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so schön - so nah

Winter

Familien-Saisonkarten
– Einzigartig in der Schweiz:
 mit dem Schiff Skifahren + Snowboarden 
 Spezialbillette lösbar
– 40 km Pisten
– Kleinlift Karussell
– 9 km Schlittelwege 
 Klewenalp-Stockhütte-Emmetten
– 5 km Winterwanderwege
– Airboarden
– Schneeschuhtrail
– Nordic Walking-Route
– Schneebar
– Schweizer Ski- und Snowboardschule
– Skikindergarten, Kinderhort auf Stockhütte
– Miet- und Eventcenter Arena Station

Nacht-Events:
– Nachtschlitteln
– Vollmondschlitteln
– Fondueschmaus PANORAMAschneebar

P
GRATIS

Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, 6375 Beckenried  |  info@klewenalp.ch  |  www.klewenalp.ch
Klewenalp Tel. +41 41 624 66 00  |  Stockhütte Tel. +41 41 620 30 30  |  Autom. Infos +41 41 624 66 11 

anrechenbar an ein Mittagsmenü.
Coupon abschneiden und im Berggasthaus Panorama, Klewenalp, einlösen.

Angebot gültig bis Ende Wintersaison 2011/12! Pro Person 1 Gutschein gültig! 
Keine Kumulation mit anderen Vergünstigungen!

CHF 6.00
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Liebe Leserinnen und Leser
Die Zentralbahn bietet hervorragende Perspektiven. Mit 
der Eröffnung des Tunnels Engelberg vor rund einem 
Jahr konnten wir einen Teil des Ausbaus der Zentralbahn 
in Betrieb nehmen. Mit Freude sehen wir, dass das neue 
Angebot zwischen Luzern und Engelberg von Ihnen, liebe 
Kundinnen und Kunden, sehr geschätzt und zunehmend 
genutzt wird. 

Und die Entwicklung geht rasant weiter. Bereits im Februar 
2012 wird der erste neue Zug die Stadler-Werke verlassen. 
Nach einer Test- und Ausbildungsphase von mehreren 
Monaten können Sie die modernen Züge erstmals selber 
erleben. Die Bauarbeiten bei der Tieflegung in Luzern 
schreiten schneller als geplant voran, sodass wir bereits ab 
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Hervorragende Perspektiven
Dezember 2012 durch den neuen Tunnel fahren werden. 
Das bietet Ihnen und uns hervorragende Perspektiven. 

Wir laden Sie herzlich ein, gemeinsam mit uns und unseren 
motivierten Mitarbeitenden diese Perspektiven mitzuge-
stalten und freuen uns über Ihre Rückmeldung. Ihr Lob freut 
uns und spornt uns an, Ihr Tadel hilft uns, uns zu verbes-
sern, um so Ihre Erwartungen noch besser zu erfüllen. 

Herzlichst

Ivan Buck
Leiter Marketing und verkauf der Zentralbahn
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«Die Motivation unserer 
Mitarbeitenden ist eindrücklich»

Renato Fasciati hat Josef Langenegger als Geschäftsführer 
der Zentralbahn abgelöst

Renato Fasciati heisst der neue «Steuermann» der 
Zentralbahn. Der Engadiner und Vater zweier Kinder 
bringt als ehemaliges SBB-Kadermitglied nicht nur viel 
Bahnerfahrung mit, sondern ist auch ein begeisterter 
Bähnler. Weshalb er überhaupt die Herausforderung 
als Geschäftsführer der Zentralbahn annahm und wie 
er seine ersten sechs Monate erlebte, erzählt er in 
einem Interview.

Renato Fasciati, seit dem 1. Juli 2011 sind Sie der neue 
Geschäftsführer der Zentralbahn. Weshalb haben Sie 
sich für diesen aufreibenden Job überhaupt entschie-
den? 
Die Zentralbahn ist ein aufstrebendes Unternehmen mit 
sehr gutem Ruf und grossen Herausforderungen. Als integ-
rierte Bahnunternehmung mit eigener Infrastruktur sind die 
Aufgaben sehr vielseitig und die Handlungsfreiheiten gross. 
Nach meinen bisherigen Aufgaben in grosskonzernen reiz-
te mich die Übernahme der gesamtverantwortung für ein 
Unternehmen, das ich prägen und weiterentwickeln kann.

Sie haben zwei Kinder im Alter von 1 und 3 Jahren. Wie 
managen Sie Ihre zeitintensive Arbeit mit Ihrer Familie?
Zurzeit bleibt mir in der Tat nicht viel Zeit mit der Familie, 
da ich viel unterwegs bin und wir noch im Raum Zürich 
wohnen. Ab Frühling 2012 werden wir jedoch in die 
Zentralschweiz ziehen, was meinen Arbeitsweg massiv 
verkürzen und mir mehr Zeit für meine Familie schaffen 
wird. Zudem lassen sich gewisse Dinge auch gut kombi-
nieren. So ist unser Sohn überaus fasziniert von Zügen und 
entsprechenden Fahrten …

Mit welchen Erwartungen sind Sie in Ihren Job gestie-
gen? 
Ich freute mich auf die Arbeit mit einem gut eingespielten 
Team, auf grosse Herausforderungen und Handlungs-
spielräume sowie auf ein Unternehmen, das offen ist für 
veränderungen und die gestaltung der Zukunft.
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… und inwiefern haben sich Ihre Erwartungen bestätigt? 
Meine Erwartungen wurden vollständig erfüllt! Die Zentral-
bahn ist ein junges, gefestigtes Unternehmen mit profes-
sionellem Betrieb, sehr guter vernetzung mit Partnern 
und guter Zusammenarbeit mit den Bestellern. Sie ist 
geschätzt in der Bevölkerung und besitzt Mitarbeitende 
und Kader, welche sehr motiviert, innovativ und problemlö-
sungsorientiert sind. Ich gehe jeden Tag mit Freude, Stolz 
und Begeisterung arbeiten und bin überzeugt, dass wir es 
schaffen, die Zentralbahn noch stärker zu positionieren und 
die Erfolgsgeschichte der jungen Unternehmung weiter zu 
schreiben.

«Die Zentralbahn ist ein junges, 
gefestigtes Unternehmen mit 
professionellem Betrieb»

Mit welchen Herausforderungen wurden Sie konfron-
tiert? 
Betrieblich durfte ich mit meinem Team bereits drei Unwet-
ter mit Streckensperrungen und grossen Schäden an der 
Infrastruktur bewältigen. Es machte mich sehr stolz, wie 
schnell die Behinderungen für unsere Fahrgäste wieder be-
hoben werden konnten. Auf der strategischen Seite gilt es 
das Angebotskonzept 2014 mit neuem Fahrplan, neuem 
Rollmaterial und grossen Infrastrukturanpassungen recht-
zeitig vorzubereiten. Dabei muss insbesondere die Stabi-
lität des neuen Angebots sichergestellt werden. Weiter gilt 
es, die mittel- und langfristige Strategie 2020 zu erarbeiten, 
die unzähligen Initiativen und Projekte zu priorisieren und 
gleichzeitig die bereichsübergreifende Zusammenarbeit zu 
fördern.

«Man spürt in einer solch speziellen 
Lage den sprichwörtlichen Bähnler-
stolz»

Woher kommt Ihre Affinität zur Eisenbahn? 
Bereits mein vater war im öffentlichen verkehr tätig und 
schon sehr früh faszinierte mich die Meterspurbahn 
meines Heimatkantons graubünden. In der Mittelschulzeit 
arbeitete ich als Minibar-Steward auf den Zügen zwischen 
St.gallen und genf und lernte die Begeisterung und die 
Zusammenarbeit der Eisenbahner aus der Nähe kennen. 
So habe ich denn auch im Studium meine Seminararbeiten, 
die Diplom- und Doktorarbeit in diesem Bereich geschrie-
ben.

Wie beurteilen Sie die Ära Ihres Vorgängers Josef 
Langenegger? 
Ich habe grossen Respekt vor der Arbeit meines vorgän-
gers. Er schaffte die nicht einfache Arbeit, zwei Bahnen mit 

je einer starken Identität und geschichte zu einer neuen, 
innovativen und zukunftsgerichteten Unternehmung zu 
formen. Zudem hat er die Modernisierung und den Ausbau 
der Infrastruktur, des Rollmaterials und des Fahrplans auf-
gegleist und diverse grosse Projekte bereits umgesetzt.

Welche neuen Akzente wollen Sie setzen? 
Zum einen geht es darum, die aufgegleisten Projekte, ins-
besondere das Angebotskonzept 2014 mit den Fahrplan-, 
Infrastruktur- und Rollmaterialverbesserungen konsequent 
umzusetzen. Daneben möchte ich nahe an den Kunden 
und der Belegschaft sein und sie motivieren, verbes-
serungsvorschläge einzubringen und für eine schnelle 
Umsetzung sorgen. Ich will den Unternehmergeist und die 
Innovationen weiter fördern, insbesondere auch, um eine 
gleichmässigere Auslastung unserer Kapazitäten sicher-
zustellen. Schliesslich plane ich die Zusammenarbeit mit 
touristischen und anderen Partnern um integrierte Angebo-
te auszubauen und auch bahnnahe Dienstleistungen, wie 
z. B. die Immobilien in Bahnhofsnähe, nachhaltig weiter zu 
entwickeln.

«Bis Ende 2014 sollen alle Bahnüber-
gänge saniert werden, um das hohe 
Sicherheitsniveau unserer Unterneh-
mung weiter zu stärken»

Ihre speziellen Visionen für die Zentralbahn? Wohin 
wollen Sie die Zentralbahn führen? 
Ich möchte die Zentralbahn in unserem Marktgebiet zur 
hoch professionellen, geschätzten und integrierten Mo-
bilitätsanbieterin machen, die im Pendler- und Freizeitbe-
reich gleichsam präsent ist und den Kostendeckungsgrad 
langfristig verbessern kann. Die wichtigsten Bahnhöfe und 
Bahnhofareale sollen zur Förderung und Unterstützung der 
Entwicklung der Standortgemeinden ausgebaut werden. 
Und bis Ende 2014 sollen alle verbliebenen Bahnübergän-
ge saniert werden, um das hohe Sicherheitsniveau unserer 
Unternehmung weiter zu stärken. Schliesslich möchte ich 
die Zentralbahn als stolze und innovative Unternehmung 
positionieren, welche Mitarbeitende und Kunden gleich-
sam anlockt und begeistern kann.

Erst begannen Sie als Geschäftsführer und schon wur-
den Sie mit Unwetter konfrontiert …
Die Prozesse innerhalb der Zentralbahn sind sehr gut 
dokumentiert und eingespielt. Nach einer ersten Lagebeur-
teilung wurde jeweils der interne Krisenstab einberufen und 
alle Aktivitäten, von der Sperrung der Strecke, der Informa-
tion der Mitarbeitenden und Reisenden, der organisation 
von Bahnersatzbussen bis zur Wiederinstandstellung der 
Strecke koordiniert. Sehr gut geklappt hat ausserdem der 
Kontakt mit den kantonalen Behörden, in deren Krisenstab 
wir z. B. in Nidwalden jeweils aufgeboten wurden.



MATCH 
INTERCITY TRANSPORT

      Individuelle       
Sitzsysteme 
           für Menschen 
   in Bewegung

INTERCITY TRANSPORTINTERCITY TRANSPORT

Furrer   Frey
b a u t  F a h r l e i t u n g e n

®

Furrer+Frey AG
Ingenieurbüro, Fahrleitungsbau
Thunstrasse 35, Postfach 182
CH-3000 Bern 6

Telefon +41 31 357 61 11
Telefax  +41 31 357 61 00

www.furrerfrey.ch
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Und wie beurteilen Sie den Einsatz Ihrer MitarbeiterIn-
nen? 
Es war sehr eindrücklich, mit welch einem Engagement  
Tag und Nacht und beim Unwetter am Brünig bei fast 
tropischen Temperaturen übers Wochenende gearbei-
tet wurde. Man spürt in einer solch speziellen Lage den 
sprichwörtlichen Bähnlerstolz, zusammenzustehen und 
alles zu tun, um die Lage für unsere Bahnreisenden schnell 
zu normalisieren.

«Ich will den Unternehmergeist und 
die Innovationen weiter fördern, um 
eine gleichmässigere Auslastung un-
serer Kapazitäten sicherzustellen»

Als Geschäftsführer kommen Sie mit vielen Verantwor-
tungsträgern der Region in Kontakt. Mit welchen The-
men werden Sie bei diesen Gesprächen am meisten 
konfrontiert? 
viel angesprochen werde ich auf die grossen Infrastruktur-
vorhaben der Zentralbahn, die Bewältigung der Unwetter 
sowie die innovativen Angebote wie z. B. die Website  
www.tiefdruckangebote.ch. Sorgen bereiten einigen das 
Projekt und die Situation in Hergiswil, wo der Bau der ge-
planten Doppelspur bis 2013 sistiert wurde und damit den 
Fahrplan 2014 gefährdet. Weitere wichtige Themen sind 
die Schliesszeiten und Sanierung von Bahnübergängen, 
die Entwicklung von Bahnhofarealen sowie der Finanzbe-
darf für den Bau, Betrieb und Unterhalt der Strecken und 
Züge. Allgemein freut man sich zudem auf die Einführung 
des neuen Rollmaterials.

Renato Fasciati persönlich

Jahrgang 1975
Aufgewachsen in St. Moritz
Herkunft des Namens Bergell im Kanton graubünden
Wohnort Urdorf, ab Frühling 2012 Stans
Ausbildung Studium und Promotion an der Universität St.gallen
Werdegang SSg Speisewagen Ag, McKinsey, SBB Unternehmensentwicklung, SBB cargo
Familie verheiratet, zwei Kinder (1 und 3 Jahre)
Hobbys Joggen, Bergsteigen, Skitouren und zurzeit v. a. unser Hausbau
Lieblingsessen Rahmschnitzel im Speisewagen
Lieblingseisenbahnstrecke Transsibirien-Express
Lieblingsstadt New York
Lebensmotto Nutze die Spielräume und verantwortung, die dir anvertraut werden
Motto gegenüber den Arbeitnehmern Schaffe Erfolgserlebnisse mit vertrauen, Motivation, Wertschätzung und anspruchsvollen 
  Zielen
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Ende 2012 wird die neue Strecke 
bereit sein

Die Arbeiten an der Tieflegung Allmend sind in Plan

Die Tieflegung der Zentralbahn im Entwicklungsgebiet 
Allmend ist ein ambitioniertes Projekt. Seit 2009 wird 
hier gebaut und für eine Attraktivierung der Zentral-
bahn gesorgt. Vieles ist bereits fertiggestellt. Nun gilt 
es, sich an die Feinarbeiten zu machen, sodass die 
ganze Neubaustrecke planmässig im Dezember 2012 
dem Verkehr übergeben werden kann. 

Die neue Zentralbahn-Haltestelle Luzern Allmend/Messe.

Es ist schon ein gewaltiges Bauwerk, was hier im Rau-
me Allmend entsteht. Die Zentralbahn wird durch die 
Tieflegung einen Entwicklungsschub bekommen und an 
Attraktivität gewinnen. Die Stadt Luzern wird ihrerseits eine 
kleine «U-Bahn» bekommen und bequemer und schneller 
aus ob- und Nidwalden erreichbar sein. Aber auch für den 
Agglomerationsverkehr ist dieses Projekt ein Segen. 

Die Rohbauarbeiten nähern sich dem Ende. Der Roh-
bauunternehmer wird die Baustelle Ende Jahr verlassen. 
«Bereits Ende September konnte die Lüftungszentrale dem 
Ausrüster übergeben werden», beschreibt Hans Ruedi 
Ramseier, der verantwortliche der Tieflegung Luzern. 
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Unsere Fachgebiete:
•   Strassenbau   •   Wasserbau   •   Bahnbau   •

•   Lärmschutz   •   Ver- und Entsorgung   •   Bauleitung   •
•   Beratung   •   Statik   •   Tragkonstruktionen   •

3415 Hasle b.B.
Tel. 034 460 26 26

3400 Burgdorf
Tel. 034 420 25 25

4950 Huttwil
Tel. 062 962 33 26

3512 Walkringen
Tel. 031 701 38 80

«Ende 2012 werden Trafostation und Lüftung betriebsbe-
reit sein. Die Lüftungsanlage, die eigentlich nur in Notfällen 
zur Entrauchung der Haltestelle Allmend dienen wird, brau-
chen wir im Jahre 2012 als Baulüftung für die Tunnels.» 

Zeitlich und finanziell im Programm 
Auf der Seite des Bahnhofs Luzern haben erste gleisbau-
arbeiten begonnen, sodass anfangs 2012 mit den gleis-
bauarbeiten auf der eigentlichen Neubaustrecke gestartet 
werden kann. Auch an der oberfläche verlaufen Umbauten 
und Wiederinstandsetzung planmässig. Der Projektleiter: 
«Ende August nahmen wir den neuen Kreisel Moosmatt in 
Betrieb, Ende September konnte die Horwerstrasse wieder 
in der ursprünglichen Lage befahren werden. Die neuen 
Bushaltestellen und die Moosmattstrasse folgen Ende 
Jahr.» 

Alle Arbeiten verlaufen weitgehend problemlos. «Finanziell 
sind wir genau im und zeitlich sogar vor dem Programm», 
so Hans Ruedi Ramseier. Dennoch gibt es noch viel zu tun. 
Die Tunnels sind im Rohbau fertig, jetzt erfolgt der Einbau 
der Bahntechnik: Schotter, Schwellen, Schienen, Fahrlei-
tung, Signale, Notbeleuchtung, Handlauf, Beschilderung 
der Fluchtwege etc. «2012 wird sowieso ein herausfordern-
des Jahr werden», ist Hans Ruedi Ramseier überzeugt. 
«Abgesehen vom Einbau der gesamten Bahntechnik geht 
es darum, rechtzeitig per Ende Jahr die Betriebsbewilli-
gung des Bundesamts für verkehr zu erhalten.» Diese setze 

Der neue Kreisel Moosmatt auf der Allmend.

eine ganze Serie von erfolgreichen Teilabnahmen voraus. 
Die vorbereitungen laufen, alle Aufträge wurden bereits 
spätestens Mitte 2011 erteilt. 

Grosser Mehrwert für die Haltestelle Allmend
Die Haltestelle Allmend wird Ende 2013 in Betrieb genom-
men. Der Projektleiter der Tieflegung: «Sie wird sich ähnlich 
präsentieren wie die unterirdischen Haltestellen der Zür-
cher S-Bahn. Der Zugang ist über drei Treppen und einen 
Aufzug möglich.» Die Haltestelle verfügt über die üblichen 
Sicherheitseinrichtungen: videoüberwachung, Laut-
sprecheranlage, Fahrplananzeige, Löscheinrichtungen, 
Entrauchungsanlage, Beleuchtung und Notbeleuchtung, 
Sitzbänke, Papierkörbe, Billettentwerter etc. «Die Zugänge 
zur Haltestelle werden ausserhalb der Betriebszeiten mit 
Rollgittern abgeschlossen.» 

Der Mehrwert für den neuen Entwicklungsraum Allmend 
mit der Messe, der Swisspor-Arena, dem Hallenbad und 
den Hochhäusern wird nicht zu beziffern sein. Hans Ruedi 
Ramseier: «Nach Inbetriebnahme der Haltestelle Allmend 
ist die Transportkapazität der öffentlichen verkehrsmittel 
(Zentralbahn und verkehrsbetriebe Luzern) in Richtung 
Bahnhof Luzern mehr als doppelt so gross wie heute. 
Die Zentralbahn bedient diese Haltestelle mehrmals pro 
Stunde.»



Ihre zuverlässige Partnerin für Gleisschotter, Hartsplitt, 
Brechsand und Kiessand für den Bahn- und Strassenbau

Produkte zertifiziert nach
SN EN 13450:2002 und SN EN 13043:2002

Telefon 058 850 01 00    Fax 058 850 01 01

www.holcim.ch

 maxon motor
 driven by precision

maxon motor ist der weltweit führende Anbieter von hochpräzisen Antrieben und Systemen. Auch wenn es um Energieeffizienz 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.

185x130.indd   2 17.03.11   10:24
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Arbeiten bis ins Jahr 2013
Neben den bahntechnischen Einbauten auf der Tunnelstre-
cke werden die Anpassungen im Bahnhof Luzern vorge-
nommen, damit per Ende 2012 alles bereit ist für die neue 
Strecke. Weiter wird im Bahnhof Horw ein Spurwechsel 
eingebaut, der bei Bedarf das Führen von Shuttle-Zügen 
Horw – Allmend – Luzern erlauben wird. «Schliesslich wer-
den Testfahrten gemacht», so der Projektleiter. «Allerdings 
kann die Strecke nur vom Bahnhof Luzern her befahren 
werden, da der Zusammenschluss auf der Seite Horw erst 
unmittelbar vor der Inbetriebnahme erfolgt.»

Aber auch 2013 werden die Arbeiten nicht ruhen. «Die 
alte oberirdische Bahnlinie mit allen Niveauübergängen 
wird dann zurückgebaut», erklärt Hans Ruedi Ramseier. 
«Wesentliche Teile des Bahntrassees stehen der Stadt 
Luzern dann für das Einrichten einer Langsamverkehrs-
achse (Fahrradverkehr und Fussgänger) zur verfügung.» In 
der Einfahrt zum Bahnhof Luzern wird man dann noch die 
bestehende provisorische Einspurstrecke durch eine neue 
Doppelspur ersetzten, was aber erst nach dem Rückbau 
der heute benutzten Brünigrampe möglich sein wird. Doch 
bis zu diesem Zeitpunkt wird noch viel Schweiss auf der 
Baustelle fliessen …

Tage der offenen Tunnel-Portale – ein Rückblick 
Am Samstag, 29. oktober 2011, wurde die ganze im Rohbau 
fertiggestellte Neubaustrecke vom Portal geissenstein über 
Hubelmatttunnel, Haltestelle Allmend, Allmendtunnel und 
Rampe Mattenhof der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 
Anhand von Plakaten, Diaschauen und Kurzfilmen erklärte man 
den Besuchern zusätzlich technische Details des Bauvorgangs. 
Auch kulinarisch liess der Anlass nichts zu wünschen übrig. 
Rund 10‘000 Besucher nutzten diese einmalige gelegenheit 
eines Spaziergangs unter Tag. Eine gelegenheit, die es in dieser 
Form nie mehr geben wird. 

Tags darauf am Sonntag wurde die Laufstrecke des Lucerne 
Marathon so umgelegt, dass alle Läufer des Marathons, des 
Halbmarathons und des Schnuppermarathons die Neu-
baustrecke auf ihrer gesamten Länge als Laufstrecke benutzen 
mussten (die Marathonläufer sogar zweimal). Die Zuschauer 
konnten die Läufer im Haltestellenbereich anfeuern. Nach Ende 
der Laufveranstaltung war die Neubaustrecke nochmals für die 
Öffentlichkeit zugänglich. Auch diese gelegenheit bot sich nur 
einmal. 

Grosszügige Treppengänge ermöglichen einen schnellen Personenfluss.

C.Vanoli AG 6405 Immensee
Artherstrasse 44 Telefon 041 854 60 60 Telefax 041 854 60 70

Hochbau
Tiefbau

Geleisebau
Strassenbau

Kabelbau
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«Die vorteile des neuen Systems 
werden immer mehr geschätzt»

Albrecht Strohbach 
über die Erfahrungen des neuen Tarifsystems

Am 13. Dezember 2009 wurde in den Kantonen Luzern, 
Obwalden und Nidwalden eine neue Ära eingeläutet. 
Die Billette werden seither nach dem neuen Passepar-
tout-System nach «Raum und Zeit» gekauft. Für die 
Bahnbenutzer eröffnen sich dadurch grosse Vorteile. 
Dennoch mussten sie sich von alten Gewohnheiten 
verabschieden. Albrecht Strohbach, Geschäftsführer 
vom Tarifverbund Passepartout, erzählt von den Erfah-
rungen in den ersten zwei Jahren.

Albrecht Strohbach, seit dem 13.12.2009 lösen die 
öV-Benutzer ihr Billett im Tarifverbund Passepar-
tout neu nach dem System «Raum und Zeit». Welche 
Erfahrungen haben Sie mit diesem System inzwischen 
gemacht? 
grundsätzlich funktioniert das System gut. Eine repräsen-
tative Marktforschung im Mai 2011 hat ergeben, dass 68 % 
der Befragten das System besser finden (1 Billett für alles, 
Benützung verschiedener verkehrsmittel) bzw. keinen Un-
terschied zu vorher feststellten. 32 % der Befragten finden 
das neue System schlechter. Sie beanstanden hauptsäch-
lich den komplizierten Zonenplan und die komplizierten 
Billettautomaten. 

Inwiefern gab es Probleme? 
veränderungen werden naturgemäss nicht von allen glei-
chermassen geschätzt. Jede Neuerung bedeutet zunächst 
einen höheren Aufwand für den Kunden, sich mit der neuen 
Ausgangslage zu befassen. Deshalb wird dann beispiels-
weise der neue Billettautomat schnell einmal als komplizier-
ter wahrgenommen. 

Inwiefern haben sich die Anfangsprobleme gegenüber 
heute verändert? 
Die Kunden haben sich mittlerweile an das neue Tarifsys-
tem und an die neuen Billettautomaten gewöhnt. Zuneh-
mend werden auch die vorteile geschätzt. 

Was muss aufgrund der Erfahrungen angepasst, ja 
verbessert werden? 
Es wurden und werden laufend optimierungen vorgenom-
men – auch aufgrund der Kundenrückmeldungen wie zum 
Beispiel das Anbringen der Zonen-Pläne an den Billettau-
tomaten und den Haltestellen. Zurzeit überlegen wir uns, 
ob wir das System noch einfacher machen können, z. B. 
mit einer Angleichung der Einzelfahrausweis-Zonen an die 
Abo-Zonen.

Ihre grösste(n) Herausforderung(en) bezüglich der 
Konsolidierung dieses Systemwechsels? 
Eine grosse Herausforderung ist die Kommunikation des 
Systems. verwendet man Fachbegriffe wie «Raum und 
Zeit», ist der Kunde verständlicherweise schnell einmal 



13überfordert. Es gilt, die Sache möglichst einfach und für 
Laien verständlich auf den Punkt zu bringen. 

Was gab eigentlich den Ausschlag zu dieser Erneue-
rung? 
Man wollte das vom Passepartout-Abo her bekannte 
Zonen-System – das sich seit 25 Jahren im Markt bestens 
bewährt hat – auch auf den Einzelfahrausweis übertragen. 
Das Ziel ist die einfachere Benutzbarkeit des öffentlichen 
verkehrs für den Kunden.

Ist dieses System rückblickend nicht komplizierter als 
das bisherige? 
Nein. Neu werden die Preise aufgrund des Zonen- statt des 
Streckentarifs berechnet. Der Kunde löst aber nach wie vor 
ein Billett von seinem Abgangs- zu seinem Zielort. Den Rest 
übernimmt das verkaufssystem. Es ordnet die Strecke 
automatisch den richtigen Zonen zu und berechnet so den 
Fahrpreis. Für den Kunden funktioniert es also genau gleich 
wie vorher – mit dem Unterschied, dass er heute einen hö-
heren Nutzen in Anspruch nehmen kann, wenn er möchte. 

In der Tat gibt es noch viele Kunden, die das System 
nach «Raum und Zeit» immer noch nicht verstehen. 
Könnten Sie es nochmals erklären? 
Raum heisst «Zone» und mit «Zeit» ist die geltungsdauer 
des Billettes gemeint. Aber der Kunde muss diesen Fach-
begriff gar nicht kennen. Denn er löst nach wie vor ein Billett 
vom Abgangs- zum Zielort. Der Unterschied ist, dass das 
Billett neu nicht nur für die Strecke, sondern für die Zonen 
gilt, in der die Strecke liegt. 

Und was bringt dieses neue System den Kunden? 
Wenn Sie beispielsweise ein Billett nach Luzern lösen, gilt 
es nicht nur für die Bahn nach Luzern, sondern auch für die 
städtischen verkehrsbetriebe, welche in derselben Zone 
wie der Bahnhof Luzern liegen. 

Was raten Sie, wenn jemand sporadisch immer wieder 
die gleiche Strecke fährt, aber sich ein Monats-Abo 
nicht lohnt?
Die Mehrfahrten- oder 6-er-Tageskarten sind rabattiert. 
Jede 6. Fahrt ist gratis. 

Stimmt es tatsächlich, dass ein Retourbillett gleich 
eine Tageskarte bedeutet? Was kann ich mit einer 
Tageskarte alles machen?
Ja, das ist eben einer der grossen vorteile. Zum Preis von 

einem früheren Retourbillett können Sie heute mit der Ta-
geskarte beliebige Fahrten in beliebiger Richtung machen. 
Sie können sie also beispielsweise am vormittag benützen 
und am Nachmittag nochmals.

Welche Vorteile gibt es bezüglich Abo-Komfort? 
Wie beim Abo gilt das Zonen-Billett nun auch für die ganze 
Zone und somit für alle verkehrsmittel, die darin verkeh-
ren. Der Unterschied zum Abo liegt nur noch in der Zeit. 
Während ein Abo für einen Monat oder ein Jahr gültig ist, 
sind die Billette einfach weniger lang gültig. So gesehen ist 
das Zonen-Billett auch ein Abo, aber nur für beispielsweise 
1 Stunde (Zeit ist abhängig von Anzahl gelöster Zonen) und 
die Tageskarte ist ein Abo für den ganzen Tag. 

Leider gibt es aber auch manche Nachteile. Wo sehen 
Sie solche für die Kunden? 
Ein Nachteil ist sicherlich, dass anstelle des Abgangs- und 
Zielorts nur die Zonennummer auf dem Billett aufgedruckt 
wird. Hat ein Kunde beispielsweise mehrere Mehrfahrten-
karten für unterschiedliche Strecken, wird es schnell einmal 
unübersichtlich. Tipp: Auf der Rückseite der Mehrfahrten-
karte die Strecke von Hand drauf schreiben. 

Änderte sich auch was bei den Monats- und Jahres-
Abos? 
Nein, bei den Monats- und Jahres-Abos hat sich nichts 
geändert.

Wo können diese Tickets überall gekauft werden? 
Billette können an den verkaufsstellen bei den Bahnhöfen, 
beim Bus-chauffeur, im Internet Ticket-Shop oder übers 
Mobile-Ticket gekauft werden.

www.passe-partout.info



Die Produktion 
läuft auf Hochtouren

Die Zentralbahn schafft für 141 Mio. Franken neues Rollmaterial an

Peter Bäurle ist Projektverantwortlicher für die Beschaf-
fung des neuen Rollmaterials der Zentralbahn und arbeitet 
bereits seit über zwei Jahren an der Umsetzung dieses 
141-Mio-Projekts. «Eine zentrale Aufgabe während der 
Fahrzeugentwicklung war das Erstellen der Detailkon-
zepte. In Zusammenarbeit mit den Ingenieuren der Firma 
Stadler erarbeiteten wir rund 40 verschiedene Konzepte», 
gesteht Peter Bäurle. «vom Antriebskonzept über das 
Leittechnik- und Diagnosekonzept zum Innenraumdesign 
bis zum crashkonzept und Bergungskonzept – um nur 
einige zu nennen, waren unzählige Detailfragen zu klären 
und Anforderungen zu spezifizieren.» 

Die Zentralbahn investiert 141 Mio. Franken in neues 
Rollmaterial. Alles für einen höheren Komfort und eine 
Attraktivierung der beliebten Schmalspurbahn. Die Be-
schaffung des neuen topmodernen Rollmaterials liegt 
bestens in Planung. Der erste 3-teilige Zug wird bereits 
im Februar 2012 erstmals Zentralbahnluft schnuppern 
können. Das letzte Fahrzeug wird im Sommer 2013 
der Zentralbahn ausgeliefert. Die Produktion läuft auf 
Hochtouren. 
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In der Montagehalle von Stadler Rail wird intensiv an der Produktion der neuen Züge gearbeitet.
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weiter: «Später, nach Abschluss aller Testfahrten und zeit-
nah zur Aufnahme des kommerziellen Betriebes der ersten 
Züge, soll auch die Bevölkerung zu einem Einweihungsfest 
der neuen Züge eingeladen sein. Dieses wird voraussicht-
lich im Herbst 2012 stattfinden.»

Neue Berufsbilder entstehen 
Das sich immer schneller drehende Technik-Karussell spürt 
auch der Eisenbahnbetreiber. Die Wartung der Fahrzeuge 
ist künftig ohne Laptop nicht mehr zu bewerkstelligen. «Ja, 
das neue Rollmaterial verändert das Anforderungsprofil 
unserer Instandhaltungsmitarbeiter», gesteht Peter Bäurle. 
«Neue Berufsbilder halten Einzug in den Werkstätten in 
Meiringen und Stansstad, und die Mitarbeitenden benö-
tigen intensivere und längere Schulungen. Damit wir dem 
gerecht werden können», erklärt der Projektleiter weiter, 
«nutzen wir jede gelegenheit, um Know-how aufzubau-
en. Wir entsenden unser Instandhaltungspersonal zu 
Stadler, damit es bei wichtigen Montagearbeiten und an 
Inbetriebsetzungen aktiv mitarbeiten und die Fahrzeuge à 
fond kennenlernen kann. Zudem ist eine ganze Reihe von 
Ausbildungen rund um die neuen Fahrzeuge geplant. Nicht 
zuletzt werden auch die Lokführer und das Zugpersonal zur 
Bedienung des neuen Rollmaterials instruiert.» 

«Die vorfreude auf die neuen Züge ist in allen Bereichen der 
Zentralbahn deutlich spürbar», gibt Peter Bäurle stolz zu. 
«Das motiviert mich und das ganze Projektteam. Wir geben 
alles, um die Einführung der Fahrzeuge erfolgreich abzuwi-
ckeln.»

Zwölf Arbeiter an einem Wagenkasten 
Im vergangenen Juni konnte die erste Abnahmeprüfung 
eines Rohwagenkastens erfolgreich durchgeführt werden. 
«Dadurch wurde die Endmontage der Fahrzeuge eingeläu-
tet», so der Projektleiter. «Bevor wichtige Hauptkomponen-
ten wie Transformatoren, Stromrichter, Klimaanlagen oder 
Fahrmotoren bei Stadler «just in time» zum Einbau angelie-
fert werden, unterzieht sie die Zentralbahn einer Erstmus-
terprüfung beim jeweiligen Lieferanten.» 

Zurzeit befinden sich die ersten beiden 3-teiligen Fahrzeu-
ge in der Produktionsphase. «Alle geräte sind bereits ein-
gebaut und verkabelt», so Peter Bäurle. An allen Ecken und 
Enden werde geschraubt, montiert und angeschlossen. 
«Bis zu einem Dutzend Mitarbeiter arbeiten gleichzeitig an 
einem Wagenkasten. Als nächstes werden Abdeckungen 
montiert und die Bestuhlung eingebaut. Anschliessend 
finden statische Tests und Werkprüfungen statt, bevor 
die zwei ersten Züge für ausgedehnte Testfahrten auf das 
Streckennetz der Zentralbahn transportiert werden.» 

«Bereits heute laufen verschiedenste vorbereitungen 
für diese Testphase. von der Trassen- und Ressourcen-
planung bis hin zur Übernachtungsmöglichkeit für die 
Inbetriebsetzer will alles gut vorbereitet sein», erklärt der 
Projektleiter. «Ab Ende Februar 2012 werden die Fahr-
zeuge täglich auf den Zentralbahn-gleisen bei Testfahrten 
zu beobachten sein», erzählt er weiter. Die Tests werden 
rund fünf Monate dauern, sie finden mehrheitlich zwischen 
Meiringen und Interlaken statt. 

Roll-Out am 15. Februar 2012
Bevor es soweit ist und die Fahrzeuge transportiert 
werden, findet am 15. Februar das «Roll-out» des ersten 
Zuges bei Stadler statt. «Dies wird ein festlicher Akt sein, 
den wir mit Partnern und geladenen gästen aus der Politik 
und Wirtschaft begehen wollen», verrät Peter Bäurle, und 

Komplexe Verkabelungsarbeiten in Apparateschränken.

Die Panoramafenster werden mit  diesen Fenstergummis abgedichtet.



16 geschenk-Ideen der Zentralbahn

Testen und trainieren Sie Ihr gedächtnis: Mit dem neuen 
Memory «BrainTrain» mit 18 unterschiedlichen Sujets ist 
Spannung, Spass und Spiel garantiert. Und zudem lernen 
Sie noch verschiedene Berufsgruppen und die vielfältigen 
Facetten der Unternehmung Zentralbahn kennen. Das 
«BrainTrain» ist an allen verkaufsstellen für 14.50 Fran-
ken erhältlich. Aber auch andere Merchandising-Artikel 
werden an allen verkaufsstellen angeboten. Ein schönes 
geschenk: Ein Zentralbahn-Schirm für 11.50, damit Sie nie 
mehr im Regen stehen, oder ein Zentralbahn-Sackmesser 
für 15.50 Franken, damit Sie jederzeit das nötige Werkzeug 
dabei haben. www.zentralbahn.ch 

Die Zentralbahn-Tageskarte berechtigt zu einer Bahnreise 
nach freier Wahl während eines x-beliebigen Tages im 2012 
auf dem ganzen Streckennetz der Zentralbahn. Schenken 
Sie zum Beispiel einen Tagesausflug im goldenpass über 
den Brünig, eine Bahnfahrt zum Shopping in die Leuchten-
stadt Luzern, eine atemberaubende Bahnreise durch das 
Engelbergertal oder eine eigene Bahnreiseroute zu einem 
ganz persönlichen Ausflugsziel.
2. Klasse 1/1: Fr. 48.–  ½: Fr. 24.– 
1. Klasse 1/1: Fr. 76.–  ½: Fr. 38.–
Die Tageskarte ist bis 31. Dezember 2011 an unseren 
Verkaufsstellen erhältlich.

Brain Train – das neue Memory mit 18 Zentralbahn-Sujets

Die attraktive Tageskarte der Zentralbahn – ein guter Zug

Das Merchandising-Sortiment der Zentralbahn ist um 
ein Angebot reicher geworden. Das Memory-Spiel 
«Brain Train» mit 18 verschiedenen Sujets gibt’s ab 
sofort an allen Verkaufsstellen der Zentralbahn.

Weihnachten – Zeit der vielen Freuden und guten Ge-
fühle. Auch Bahnfahren ist ein gutes Gefühl. Schenken 
Sie unvergessliche Erlebnisse und bescheren Sie Ihren 
Mitmenschen einzigartige Erinnerungen mit einer 
Zentralbahn-Tageskarte. 
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Die Kundinnen und Kunden noch schneller und besser 
zu informieren – das ist die ständige Herausforderung der 
Zentralbahn. Aus diesem grund wurde der neue Inter-
netauftritt mit den gängigen Social-Media-Kanälen wie 
Facebook und Twitter verknüpft. So können alle unter 
www.facebook.com/zentralbahn Fan der Zentralbahn, 
aber auch unter www.twitter.com ein Follower werden. Hier 
werden die neusten Angebote, aber auch aktuelle Infos zur 
Strecke geschaltet. gerade bei Streckenunterbrüchen ist 
dies sicher eine sehr gute Alternative, sich über die Weiter-
reise aktiv zu informieren.

werden (nächstes Sperrwochenende ist am 21./22. Januar 
2012 geplant). Der gesamte Autoverkehr wird dann durch 
die Stadt Luzern geführt. Dies verursacht zwangsläufig 
Staus. Da drängt sich der Ausflug nach oder von Luzern 
mit dem öffentlichen verkehr geradezu auf. Und falls Sie die 
sonstigen vorteile des övs noch nicht kennen, lernen Sie 
sie dann kennen: keine Parkplatzprobleme, keine Promil-
lesorgen und keine Staubehinderungen. Alle Infos und den 
Plan der betroffenen Wochenenden finden Sie unter 
www.cityring.ch

Die Ausflugs- und Freizeitregion Luzern-Vierwaldstät-
tersee ist enorm vielseitig und ideal erschlossen mit 
Bergbahnen, PostAuto und Schiff. Neu gibts dank dem 
Tell-Pass auch im Winter einmalige Ausflugsmöglich-
keiten, abseits vom Pistenrummel, für einen Spa-
ziergang hoch über dem Tal, einer Schneeschuhtour, 
einem Schlittelspass oder einfach nur so zum Genies-
sen – und das zu einem sensationellen Preis. 

Zentralbahn auf Facebook und Twitter

Gesamterneuerung Cityring Luzern – steigen Sie auf den öV um

Winter Tell-Pass Zentralschweiz – so viele Ausflüge für so wenig Geld!

Die Zentralbahn ist seit einiger Zeit auf Facebook und 
Twitter aktiv. Alle Fans und Followers werden so noch 
schneller informiert – auch bei Streckenunterbrüchen.

Noch bis 2013 wird die A2 im Raum Luzern zwischen 
Reussegg und Grosshof erneuert. Das Ziel ist es, die 
Strassen und Tunnels auf den heutigen Stand der 
Technik zu bringen. Dies führt bekanntlich zu Staus. 
Der richtige Zeitpunkt also auf den öffentlichen Verkehr 
umzusteigen. Dieser bringt Sie sicher und pünktlich 
ans Ziel.

Die Bauarbeiten führen dazu, dass an einigen Wochenen-
den einzelne Autobahntunnels in eine Richtung gesperrt 

Ausflüge zum Pilatus oder zur Rigi, über den vierwaldstät-
tersee, mit der Zentralbahn ab Luzern über den Brünig nach 
Interlaken oder nach Engelberg, mit der Luftseilbahn in 
die gletscherwelt vom Titlis oder zum romantischen Aus-
flugsplateau Seelisberg, zum Brunni und auf die Bannalp 
hoch über dem Engelbergertal. Aber auch Sörenberg, das 
Hochstuckli oder der Fronalpstock laden zu einem Ausflug 
ein. Alle diese Ausflüge sind mit einem einzigen Fahrausweis 
machbar, dem «Winter Tell-Pass». An zwei beliebigen Tagen 
in der gültigkeitsdauer von einer Woche können Ausflüge 
mit Bergbahnen, Zug, PostAuto und Schiff in der ganzen 
Region Luzern-vierwaldstättersee unternommen werden. 
Für Erwachsene kostet der Tell-Pass Fr. 111.–, mit Halbtaxa-
bo/gA Fr. 95.–. Preisbasis 2. Klasse. Mit der Junioren- oder 
Enkelkarte reisen Kinder bis 16 Jahre gratis mit. Den Tell-Pass 
gibt es an allen Schiffs- und Bahnstationen sowie Tourismus-
büros und Hotels und natürlich auch an den verkaufsstellen 
der Zentralbahn. 
www.winter-tellpass.ch

www.facebook.com/zentralbahn oder www.twitter.com/
zentralbahn.



Die Engel der sicheren gleise

Eine Nacht mit dem Streckenunterhalt Nord unterwegs

Abertausende Menschen fahren tagtäglich auf dem 
Netz der Zentralbahn und verlangen nichts anderes, 
als sicher und pünktlich an ihrem Zielort anzukommen. 
Dass ein derart zuverlässiger Betrieb überhaupt mög-
lich ist, bedarf es einer Infrastruktur, die permanent 
instand gehalten wird. So werden auch die Gleise, auf 
denen die Züge verkehren, regelmässig kontrolliert 
und müssen ersetzt werden, wenn sie defekt sind. Für 
diese harte und nicht ungefährliche Arbeit, die oftmals 
nachts vollzogen wird, treten dann die Gleisarbeiter 
des Streckenunterhalts in Erscheinung. Wir begleite-
ten während einer Nacht die Gleisarbeiter des Teams 
Nord. Männer, die für ihren Einsatz höchste Anerken-
nung verdienen. 

00.30 Uhr im Bahnhof Sachseln. Sechs gleismonteure 
sitzen am Bahnsteig und diskutieren untereinander. Auf 
einem Nebengleis steht ein Bauzug, in welchem sich eben-
falls ein Mitglied des Bautrupps befindet. Alle warten be-
reits gespannt darauf, dass der letzte verkehrsmässige Zug 
vorbeirollt und der Trupp mit den Schienenarbeiten starten 
kann. «Sobald der letzte verkehrsmässige Personenzug 
vorüber ist, können wir mit den gleisarbeiten beginnen», 
erklärt Florian Sigrist, der junge Arbeitsleiter und Truppen-
chef. «Nach 01.00 Uhr haben wir deshalb freie Hand und 
müssen auf keine Züge mehr achten – verkehren auf den 
Strecken der Zentralbahn eben keine güterzüge wie dies 
bei den anderen Eisenbahngesellschaften der Fall ist.» 

01.00 Uhr: Der letzte Spatz-Personenzug rollt von Sarnen 
her in den Bahnhof Sachseln. Wenige Passagiere verlas-
sen den Zug, welcher sich kurz darauf nach giswil – der 
Endstation – aufmacht und verabschiedet. Damit ist die 
Strecke frei. Sofort setzt sich der Bauzug in Bewegung und 
fährt zu den gleisarbeitern. Einige steigen auf den Bau-
zug, der Rest in den Lieferwagen der Zentralbahn. ge-
trennt voneinander fahren nun alle an die Stelle, wo in den 
nächsten Stunden harte gleisarbeit geleistet werden muss. 
Ungefähr zwei Kilometer in Richtung giswil. 

Alles läuft ab ohne viel Erklärungen
All das läuft automatisch ab. Der Truppenchef braucht 
keine Kommandos zu geben. vom Parkplatz des Kleinlast-
wagens müssen die Bauarbeiter nur noch zwei Minuten zur 
Stelle marschieren, wo die Reparaturen vollzogen werden 
müssen. «Wir schauen immer, dass wir möglichst nahe zur 
Stelle fahren können, wo wir dann arbeiten», erklärt Florian 
Sigrist. «Deshalb ist es unabdingbar, dass wir die Schleich-
wege kennen!» Keine zwei Minuten vergehen und schon 
rollt der Bauzug heran. «Die Schienentraktore der Bauzüge 
dürfen nur maximal 60 km/h fahren», erklärt Daniel Heinze, 
der seit drei Jahren bei der Zentralbahn Schienentraktor 
fährt. 

Nachdem die letzten gleisarbeiter vom Bauzug runterge-
stiegen sind, herrscht sofort emsiges Treiben am Arbeits-
ort unter freiem Himmel. Auch hier braucht es nicht viele 
Erklärungen. Jeder weiss, was er wann zu tun hat. Einzig 
der Truppenchef zeigt nochmals, wo alte gleise heraus-

Das zu ersetzende Schienenstück wird genau ausgemessen und angezeichnet. Dann brennt das Schweissteam die Schienen entzwei ...
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geschnitten und neue eingebaut werden müssen. Der 
Truppenchef Florian Sigrist: «Wir sind ein total eingespieltes 
Team. Jeder weiss, wann er dran kommt und was zu tun ist. 
Erklärungen sind da kaum mehr nötig. Es ist die Erfahrung, 
die zählt.» Florian Sigrist ist mit seinen 25 Jahren der jüngs-
te der Truppe – und bereits Truppenchef. Seit einem Jahr 
absolviert er die Ausbildung als vorarbeiter. Zuvor war er 
verkehrswegbauer bei der SBB-Tochter Login. Ende 2011 
wird er den Abschluss der Ausbildung machen. Danach 
plant er noch die Ausbildung zum Polier. «Ich bin nun mal 
gerne draussen – auch bei Hundewetter – und liebe körper-
liche Arbeiten.» Er selber startete seinen Arbeitstag nicht 
um 00.00 Uhr, sondern um 22.30 Uhr. «Die Arbeitsvorbe-
reitung gehört zu einem wichtigen Bestandteil, damit alles 
am ort der Reparaturen dann planmässig über die Bühne 
geht», erklärt der ambitionierte Truppenleiter.

Maschinenlärm in der Stille der Nacht
Die Nacht ist wunderbar lau. Eigentlich schon fast ver-
träumt romantisch. Noch herrscht Stille. Noch. Doch plötz-
lich werden die ersten Maschinen in gang gesetzt, welche 
der Stille der Nacht definitiv den garaus machen. Zuerst 
werden die defekten Schienen an den massgebenden Stel-
len durch eine Brennvorrichtung auseinandergeschnitten. 
Während ein anderer Mitarbeiter mit einer Maschine die 
Schrauben herauslöst, welche die Schienen fixieren, gräbt 
ein weiterer mit einem Pickel den Schotter weg. Danach 
fährt der Baustellenzug näher, setzt seinen Kranen in gang, 
hebt die defekte Schiene und legt sie auf einen Waggon des 
Bauzuges. «ohne Kran ginge das mit so wenig Mitarbeitern 

nicht mehr», betont Florian Sigrist. «Ist doch eine Schiene 
pro Meter über 46 Kilogramm schwer. Bei Massentrupps 
von gegen 40 Arbeitern ging es früher noch ohne Kran – 
doch heute muss alles kostengünstig laufen.» 

Irgendwann weisen gleise durch die starke Belastung der 
schweren Züge Schäden auf. «Deshalb fährt regelmässig 
ein Ultraschallzug sämtliche gleise ab», so der Truppen-
chef, «und durchleuchtet die Schienen auf deren güte.» 
Jene, die stark beschädigt seien – was bei der Ultraschall-
kontrolle sofort zum vorschein kommt – würden dann in-
nerhalb zwei Wochen ersetzt. Solche mit geringen Schäden 
innerhalb drei Monaten. 

Hohe Schule des Gleisbaus
Inzwischen wurde vom Kran bereits das neue Schienen-
teil hingelegt und mit Schrauben fixiert. Nun gilt es, den 
Übergang auszunivellieren – nach oben, links und rechts. 
Zwischen dem alten und neuen gleisteil muss zudem ein 
Zwischenraum von rund 20 Millimetern bestehen, damit 
eine tragfähige verbindung hergestellt werden kann. 

Was jetzt geschieht, ist Hohe Schule des gleisbaus. Nur 
wenige gleisbauer in der Schweiz beherrschen dies. Der in 
Zürich wohnhafte Milenko Milovanovic ist ein solcher. Der 
Bosnier, welcher schon zuvor das schadhafte gleisstück 
durch seinen Schweissbrenner weggetrennt hat, setzt 
nun eine Form aus speziellem Ton auf den Zwischenraum. 
Hat er diese Form fixiert, wärmt er sie vier Minuten auf und 
stülpt einen Tiegel darüber, in welchem sich ein gemisch 
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... bevor dieses anschliessend ausgebaut und das neue Stück eingesetzt wird. Danach wird mit einer Lehre die neue Schiene an das bestehende Schienen-
stück angeglichen und ausnivelliert.
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aus Stahl, Aluminium und Magnesium befindet. Milenko 
Milovanovic: «Durch die Hitze beginnt das Material zu 
kochen, fliesst mit einer Temperatur von 2500 grad celsius 
in den Topf runter, schliesst damit den gleiszwischenraum 
und fixiert die beiden gleise durch den guss aneinander.» 
Der vorgang ist faszinierend. Ein richtiges Lichtspektakel 
entsteht dabei. Das Material brennt dermassen hell, dass 
man sofort wegschauen muss. 

Das übrige gussmaterial wird durch die Maschine beid-
seitig zusammengepresst und von einem Arbeiter wegge-
schlagen. Nachdem alles abgekühlt ist, wird die Schweiss-
naht flach geschliffen, sodass die Züge beim Rüberrollen 
kein Holpern erfahren. Auch hier zeigt sich in der Dunkelheit 
der Nacht ein faszinierendes Lichtspektakel. Die Funken 
sprühen gegen zehn Meter durch die Luft. Und schon geht 

die crew zur nächsten Schnittstelle und beginnt mit einer 
frischen Form von Neuem. 

6.00 Uhr – Schluss mit der Arbeit
Spezialisten, welche diese Arbeit beherrschen, braucht es 
nicht so viele, weshalb es auch nur wenige in der Schweiz 
gibt. Milenko Milovanovic, der weder bei der Zentralbahn, 
noch bei der SBB, sondern bei einer privaten gleisbaufir-
ma, der EFSA, arbeitet, wird denn auch überall dort einge-
setzt, wo gerade defekte gleise ersetzt werden müssen. In 
der ganzen Schweiz. «Bevor ich den Zentralbahn-Auftrag 
in Angriff nahm, ersetzte ich die gleise im Flughafenbahn-
hof genf», erzählt der Schweissspezialist. «Wenn keine 
Züge während meiner Schweissarbeit verkehren – so wie 
hier – ist es geradezu paradiesisch. Hochgefährlich ist es 
hingegen im grossraum Zürich, wo die Frequenzen Tag 
und Nacht hoch sind!» In der Tat übt der Bosnier eine nicht 
ungefährliche Arbeit aus. Eine Leistung, vor der man nur 
den Hut ziehen kann. 

Nach zwei weiteren Schweissnähten ist die Arbeit an dieser 
Stelle vollbracht. Die crew muss zur nächsten Stelle fahren, 
wo erneut Schienenstücke ausgetauscht werden müs-
sen. Die Männer begeben sich wieder in den Bauzug und 
Kleinlastwagen und fahren nach Sarnen. Danach ist die 
Montagearbeit für diese Nacht zu Ende. Die gleisarbeiter 
fahren nach Alpnach-Dorf, stellen um 5 Uhr den Bauzug ab 
und fahren gemeinsam im Lastwagen nach Stansstad, wo 
um 6.00 Uhr ihr Arbeitstag zu Ende geht. 

Es ist geradezu bewundernswert, welch harte Arbeit diese 
gleisarbeiter leisten. Tag und Nacht. Bei Sonne, Regen und 
Schnee. Alles dafür, dass die Zugspassagiere komfortabel 
und sicher fahren können. Die Hochachtung diesen Män-
nern gegenüber kann nicht gross genug sein. 

Der Ort des Geschehens in dieser Nacht zwischen Sachseln und Giswil.

Mittels verflüssigtem Metall werden die beiden Schienen schlussendlich wieder 
miteinander verbunden und stabilisiert.
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FIS Weltcup-Skispringen Engelberg – 
17. und 18. Dezember 2011

Winterevent

Engelberg kann in diesem Jahr ein Jubiläum feiern. Vor 40 Jahren wurde auf der Titlis-Schanze der erste Wett-
kampf ausgetragen. Seither hat der Obwaldner Wintersportort ohne Ausnahme seinen festen Platz im internatio-
nalen Skisprung-Wettkampfkalender.

Engelberg gehört zu jenen sechs ortschaften, die seit der 
Einführung des Weltcups jedes Jahr einen Wettkampf 
auf der höchsten Stufe des Skisprungsports austragen 
konnten. Das soll auch in Zukunft so sein, weshalb die 
Engelberger organisatoren auch in diesem Jahr alles 
daran setzen werden, den Athleten faire Wettkämpfe und 
den Zuschauern attraktiven Skisprungsport bieten zu 
können. Am 17. und 18. Dezember 2011 treten wiederum 
die weltbesten Skispringer auf der Titlis-Schanze zu zwei 
Weltcup-Skispringen an. Für sie ist es die letzte Standort-
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Der zweifache Doppel-Olympiasieger Simon Ammann startet am 17. und 18. Dezember 2011 in Engelberg beim einzigen Weltcup-Skispringen in der Schweiz. 
Bild: Toto Marti

bestimmung vor der vierschanzentournee, die im Palmares 
von Doppel-olympiasieger Simon Ammann noch fehlt. 

Engelberg erreichen die Skisprungfans am bequemsten 
und schnellsten mit der Zentralbahn. Befindet sich doch 
das Skisprungstadion nur gerade fünf gehminuten vom 
Bahnhof Engelberg entfernt. Dank dem vor einem Jahr 
eröffneten Tunnel nach Engelberg und dem neuen Rollma-
terial wird die Reise nicht nur kürzer, sondern auch beque-
mer.
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       Extra  Extra  Extra
Luzern ab 8.06 8.35 9.06 9.35 10.06 10.35 11.06 11.35 12.06 12.35
Hergiswil ab 8.16 8.45 9.16 9.45 10.16 10.45 11.16 11.45 12.16 12.45
Stansstad ab  8.48  9.48  10.48  11.48  12.48
Stans ab 8.24 8.54 9.24 9.54 10.24 10.54 11.24 11.54 12.24 12.54
Dallenwil ab 8.29  9.29  10.29  11.29  12.29
N’bach ab 8.30  9.30  10.30  11.30  12.30
Wolfensch. ab 8.34  9.34  10.34  11.34  12.34
Dörfli ab 8.35  9.35  10.35  11.35  12.35
grafenort ab 8.39  9.39  10.39  11.39  12.39
Engelberg an 8.53 9.26 9.53 10.26 10.53 11.26 11.53 12.26 12.53 13.26

   Extra  Extra
Engelberg ab 14.00 14.25 15.00 15.25 16.00 16.25 17.00 17.25 18.00
grafenort an 14.16  15.16  16.16  17.16  18.16
Dörfli an 14.18  15.18  16.18  17.18  18.18
Wolfensch. an 14.21  15.21  16.21  17.21  18.21
N’bach  an 14.24  15.24  16.24  17.24  18.24
Dallenwil an 14.28  15.28  16.28  17.28  18.28
Stans an 14.33 15.04 15.33 16.04 16.33 17.04 17.33 18.04 18.33
Stansstad an  15.10  16.10  17.10  18.10  
Hergiswil an 14.41 15.13 15.41 16.13 16.41 17.13 17.41 18.13 18.41
Luzern an 14.54 15.25 15.54 16.25 16.54 17.25 17.54 18.25 18.54

Fahrplan am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember 2011

Programm
Samstag, 17. Dezember 2011 
12.45 Uhr Probedurchgang
13.45 Uhr 1. Durchgang FIS Weltcup Skispringen
anschliessend Finaldurchgang und Siegerehrung im 
Skisprungstadion

Sonntag, 18. Dezember 2011 
12.15 Uhr Qualifikation
13.45 Uhr 1. Durchgang FIS Weltcup Skispringen
anschliessend Finaldurchgang und Siegerehrung im  
Skisprungstadion

RailAway-Kombiangebot
20 % Ermässigung auf die Hin- und Rückfahrt nach Engel-
berg und 20 % Ermässigung auf den Eintritt.

Transfer
Ab Bahnhof Engelberg gratis mit dem Skibus bis zur Hal-
testelle «Sporting Park» oder zu Fuss in 5 Minuten bis zum 
Skisprungstadion. Der Weg ist ausgeschildert. Die besten 
Zugsverbindungen finden Sie unter www.zentralbahn.ch

Rollstuhlplätze
Im Skisprungstadion gibt es spezielle Rollstuhlplätze. Infor-
mationen unter 041 639 77 33.



Reservation & Information:
Europäischer Hof Hotel Europe, CH-6 390 Engelberg 
Tele fon +41 41(0) 6 39 7575 
info@hoteleurope.ch ,  w w w.hoteleurope.ch

Regionale und Internat ionale Spezial i t äten.

Restaurant
BELLE EPOQUE
am Kurpark

Hotel Engstlenalp | Familie Fritz Immer-Schild
Tel. 033 975 11 61 | hotel@engstlenalp.ch | www.engstlenalp.ch

Engstlenalp
Ort der Ruhe

und Kraft

                                        Sehen und gesehen werden....

auf unserer Sonnenterrasse oder im Restaurant
bei einem feinen Essen.

Wir wünschen Ihnen einen genussreichen Tag in Engelberg

***

Ihre Gastgeber
Familie Infanger

Telefon 041 639 79 79
mail@hotel-engelberg.ch / www.hotel-engelberg.ch

 

            














 

6060 Sarnen                    6005 Luzern 

041 662 82 82              041 362 08 01 

www.dillierbus.ch            info@dillierbus.ch 
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Tiefdruckangebote.ch – 
auch für den Winter die passenden Schlechtwetter-Angebote.

Diesen Sommer ist sie gestartet – die neue Schlechtwetterplattform «tiefdruckangebote.ch». Darauf werden an 
sogenannten Tiefdrucktagen spezielle Schlechtwetterangebote präsentiert. Nach einem erfolgreichen Sommer 
geht diese Plattform im Winter natürlich weiter.

Jeden Morgen immer wissen, wie das Wetter am Folgetag wird? Trotz 
schlechtem Wetter einen tollen Ausflug geniessen? Stets einen freien 
Sitzplatz finden, an den Bergbahnen nicht anstehen und im Restaurant 
die volle Aufmerksamkeit geniessen? Bilder vom gemachten Ausflug 
hochladen und teilen? All diese Bedürfnisse deckt die Schlechtwetter-
plattform «tiefdruckangebote.ch» ab. Darauf wird nämlich jeden Tag die 
aktuellste Wetterprognose von Thomas Bucheli und seinem Team von 
SF Meteo platziert. Dabei wird auch gleich entschieden, ob der Folge-
tag ein sogenannter Tiefdrucktag ist oder nicht. Wenn nein, dann gibt’s 
leider kein Angebot. Wenn ja, dann können Sie von einem speziellen 
Tiefdruckangebot profitieren – einfach registrieren, gutschein runterla-
den und profitieren.

Übernachtung zum halben Preis
Und auch im Winter gibt es wieder tolle Angebote. So zum Beispiel gibt’s 
auf eine Übernachtung im Bärghuis Jochpass 50 % Rabatt. Dabei kostet 
das Doppelzimmer nur noch 60 Franken pro Person, inkl. Halbpension. 
oder die Holzbildhauerei Jobin in Brienz, die Einsicht in Schweizer Holz-
präzision gewährt und einen kostenlosen Eintritt ins Holzbildhauerei-
Museum ermöglicht. Daneben gibt’s auch wieder spezielle Menus oder 
Konsumationsgutscheine.

Die Tiefdruckangebote der Zentralbahn – so funktionierts:
• Am besten heute noch auf www.tiefdruckangebote.ch registrieren und so immer wissen, wann ein Angebot ge-

schaltet wird.
• Angebote können ausschliesslich auf www.tiefdruckangebote.ch bezogen werden (kein Bezug am Bahn-/Bus-

schalter).
• Täglich ab 10.00 Uhr wird auf www.tiefdruckangebote.ch angekündigt, ob der Folgetag ein «Tiefdrucktag» ist.
• Thomas Bucheli und sein Team von SF Meteo berichten zudem täglich zur aktuellen Wetterlage auf www.tief-

druckangebote.ch.
• Wenn der Folgetag ein «Tiefdrucktag» ist, wird das für den «Tiefdrucktag» gültige Angebot des Partners auf tief-

druckangebote.ch vorgestellt (pro Tag ein Angebot).
• Nun kann jeder profitieren: Auf www.tiefdruckangebote.ch einfach anmelden, einloggen, gutschein bestellen und 

ausdrucken. 
• Der ausgedruckte gutschein ist unbedingt auf den Ausflug mitzunehmen.
• Das Angebot ist nur gültig bei Anreise mit dem öv, mit einem gültigen öv-Billett (Zug- und/oder Busbillett, RailAway-

Kombibillett, verbundsbillett und -Abo, gA).
• Der gutschein ist zusammen mit dem öv-Billett beim Partner vorzuweisen. 
• Das Einlösen und je nach Angebot das Zahlen des gutscheins erfolgt beim Partner vor ort. 
• Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Hinweise sowie Bestimmungen bei den einzelnen Angeboten unter 

www.tiefdruckangebote.ch.

www.tiefdruckangebote.ch 
Hier regnet es kübelweise Angebote.

Mitglied werden !  Gutschein ausdrucken !  Profitieren !

b
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Zuverlässig zum Stillstand

FACTO AG
Gewerbezone Rötzmatt-Gheid
Gheidgraben 6, CH-4600 Olten
Telefon+41 (0)62 212 15 80
Telefax+41 (0)62 212 54 85
www.facto-ag.ch
info@facto-ag.ch

Ihr Partner
für innovative
Vakuum- und
Druckluft-
Bremssysteme

Facto_Inserat.qxd  20.04.2010  09:01  Seite 7000



Die Anreise von Luzern über den Brünig 

ins Haslital ist neben den gebotenen 

Naturspektakeln auch noch sehr schnell. 

Mit der Zentralbahn gelangen Sie ab 

Interlaken und Luzern direkt auf den 

Brünigpass und von da aus mit dem 

PostAuto in wenigen Minuten ins Ski-

gebiet Meiringen-Hasliberg – oder ab 

Meiringen direkt mit der Gondel ins 

Schneevergnügen!

Haslital Tourismus

Bahnhofplatz 12

3860 Meiringen

Telefon 033 972 50 50

www.haslital.ch

Ab in den Schnee!

Das Haslital im Berner Oberland begeistert Sport- und Actionfans gleichermassen 

wie Familien, Kulturliebhaber und Ruhesuchende. Ob mit Tempo auf den 60 km 

Skipisten und den rasanten Schlittelwegen oder gemächlich auf den aussichts-

reichen Winterwanderwegen in unberührter Natur, perfekte Bedingungen und 

eine einmalige Schneewelt erwarten Sie jeden Tag!

Übernachten in märchenhafter Winterwunderwelt! 

Geniessen Sie grenzenlosen Schneespass inmitten der einmaligen Bergkulisse 

des Haslitals! 2 Übernachtungen im Hotel Ihrer Wahl inkl. Frühstücksbuffet 

und 3 Tage Regionalskipass für das Schneesportgebiet Meiringen-Hasliberg ab 

CHF 198 ! Nähere Informationen fi nden Sie auf www.haslital.ch.

Das Wintervergnügen liegt so nah!
Die sonnenverwöhnte und familienfreundliche Wintersportregion Haslital begeistert nicht nur Skifahrer 
und Snowboarder sondern auch Ruhesuchende abseits der Pisten.
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2 Nächte im Hotel Ihrer Wahl und 3 Tage 

Skipass Meiringen-Hasliberg ab CHF 198!



WWW.RIGI.CH

360 Grad Hochgenuss
Einzigartiges Panorama . 15 Gaststätten mit Sonnenterrassen . 35 km 
Winter-Wanderwege . Ski- und Schlittelspass . Fondue-Nostalgie-Fahrt

Freie Fahrt mit GA* 

Reduktion mit Halbtax

*GA-Zuschlag Skilifte: Fr. 22.–
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Spielplatz in den Bergen

12 Tonnen PowerPistenfahrzeuge am Jakobshorn

Sicherheit kommt zuerstDas letzte Wort haben die Pistenwärter

Familienberg Madrisa

Davos Parsenn, Bild: Bodo Rüedi

Das Magazin von Davos Klosters Mountains 
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Die Rückbauarbeiten stehen
kurz vor dem Abschluss

Tunnel Engelberg – was noch zu tun ist

Mit der Inbetriebnahme des Tunnels Engelberg am  
9. Dezember 2010 begannen auch die Rückbauarbeiten 
der stillgelegten Steilrampe. Zuerst wurden die bahn-
technischen Einrichtungen mit Fahrleitung, Schienen, 
Schwellen, Kabeln, Signalen usw. demontiert. 

Im offenen gelände hat man den Bahnkörper mit Schotter 
und Unterbau ausgebaut, fachgerecht entsorgt und das 
Trasse rekultiviert, sodass es für die Landwirtschaft – nach 
über 100 Jahren – wieder nutzbar ist. Im Waldgebiet bleibt 
der Bahn-Schotter liegen und wird mit der Zeit vom Wald 
überwachsen. Er dient als willkommener Unterschlupf für 
Kleintiere. gleichzeitig mit dem Rückbau haben die Elektri-
zitätswerke die gelegenheit benützt, einen Kabelrohrblock 
im ehemaligen Bahntrasse einzubauen. Damit kann später 
die heutige Hochspannungs-Freileitung in den Boden 
verlegt werden.

Nachdem der Platz im stillgelegten Bahntrasse frei gewor-
den war, konnte beim Tunnel-Nordportal die definitive Be-
handlungsanlage für das Tunnelwassers mit Ölabscheider, 
Filterbecken und Einleitung in die Engelbergeraa gebaut 
werden. 

Nebst dem Bahntrasse wurden auch die nicht mehr nutz-
baren gebäude in der obermatt abgebrochen und die pro-
visorischen Baustelleneinrichtungen mit Installationsplatz, 
Zufahrtspisten und der Hilfsbrücke über die Kantonsstras-
se bei grafenort rückgebaut. Der Abbruch dieser Hilfsbrü-
cke erforderte eine temporäre Sperre der Kantonsstrasse. 
Um den verkehr so wenig als möglich zu beeinträchtigen, 
hat man die Arbeiten in 10 Nachtschichten ausgeführt.

Ende 2011 sind dann sämtliche Arbeiten im Zusammen-
hang mit dem Tunnel Engelberg abgeschlossen. Es bleiben 
noch die Mutationen der Landparzellen, die definitive 
Schlussabrechnung und der Schlussbericht.

Im Reinerts, August 2011: Vom ehemaligen Bahntrasse, das oberhalb der 
Scheune verlief, ist bereits nichts mehr zu sehen.

Ausbau der Hilfsbrücke über die Kantonsstrasse bei Grafenort in Nachtarbeit.
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WETTBEWERB
Die Gewinner des letzten Rätsels 
1. Preis: Eliane Schuler, Wolfenschiessen, 2. Preis: Edith Spring,Hergiswil, 3. Preis: Ludwig Krummenacher, Sarnen
Herzlichen glückwunsch und viel vergnügen!

Fahrplanwechsel – was ändert?

1. Preis
Eine Führerstandsfahrt über den 
Brünig im Wert von 650 Franken

2. Preis
Zwei Tageskarten (1. Klasse) 
von goldenPass auf der Strecke 
Luzern-Interlaken-Montreux

3. Preis
Zwei Tageskarten (1. Klasse) auf 
dem gesamten Streckennetz der 
Zentralbahn

4-10. Preis
Je zwei Tageskarten auf dem 
Zentralbahn-Streckennetz, 
2. Klasse

11.-20. Preis
Zentralbahn-Überraschungspreis

Einsendeschluss: 31. Januar 2012, an zb Zentralbahn Ag, Bahnhofstrasse 23, 6362 Stansstad, oder Email an mobil@zentralbahn.ch

Am 11. Dezember 2011 ist es wieder soweit: Der neue 
Fahrplan 2012 wird eingeführt. In diesem Jahr wird es 
bei der Zentralbahn folgende Anpassungen geben.

Strecke Luzern-Engelberg
S4 Luzern-Stans
➡ Neue spätere Pendlerverbindung Montag-Freitag von 
Zürich/Zug nach Nidwalden: Luzern ab 18.55 Uhr, umstei-
gen in Hergiswil, Hergiswil ab 19.07 Uhr mit Halt an allen 
Stationen bis Wolfenschiessen. 

➡ Die verbindung um 18.23 Uhr von Luzern bis Wolfen-
schiessen verkehrt nicht mehr.

➡ Die Zwischenzüge von Wolfenschiessen nach Luzern 
um 6.02 Uhr und 7.02 Uhr sowie um 17.23 Uhr von Luzern 
nach Wolfenschiessen verkehren vom 27. bis 30. Dezem-
ber 2011 nicht.

IR Luzern-Engelberg
➡ Die Saisonzüge am Wochenende um 8.35 Uhr und 9.35 
Uhr ab Luzern nach Engelberg sowie um 16.25 und 17.25 
Uhr ab Engelberg nach Luzern verkehren neu vom  
24. Dezember 2011 bis 2. Januar 2012 täglich.
 

Strecke Luzern-Interlaken Ost
S5 Luzern-Giswil
➡ Keine Änderungen

IR Luzern-Interlaken Ost
➡ Reisende im Zug 2236 mit Ankunft in Interlaken ost neu 
um 19.55 Uhr haben wieder einen direkten Anschluss an den 
Ic Richtung Bern um 20.00 Uhr (Ankunft alt um 19.56 Uhr). 
Dafür kann der Zug 2236 in Ringgenberg nicht mehr halten. 

Barriereschliesszeiten in Meiringen
➡ Damit die beiden Barrieren an der Liechtenenstrasse in 
Meiringen praktisch gleichzeitig geschlossen bzw. geöffnet 
sind, werden die Abfahrtszeiten ab Meiringen leicht ange-
passt. Der Regio nach Interlaken ost fährt neu um xx.46 statt 
um xx.44. Die Ankunft des Regios von Interlaken ost ist neu 
um xx.10 statt um xx.09.

Übrigens, die Sonntage für den Fahrplanwechsel sind bereits 
für viele folgende Jahre festgelegt. Das frühstmögliche Datum 
ist der 9. Dezember (z.B. 2012 und 2018), das spätmöglichs-
te Datum ist der 15. Dezember (z.B. 2013, 2019 und 2025). 
Quelle: www.fahrplanfelder.ch. 
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 2132 Möglichkeiten über Meer.

Stadler Rail Group
Ernst-Stadler-Strasse 1

CH-9565 Bussnang, Schweiz
Telefon +41 (0)71 620 20 20
stadler.rail@stadlerrail.com

Damit Bahnfahren 
Spass macht.

www.stadlerrail.com
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Zum Mitreden. 

Immer dabei.
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im öffentlichen Verkehr.
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