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Sicherheit
Das Bundesamt für Strassen rüstet bei den
Kameras in den Autobahntunnel auf. 21

Mit demSchiff zumFuss desBürgenbergs
Bürgenstock Ein ganzjähriger Schiff-Shuttle-Betrieb stellt die Verbindung zwischen Luzern und der Talstation

der Bürgenstock-Bahn in Kehrsiten sicher. Luzern, Nidwalden und der Bund beteiligen sichmit zinslosenDarlehen.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@nidwaldnerzeitung.ch

VoneinemDurchbruch sprechen
dieBeteiligtenbeider jetzt gefun-
denenLösung fürdieAnbindung
des Bürgenstock-Resorts an Lu-
zern mit Schiff und Bergbahn.
«Esgingetwas länger, alsmanes
sichursprünglich vorgestellt hat-
te», sagt Stefan Schulthess, Di-
rektor der Schifffahrtsgesell-
schaft des Vierwaldstättersees
(SGV). Die SGV, das Resort, die
Kantone Luzern und Nidwalden
sowie der Bundwaren in die Ge-
spräche involviert. «Das brauch-
tevertiefteAbklärungen»,betont
der Nidwaldner Volkswirt-
schaftsdirektor Othmar Filliger.
Von Luzern aus wirdman ab der
Eröffnung imkommenden Som-
mermit einemShuttleschiff zwi-
schenLuzern undKehrsiten und
der Bergbahn das Resort in
30 Minuten erreichen können.

NeuerKatamaran
fürShuttlebetrieb

Die SGV baut dafür eigens ein
neues Schiff. Ein 37Meter langer
und 10Meter breiter zweistöcki-
ger Katamaran soll bis zu 300
Personen transportierenkönnen.
Mit Innen-undAussenplätzen ist
er für den ganzjährigen Betrieb
ausgelegt. Das Design des rund
5 Millionen Franken teuren
Schiffs stammtvon Judel/Vrolijk
&Co. aus Bremerhaven.Die Fir-
mawar bereits für das Aussehen
des«Saphir»unddesneuengros-

sen Schiffes, das kommendes
Jahrgetauftwird, verantwortlich.
DasneueSchiff soll abdemFrüh-
jahr 2018 im Stundentakt zum
Einsatz kommen. Bis dahin wird
mit einem anderen Schiff ein
11/2-Stunden-Takt gefahren.

Die KantoneNidwalden und
Luzern sowiederBundbeteiligen
sich an den Investitionen für das
Schiffundden15MillionenFran-
ken teuren Bahnbau mit zinslo-
sen Darlehen in der Höhe von
insgesamt4,7MillionenFranken.
Die Gelder werden im Rahmen
der Neuen Regionalpolitik ge-
sprochen, wobei der Bund die

Hälfte aller Darlehen bestreitet.
LuzernundNidwaldensteuern je
625 000Franken fürdenSchiffs-
bau bei, 1,1 Millionen für die Sa-
nierung der Bürgenstock-Bahn
hatNidwaldenbereits vergange-
nes Jahr gesprochen.

DieganzeRegionprofitiere
vonderAnbindung

FürOthmar Filliger ist die Betei-
ligung der öffentlichenHand ge-
rechtfertigt: «DieVerbindung ist
sehr wichtig für die Anbindung
des Resorts. Sie ist eine Attrakti-
vitätssteigerung.» SchondieAn-
fahrt werde zu einem Erlebnis.

DiebeidenKantoneunddiegan-
zeRegionwürdenvondieserVer-
bindung profitieren, ist Filliger
überzeugt. «Ich bin sehr zufrie-
denmit dieser Lösung.»

StefanSchulthessglaubt,dass
die Verbindung ohne die Beteili-
gung von Kantonen und Bund
kaumzuStandegekommenwäre.
«Wir haben immer gesagt, dass
es fürunsunddasResort schwie-
rig bis unmöglich ist, die Investi-
tionen von insgesamt 20 Millio-
nen Franken ohne Darlehen zu
tragen.»Man sei nicht bereit ge-
wesen,dieRisiken für Investition
undBetrieb allein zu tragen.

Schulthess hofft auf jährlich über
100 000 Tagestouristen. Dabei
setzt er auf Restaurant- oder
Shoppinggäste genauso wie auf
Wanderer. «Hoffentlich werden
auch Hotelgäste diesen Anreise-
weg wählen oder Mitarbeitende
aus dem Raum Luzern.» Das
grosse Plus sieht Schulthess im
Betriebvonfrühmorgensbis spät-
abends. Diese Möglichkeit gebe
esbei anderenAusflugsbergen in
derRegionsonicht. FürdieFahrt
über den See kommen die glei-
chenTarifewie fürnormaleKurs-
fahrten zurAnwendung.

Die Tarife für die Bürgen-
stock-Bahnstehenhingegennoch
nicht fest. «Wir sind dabei, das
Angebot zu planen», sagt Ra-
phael Amrein, Medienverant-
wortlicher des Bürgenstock-Re-
sorts.Manprüfe, inwelcherForm
AbonnementeGültigkeit hätten,
unddenkeauchüber kombinier-
te Rundfahrtbillette nach.

Die Beteiligung der Kantone
und des Bundes sei eine gute
Neuigkeit, soAmrein.Das sei ein
Bekenntnis zum Tourismus und
zum öffentlichen Verkehr. Man
hätte sich eine etwas höhere Be-
teiligung vorstellen können,
räumtAmrein ein. «DenLöwen-
anteil derBahnbezahlenwir sel-
ber.»DerBauder Standseilbahn
sei aufKurs: «DasTrassee ist fast
fertig, jetzt startet der Bau der
Bergstation im Hotel Bürgen-
stock –undbaldauchderBauder
beidenKabinen,die 56Passagie-
re transportieren können.»

So soll der Katamaran aussehen, der Luzern mit Kehrsiten verbindet. Visualisierung: Judel/Vrolijk & Co.

«DieVerbindung ist
sehrwichtig fürdie
Anbindungdes
Resorts. Sie ist eine
Attraktivitäts
steigerung.»

OthmarFilliger
VolkswirtschaftsdirektorNW

Er lebtBruderKlaus
Sarnen Christoph Trummer lebt im Sommer in einerHütte amBach. ImVorfeld zu 600 Jahre Bruder Klaus

erzählt der «Umsteiger»Kantischülern von seinemEremitenleben. Undwie es dazu kam.

Matthias Piazza
matthias.piazza@obwaldnerzeitung.ch

Sein ganzes Gepäck und Geld
wurden ihm gestohlen. Damals,
vor rund vierzig Jahren in Mum-
bai (Indien), als er Anfang zwan-
zigdieWelt erkundenwollte. Für
die meisten Weltenbummler
wäre dies wohl eine grosse Kata-
strophe gewesen. Nicht aber für
ChristophTrummer.«Eswardie
beste Erfahrung meines Le-
bens», erzählteder sechzigjähri-
ge Berner Oberländer den stau-
nenden Kanti-Schülern, die den
gestrigen Tag ganz Bruder Klaus
widmeten –mitVorträgen,Work-
shopsodereinemBesuch imBru-
der-Klaus-Museum.

Trummerverzichtetedarauf,
bei der Botschaft um Unterstüt-
zung zu bitten. Schlug sich statt-
dessen allein durch. «Ich lebte
auf der Strasse, suchte auf Kom-
posthaufen nach Essbarem,
manchmal gaben mir andere et-
was ab», erzählte er. «Die Über-
lebensstrategien lernte ich von
den Hunden, schlief nachts bei
ihnen, das war zum Schreien
schön.»

DieseErfahrung in Indienvor
bald vierzig Jahren habe ihn fun-

damental geprägt.Er kamzurück
als andererMensch. Er, der ganz
denKonventionenentsprechend
nach der Schule eine Lehre als
ElektrikerunddanachdieRekru-
tenschule absolviert hatte, löste
sich von den gesellschaftlichen
Zwängen und dem Streben nach
Geld undBesitz.

700Frankenmonatlich
genügen ihm

Seine monatlichen Lebenshal-
tungskostenbeziffert er auf etwa
700 Franken. Das Geld verdient
er sichmitGelegenheitsarbeiten,
baut zum Beispiel Trockenmau-
ern. Im Sommer lebt er in einer
Hütte amUfer der Engstligen im
BernerOberland, seinerHeimat,
im Winter in einem über
400-jährigen kleinen Bauern-
haus in Frutigen, das er zu güns-
tigen Bedingungen mieten kann
und selber ausgebaut hat, sein
WissenalsElektriker kam ihmda
zugute. Das Übrige hat er sich
selbst beigebracht.

Auf die Frage des amerikani-
schen Austauschschülers Nic
Gonzales (17) aus New Mexico
(USA), was ihn denn verändert
habe, meinte er, die Eindrücke
undErlebnisse in Indien.Zurück

in der Schweiz, habe er sich ge-
wundert,mitwelchenProblemen
man sich hierzulande herum-
schlage. «Diese Probleme sind
absolutnichts gegenüber jenen in
Indien.»SeinAppell andieSchü-
ler: «Ich rate jedem, in jungen
Jahren solche Erfahrungen zu
machen, mich haben sie glück-

lichgemacht.»Nicht«sohappy»
über seinenneuenLebensstil sei
bei seiner Rückkehr seine Fami-
lie gewesen.

ErhatkeineAngst
vordemTod

«Gab es schon Situationen, bei
denen Sie dachten, es sei aus?»,
war eine weitere Frage aus dem
Publikum.«Ja, das gabs.»Oft sei
er so weit von der nächsten Zivi-
lisation entfernt gewesen, dass
ein Unfall wie etwa ein offener
Beinbruch den sicheren Tod be-
deutet hätte. Eine Vorstellung,
die ihm aber nicht Angst mache.
«Wir sind hier einen kurzenMo-
ment auf der Bühne. Irgendein-
mal fällt der Vorhang, und wir
ziehenunsereKostümeaus», be-
schreibt er unsere Sterblichkeit.

AustauschschülerNicGonza-
les zeigte sichvomEinblick indas
Lebeneines SchweizerEremiten
beeindruckt. «Es ist interessant,
eine andere Sichtweise zum Le-
ben zu erhalten», zieht er über
die eineinhalbstündige Begeg-
nung Fazit. Besonders beein-
druckt habe ihn die Aussage,
dassNegativeswieauchPositives
zumLebengehöre,wiedieNacht
zumTag.

Lebt heute als Einsiedler: Christoph Trummer vor der Kantonsschule
Obwalden in Sarnen. Bild: Matthias Piazza (Sarnen, 21. November 2016)

«Es ist interessant,
eineandereSicht
weise zumLeben
zuerhalten.»

NicGonzales
Austauschschüler


