit Projektleiter Christof Imfeld, der den Neubau betreut, 
verantwortlich für das Projekt Neubau Bahnhofsgebäude 
Giswil. 

Andrea Felix, Leiterin Finanzen und IT.
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Moderne Arbeitsplätze für 18 Lokführer
«Nach dem Verkauf der Flächen der zwei Baufelder hat die 
Zentralbahn die Sanierung des bestehenden Bahnhofsge-
bäudes geprüft», erinnert sich Andrea Felix, die in Ober-
wald VS wohnt. Dringend notwendig war die energetische 
Sanierung der Gebäudehülle und des Dachs. Die Projekt-
verantwortliche: «Als verantwortungsvolle Arbeitgeberin 
hatte die Zentralbahn zum Ziel, zeitgemässe Arbeitsplätze 
zur Verfügung zu stellen. In der aktuellen Gebäudestruktur 
konnte der zukünftigen Entwicklung der Zentralbahn nicht 
Rechnung getragen werden. So liessen sich Investitionen 
in Millionenhöhe in eine Sanierung nicht rechtfertigen.» Die 
Raumaufteilung decke die kommenden Bedürfnisse nicht, 
und: Ein neues Gebäude integriere sich zudem besser ins 
neue Ortsbild mit den beiden anderen neuen Häusern im 
gleichen Stil.

Die Zentralbahn entschied deshalb, ein neues, attraktives 
Bahnhofsgebäude für ihre Kunden zu bauen, das zum 
Ein- oder Umsteigen für S-Bahn- und Interregiozüge sowie 
für die Postautolinien geeignet ist. «Es entstehen moderne 
Arbeitsplätze für 18 Lokführer und einen Teamleiter sowie 
für zehn Mitarbeitende der Zugreinigung», so Andrea Felix. 
«Zugleich werden über 200 m2 Gewerbeflächen sowie drei 
2,5- und zwei 3,5-Zimmer-Wohnungen integriert.» Welche 
Geschäfte einziehen, ist noch nicht bekannt. Die Mietflä-
chen sind attraktiv, sind sie doch mit stündlich drei Zugs-
verbindungen nach Luzern erschlossen.

Die Mitarbeitenden freuts
Im Güterschuppen befindet sich ein Linienstellwerk für 
die Strecke Kaiserstuhl – Lungern der Zentralbahn. Die 
Projektverantwortliche: «Eine Verlegung des Stellwerks war 
nicht finanzierbar. Aus diesem Grund bleibt der Güter-
schuppen bis zum Stellwerkersatz stehen und wird frisch 
gestrichen.» Zusammen mit der Erstellung des Neubaus 
wird das Perrondach ersetzt und die Perronhöhe des  
Gleis 1 angepasst. «Das Gebäude wird ans Holzheizwerk 
der Korporation Giswil angeschlossen», so Andrea Felix. 

Dass das neue Gebäude nicht mehr lange auf sich warten 
lässt, freut auch die Mitarbeitenden der Zentralbahn. «Ich 
freue mich auf ein Büro, in das es nicht von überall herein-
zieht. Mit dem Neubau tragen wir unseren Teil zur Energie-
effizienz bei», so Martin Dahinden, Teamleiter Lokpersonal. 
Und Gert Pfister, Produktionsplanung, meint: «Wir freuen 
uns auf funktionale Räumlichkeiten, die gut zugänglich 
sind für die Bewirtschaftung des Lagers.» Im Herbst 2019 
werden die Herren mit ihren Teams das neue Gebäude 
beziehen können. 

Visualisierung des Neubaus.

Für Sie im Einsatz

als Ihr professioneller
Elektropartner in
den Bereichen Bahn,  
Strasse und
Betankungsanlagen.

InfraTech AG
Rotzwinkel 17
6370 Stans

Tel.: 041 618 85 95
Fax: 041 618 85 80

info@infrate.ch
www.infrate.ch



14 Auch wenn der alte Bahnhof Giswil baufällig war und in keiner Weise mehr den Bedürfnissen von Mitarbeitenden 
und Kunden entsprach, erinnern sich so manche wehmütig an vergangene Jahrzehnte zurück, als es dem Bahn-
hof noch besser ging. Zugchef Jakob Enz organisierte deshalb kurz vor Abbruch ein Fest, an dem sich altgedien-
te Mitarbeitende der Zentralbahn respektive der ehemaligen Brünigbahn vom Bahnhof verabschiedeten und 
Geschichten austauschten. 

Erinnerungen an den alten Bahnhof

Die «Badestube» der Giswiler

Als die Brünigbahn und das inzwischen abgerissene Ge-
bäude 1888 der Bestimmung übergeben wurde, hat man 
im selben Jahr auch gleich das danebenstehende Hotel 
Bahnhof eröffnet. «Das zeigt deutlich», so Jakob Enz, der in 
Giswil aufgewachsen ist, «dass man schon damals an die 
Zukunft der Bahn glaubte und sich einen Mehrwert daraus 
versprach.»

Baden und schlafen
Jakob Enz und das OK freute es, wie viele aktuelle und 
ehemalige Mitarbeiter, die im Bahnhof Giswil tätig waren, 
der Festeinladung gefolgt sind. Bei einem schönen Abend-
essen tauschten die «Bähnler» ihre vielen Erinnerungen aus 
und verabschiedeten sich von «ihrem» Bahnhof. 

Früher gab es Lokpersonal von Luzern und Meiringen, das 
den letzten Zug nach Giswil machte und dort gleich neben 
dem Bahnhof – in der inzwischen auch abgerissenen  
Remise – übernachteten und am nächsten Morgen wieder 
auf dem ersten Zug arbeiteten. In dieser Remise gab es 
Dienst- und ein Badezimmer, das vom kohleverschmutzten 
Lokpersonal und Heizer benutzt werden konnte. «Gegen 
ein kleines Entgelt stand dieses auch der Giswiler Bevölke-
rung zur Verfügung, weil damals kaum eine Familie zu Hau-
se eine Badegelegenheit hatte», erinnert sich Jakob Enz. 
Der Bahnhof Giswil – die Badestube der Dorfbevölkerung. 

Die gute alte Zeit
Während das Streckennetz der SBB ab 1917 elektrifiziert 
wurde, fand dies auf der Brüniglinie 1941 statt. «Die Trieb-
wagen erreichten eine Geschwindigkeit bis 75 km/h und 
konnten bis zu 60 Tonnen am Berg schleppen», beschreibt 
Jakob Enz. «Ab 1954 wurden zwei Spezialmaschinen 
angeschafft, die zwar nur max. 50 km/h schnell waren, 
jedoch die doppelte Last bergauf ziehen konnten.» Die 
beiden Loks wurden fortan zwischen Giswil und Meiringen 
eingesetzt, indem sie vor die schweren Züge – zum Teil mit 
Vorspann – eingesetzt wurden und mithalfen, die Kompo-
sitionen auf den Brünig zu schleppen. Enz: «Der Bahnhof 
Giswil hatte also schon immer eine grosse Bedeutung.»

Die Kollegialität unter den Bähnlern schien damals intensiv 
gewesen zu sein. «Nach dem Spätdienst kamen der  
Schalterbeamte, der Rangierarbeiter, das Zugpersonal und 
die Lokführer zusammen und liessen die Nacht gemüt-
lich ausklingen», erinnert sich Jakob Enz. «Das war noch 
eine gute alte Zeit, in der der Zusammenhalt schon etwas 
Besonderes war. Aufgrund der unterschiedlichen Einsatz-
zeiten ist dies heute leider kaum mehr möglich.»Das Vorgängergebäude des Bahnhofs Giswil.



15«KitchenCase», die schnellste Kochshow der Schweiz, war zu Gast bei der Zentralbahn. Thorsten Götz, Gastro-
nom und Fernsehkoch, zauberte mit dem Team der Zentralbahn auf der Strecke Luzern – Interlaken wahrhaftig 
Feines auf den Teller. Es zeigte sich einmal mehr, dass der Patron an jedem Ort seine kulinarischen Leckerbissen 
zubereiten kann. Die Sendung vom 4. Februar 2018 kann unter www.kitchen-case.ch nachgeschaut werden. 
Gerne geben wir Ihnen – liebe Leserin, lieber Leser – die Rezepte aus der Sendung zum Ausprobieren.

Die schnellste Kochshow  
der Schweiz

Griechischer Salat mit Fetakäse und Rauchlachs
Zutaten:
 1 Salatgurke
 10 Cherrytomaten
 1 Peperoni
 1 Zwiebel
 1 Knoblauchzehe
 1 Pack  Fetakäse
  Herbamare Spicy, Herbamare Original
 2 – 3 EL Balsamico weiss
 4 – 5 EL Olivenöl
 1 Pack  Rauchlachs
  Pfeffer aus der Mühle

Zubereitung:
Salatgurke längs vierteln, entkernen und in ca. ½ cm grosse Würfel 
schneiden. Cherrytomaten halbieren. Peperoni entkernen und in ca.  
½ cm grosse Würfel schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und 
in feine Würfelchen schneiden. Mit Herbamare würzen, Essig, Olivenöl 
und Pfeffer würzig abschmecken. 

Schwartenmagen mit Ziegenkäse
Zutaten:
 1 Rolle Schwartenmagen
 1 TL Senf
 2 EL Essig
 ½ TL Honig
 3 – 4 EL Öl
  Herbamare Original
 1 Essiggurke
 1 Zwiebel klein
 8 Cherrytomaten
 ½ Bund Petersilie
 1 Ziegenfrischkäse
  Zucker

Zubereitung:
Schwartenmagen in ca. 1 cm dicke Scheiben 
schneiden. Aus Senf, Honig, Essig und Öl eine 
Marinade erstellen (gut verrühren). Mit Herbamare 
abschmecken, Essiggurke und Zwiebel in feine 
Würfel schneiden und zugeben. Cherrytomaten 
vierteln und mit der gehackten Petersilie ebenfalls 
zugeben. Ziegenfrischkäse in ca. 1 – 2 cm grosse 
Scheiben schneiden, leicht mit Zucker bestreuen 
und abflämmen.

Pork-Meatballs mit Dörrfrüchten, Speck und Mangorelish
Zutaten:
 1 Pack Schweinehackfleisch
  Herbamare Spicy 
  Pfeffer
 1 Pack  Dörrfrüchte (Aprikosen o. ä.)
 1 Pack  Rohess-Speck
 1 Mango
 1 EL Konfitüre
 1 EL Essig
 1 Chili
 ½ Koriandergrün
 1 EL Ingwer eingelegt
 1 TL Sojasauce
 1 TL Sesamöl

Zubereitung:
Hackfleisch mit Herbamare würzen und mischen. Ca. 50 g Masse in 
der Handinnenseite auflegen. Die Dörrfrucht mittig platzieren und 
einen kleinen Ball formen. Diesen in 1 – 2 Scheiben Rohess-Speck 
einwickeln und auf einem Backblech im vorgeheizten Backofen bei 
200 Grad ca. 6 – 8 Minuten garen. Mango schälen und in feine Würfel 
schneiden. Konfitüre, Essig, Chili nach Gusto, fein gehackten Kori-
ander, fein gehackten Ingwer zugeben. Mit Sojasauce und Sesamöl 
abrunden. 
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Das neue Reisezentrum in Stans

Das neue Zentralbahn-Reisezentrum am Bahnhof Stans wurde Anfang Februar feier-
lich eröffnet. Während der fünfmonatigen Umbauzeit entstand eine moderne, helle und 
kundenfreundliche Verkaufs- und Beratungsstelle mit attraktiven Drittmietflächen. 
Neben drei Schaltern steht ein Infopoint mit einem Tablet zur Verfügung, an welchem 
beispielsweise den Reisenden Fragen zum SwissPass und zur SBB-Mobile-App an-
schaulich beantwortet werden können. Das neue Reisezentrum bietet an 365 Tagen im 
Jahr unter anderem folgende Dienstleistungen:
• Change (über 50 Fremdwährungen)
• Geldtransfer mit Western Union
• Reisebüro (Beratung und Buchungen Railtour- und Frantour-Reisen)
• Beratung zu Online-/Mobile-Billetten
• Nationale und internationale Zugtickets
Die Zentralbahn übernimmt die Dienstleistungen im Auftrag des Drittmieters – Touris-
mus Stans – und informiert die Gäste über das touristische Angebot. Im Gebäude ist 
neu ein Bancomat sowie ein Einzahlungsgerät der Nidwaldner Kantonalbank integriert.

Für technisches Kulturgut – die zb Historic

Der Verein zb Historic unterhält und betreibt das historische elektrische Rollmaterial der 
meterspurigen Zentralbahn und deren Vorgängerbahnen, der Luzern-Stans-Engelberg 
Bahn und der SBB-Brünigbahn. Die zb Historic mit Sitz in Stansstad ist eine unabhän-
gige Organisation, die eng mit der Zentralbahn und der Stiftung SBB Historic koope-
riert. Die zb Historic hat primär das Ziel und die Aufgabe, das wertvolle und historische 
Rollmaterial zu unterhalten und betreiben. Dabei kümmert sich der Verein nur um das 
elektrische historische Rollmaterial der besagten Bahnen und um deren Archivalien; 
Unterhalt und Betrieb des Rollmaterials aus dem Dampflokzeitalter liegen zurzeit in der 
Federführung der Partnerorganisation «Ballenberg-Dampfbahn» mit Sitz in Interlaken. 

Die zb Historic hat zwei feste Standorte in Alpnachstad und in Meiringen, wo die noch 
bestehenden historischen Fahrzeuge gepflegt und professionell revidiert werden. 
Zurzeit befasst sich der Verein aktiv mit der Restauration respektive dem Unterhalt des 
eigenen und des ihm anvertrauten historischen Rollmaterials sowie mit dem Aufbau ei-
nes eigenen Kompetenzzentrums mit eigener Infrastruktur in Meiringen. Interessenten, 
die eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung auf einer freiwilligen Basis suchen, sind im Team 
der zb Historic jederzeit herzlich willkommen.
info@zbhistoric.ch
www.zbhistoric.ch
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Stansstad erhält eine neue 
Betriebsinstandhaltungshalle

Die Zentralbahn ist schon heute mit der bestehenden Betriebsinstandhaltungshalle in 
Stansstad aus dem Jahr 1964 an der Kapazitätsgrenze. Heute werden hier 25 Pen-
del- und Triebzüge instand gehalten, weshalb die Auslastung sehr gross ist. Wenn nun 
die neuen Fahrzeuge, die seit 2012/2013 in Betrieb sind, ins Revisionsalter kommen, 
wird man in Stansstad die modulare Revision starten. In der alten Halle geht das nicht 
mehr. Die Zentralbahn benötigt deshalb zusätzliche Standgleise in einer modernen 
Betriebsinstandhaltungshalle. Damit man von unten her die Kontrollen vollziehen kann, 
sind zwei Grubengleise in der neuen Halle nötig. Zudem wird links und rechts der Gleise 
genügend Platz vorhanden sein, damit Gabelstapler verkehren können. Ganz allgemein 
wird die neue Halle den Bedürfnissen der modularen Revision angepasst und modern 
eingerichtet sein mit einer Dacharbeitsbühne, einer Vorbereitung für den Drehgestell-
wechsel und mit Krananlagen für den Austausch von Komponenten. Zudem werden 
die Mitarbeitenden einen Aufenthaltsraum erhalten, weil der alte für die vielen Mecha-
niker zu klein ist. Im August 2018 findet der Spatenstich statt. Ende 2019 wird die neue 
Betriebsinstandhaltungshalle eröffnet. 

Neue Rundreise zur Glaubenberg-Passhöhe

Ab dem 16. Juni 2018 verkehrt die Postautolinie 232 an den Wochenenden neu viermal 
von Entlebuch über den Glaubenbergpass bis zum Ausflugsziel Langis. Da die Post-
autolinie 344 von Sarnen fast zeitgleich dort eintrifft, wird ein nahtloses Umsteigen 
in beide Richtungen gewährleistet. Neu sind attraktive Rundreisemöglichkeiten von 
Luzern via Sarnen über den Glaubenberg ins Entlebuch oder umgekehrt möglich. Die 
Rundreise zum Naherholungsgebiet Langis lädt mit unzähligen Feuerstellen und der 
geschützten Moorlandschaft nicht nur zu herrlichen Wanderungen ein, sondern bietet 
durch das Zusammenspiel der drei Transportunternehmen Zentralbahn, PostAuto und 
BLS auch ein spezielles Reise erlebnis. Mit den drei neuen Haltestellen Glaubenberg-
Passhöhe auf 1540 m ü. M., Rotbach und Gründli gibt es noch mehr Möglichkeiten, die 
wunderschöne Naturlandschaft auf einer Wanderung zu erkunden. Für die Rundreise 
gelten die üblichen Tarife im öffentlichen Verkehr. Das Generalabonnement und das 
Halbtaxabo sind ebenso gültig wie Billette und Abos des Tarifverbunds Passepartout. 
Weitere Infos im Zentralbahn-Reisezentrum oder online.
www.passepartout.ch

Die Aareschlucht – mystisch, dunkel, kostbar

Erleben Sie ein Wunder der Natur hautnah und besuchen Sie die Aareschlucht. Das 
preislich attraktive Ausflugsziel im Berner Oberland eignet sich für Familien, Naturlieb-
haber jeden Alters und als Ausflug für Gruppen oder Vereine. Noch heute erkunden Sie 
die 1,4 Kilometer lange und bis zu 200 Meter tiefe Schlucht bei Meiringen auf sicheren, 
nach alter Tradition errichteten Stegen. Die Schlucht präsentiert sich bei jedem Wetter 
als eindrückliches Naturschauspiel. Konstant kühle Temperaturen bieten im Hochsom-
mer eine angenehme Abkühlung. Verpflegungsmöglichkeiten und ein toller Spielplatz 
laden zum Geniessen und Verweilen ein. Mit dem öV erreichen Sie die Aareschlucht 
leicht. Neu ist sogar die Rückfahrt mit der Meiringen-Innertkirchen-Bahn im Eintritts-
preis inbegriffen. Ein Highlight ist der Aareschlucht-Besuch jeweils Donnerstag bis 
Samstag im Juli und August abends zwischen 17.30 und 22.00 Uhr: Die Mystik mit der 
Abendbeleuchtung ist unvergesslich.
www.aareschlucht.ch
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Sersa Group AG (Schweiz)   
Würzgrabenstrasse 5   
8048 Zürich 
 
T +41 43 322 23 23   
info.sgs@sersa-group.com   
www.sersa.ch

Schiene im Fokus
Als Komplettanbieter Bahntechnik 
treiben wir die Entwicklung  
des Schienenverkehrs voran.

maxon motor ist der weltweit führende Anbieter von hochprä-
zisen Antrieben und Systemen. Auch wenn es um Energie-
effizienz geht, ist Perfektion unser Antrieb. maxon-Antriebe 
zeichnen sich aufgrund ihrer speziellen Technologie nicht 
nur durch ihre lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit aus, 
sondern vor allem auch durch den hohen Wirkungsgrad von 
über 90%. Damit kann der Energieverbrauch auf ein Minimum 
reduziert werden. www.maxonmotor.ch

Wenn es drauf 
ankommt.
Über 90% Wirkungsgrad – das verstehen wir unter echter 
Energieeffizienz.

Damit mehr Strom in die Bahn fliesst.

90x130.indd   3 23.02.2018   15:39:01

… AUF DAS ORIGINAL VON KNORR-
BREMSE RAILSERVICES IST VERLASS.  
Wenn man etwas Wichtiges braucht, möchte man nicht viel  
erklären. Sondern einfach einen Partner, der gleich versteht  
und schnell zur Stelle ist. So wie die RailServices-Experten von 
Knorr-Bremse. Sie sind weltweit im Einsatz, um Sie mit maß- 
geschneiderten Lösungen über den gesamten Lebenszyklus  
Ihres Schienensystems zu begleiten. Vom schnellen Original- 
Ersatzteilservice bis zur Wartung und Modernisierung.  
| www.knorr-bremse.ch |    

Jederzeit. Überall.

Anz_RailServ_DE_87x130_V1.indd   1 14.05.18   11:11

Faszination Bauen – 
seit 1928



Die Stiftung Brändi will mit kreativen Ideen die Integration behinderter Menschen in die Arbeitswelt vorantreiben. 
Als soziale Institution mit Wohnbereich, Ausbildungscenter und einem leistungsfähigen Industriebetrieb gehören 
auch Gärtnereien und Shops dazu. In diesem Jahr feiert die Stiftung ihren 50. Geburtstag. 

Betriebe entlang der Zentralbahn

Wo das «Brändi-Dog» entsteht

Die Stiftung Brändi ist mit ihren 15 Unternehmen und 
rund 1800 Beschäftigten die zehntgrösste Arbeitgeberin 
im Kanton Luzern und an neun Standorten zu Hause. 
«Wir setzen uns ein für Menschen mit geistiger oder 
körperlicher Behinderung, für Menschen mit Lernbehin-
derungen und für Menschen mit psychischer Beeinträch-
tigung», beschreibt Roger Aeschlimann, Marketing- und 
Kommunikations verantwortlicher, die Stiftung Brändi. 
«Dazu bieten wir auch 340 Wohnmöglichkeiten an.»

Brändi ist ein Partner der heimischen Wirtschaft in den 
verschiedensten Bereichen und arbeitet eng mit Industrie 
und Gewerbe zusammen. «Wir sind in 14 Branchen tätig», 
so Roger Aeschlimann, «und erbringen nicht nur hohe 
Produktions- und professionelle Dienstleistungen, sondern 
bieten jährlich rund 220 Behinderten gegen 50 unter-
schiedliche und voll anerkannte Berufslehren an.»

Die Brändi-Shops – Paradiese für kreative Produkte

Brändi-Shop Luzern
Sempacherstrasse 15
6003 Luzern
Tel. 041 349 05 05

Brändi-Shop Willisau
Spittelgass 2
6130 Willisau
Tel. 041 971 03 35

Brändi-Shop Horw
Brändistrasse 31
6048 Horw
Tel. 041 349 06 50

Dorfgärtnerei Kriens
Schachenstrasse 33
6010 Kriens 
Tel. 041 320 43 55

Verschiedenste Ausbildungsplätze
Angeboten werden Ausbildungsplätze in den Branchen 
Detailhandel, elektrotechnische Montage, Floristik,  
Gärtnerei, Reinigung, Restaurant, Holzverarbeitung, 
kaufmännischer Bereich, Konstruktion, Kunsthandwerk, 
Küche, Logistik, Malerei, Metallverarbeitung, Montage 
Assembling, Printmedienverarbeitung und Supported Edu-
cation (unterstützte Ausbildung im ersten Arbeitsmarkt). 

Ein eigentliches Highlight sind die inzwischen überall 
beliebten Brändi-Shops, über die die Brändi-Spiele (wer 
kennt das «Brändi-Dog» nicht?) und -Produkte verkauft 
werden. Selbst ein Onlinekanal (www.braendi-shop.ch) 
besteht. Roger Aeschlimann: «Wenn Sie bei uns kaufen, 
kaufen Sie Qualität – und Sie unterstützen gleichzeitig die 
berufliche, soziale und kulturelle Integration von Menschen 
mit Behinderung.»

Das «Brändi-Dog» ist ein Klassiker.Qualitativ hochstehende Produkte entstehen.
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WETTBEWERB
1. Preis
Eine Führerstandsfahrt auf der Strecke 
Luzern – Interlaken.

2. Preis
Zwei Tageskarten (1. Klasse)
für die GoldenPass Line  
Luzern – Interlaken – Montreux.

3. Preis
Zwei Tageskarten (1. Klasse) für  
das gesamte Streckennetz der  
Zentralbahn.

4. – 10. Preis
Je zwei Tageskarten für das  
Zentralbahn-Streckennetz, 2. Klasse.

11. – 20. Preis
Zentralbahn-Überraschungspreis.

Einsendeschluss: 
31. August 2018, per Post an 
zb Zentralbahn AG, Bahnhofstrasse 23, 
6362 Stansstad, oder per E-Mail an
mobil@zentralbahn.ch

Rätsel



WETTBEWERB
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Mit Passion. Jeden Tag.Mit Passion. Jeden Tag.Mit Passion. Jeden Tag.Mit Passion. Jeden Tag.

Ghelma AG Bau/Immobilien
Telefon +41 33 972 62 62

Ihr Partner für Bau, Verkauf und Vermietung.

Aktuelle Objekte am

Hasliberg, in Meiringen

und Unterseen 

www.ghelma.ch/immobilien

Schweizer Qualitätsmauer- 
werk Capo: ökologisch und 
nachhaltig

Tel. 033 971 84 44
www.diezimmerei.ch

Ihr Holzbauspezialist
im Haslital



Imposante Bergspitzen, tiefblaue Seen, unberührte Schneefelder und Aus-
sichten, soweit das Auge reicht! Die Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee 
bietet eine unglaubliche Vielfalt an wunderschönen Ausflugszielen. Erleben 
Sie die Zentralschweiz mit Bahn, Bus, Schiff und zahlreichen Bergbahnen ganz 
unkompliziert durch freie Fahrt während zwei bis zehn Tagen. Zudem bieten 
Bonuspartner weitere Vergünstigungen an und Familien profitieren von einem 
attraktiven Kinderfestpreis von nur CHF 30.

Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen! 

10

Tagen

oder

Freie Fahrt an

www.tellpass.ch

Ein Ticket für die Zentralschweiz

1
TICKET


