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Die «Spatzen» leben länger
ImGegensatz zu den SBB rangiert die Zentralbahn ihre Züge nach 15 Jahren noch nicht aus. Stattdessenwerden sie wieder fit gemacht.

Matthias Piazza

Seit 2004 leisten sie zuverlässig
ihrenDienst, siebenTage inder
Woche, mittlerweile gut
20 Stunden täglich. Der fleissi-
ge Einsatz als S-Bahnen auf der
Strecke Luzern–Giswil und Lu-
zern–Wolfenschiessen und als
Regionalzüge zwischen Interla-
ken und Meiringen hat nach
bald zwei Jahrzehnten seine
Spurenbeidenzehndreiteiligen
Pendelzügen hinterlassen.

«Inneneinrichtung und
grössere elektronischeKompo-
nenten müssen nach so langer
Zeit ersetzt werden, gewisse
Komponenten wie das Fahr-
gastinformationssystemhaben
eine noch kürzere Lebensdau-
er», sagtGerhard Züger, Leiter
Produktion und Rollmaterial
bei der Zentralbahn (ZB). Ver-
schiedene Ersatzteile seien
nichtmehr erhältlich. Auch die
Störungsanfälligkeit nehme zu.
Der Fussboden hat Risse und
muss erneuert werden. Zudem
werden beim Zerlegen der
Fahrzeuge Korrosionsschäden

saniert und so die Lebensdauer
verlängert.

Dabei wird auch ein neues
Türsystem geprüft und serien-
mässig eingebaut, wenn es sich
bewähren sollte. Das dürfte die
Bahnbenutzer freuen, die zu-
weilenvordefektenTüren stan-
den. «Die stark beanspruchten
Türen sind mit dem bestehen-
denSchliesssystemstörungsan-
fällig. Funktioniert nur einerder
neuen Überwachungsschalter
des Systems nicht, lässt sich die
Türe nicht richtig schliessen.»
Ein neues System soll künftig
eine sichabzeichnendeStörung
frühzeitig erkennen und so ein
rechtzeitigesEingreifenermög-
lichen, bevordieTürschliessung
ihrenGeist aufgibt.

Saniert werden auch die
Luftaufbereitungsanlage, das
Pneumatiksystem und die Toi-
letten. Ersetzt wird zudem die
Leitelektronik. Auch optisch
werdendie zehnSpatz-Zügeauf
dieHöhederZeit getrimmt.Der
Aussenanstrich und die neuen
Polster werden demDesign der
modernen Fink- und Adler-Zü-

ge angepasst. Ein neues Fahr-
gastinformationssystemwirder-
gänzt mit Infotainment mit
Schlagzeilen, wie man es von
den neuen Zügen kennt.

Pandemie führt zu
Verzögerungen
Einsolches sogenanntes«Refit»
(zu Deutsch etwa eine Überho-
lung) istmit einem«normalen»,
regulärenUnterhalt einesZuges
nicht zu vergleichen. Rund drei

Monate braucht es, um einem
Spatz-Zug ein zweites Leben zu
schenken. Nach den ersten Er-
fahrungen mit dem Prototypen
wäregeplant gewesen, dieneun
weiteren Züge zwischen 2021
und2023 inderSBB-Werkstätte
inOlten fit zumachen.

Doch die Pandemie durch-
kreuzte diese Pläne. Wegen der
Ertragsausfälle und einem Ver-
lust von 12,3Millionen Franken
im vergangenen Jahr wurde das

«Refit» verschoben, was aller-
dings auch einen Vorteil hat.
«Nach dem Umbau unserer
Werkstatt in Meiringen können
wirdas ‹Refit›unsererZügezwi-
schen 2026 und 2028 selber in
Meiringendurchführen»,erklärt
Gerhard Züger. Dank des «Re-
fits»könnendieSpatz-Zügewei-
tere rund15 Jahre inBetriebblei-
ben.DieÜberholung imUmfang
von etwa 20Millionen Franken
rechnet sich auch finanziell.

«WürdenwirdieZügeersetzen,
müssten wir das Vierfache be-
zahlen», soGerhardZüger.

Zentralbahnhatauf
richtigeToilettengesetzt
Die Bundesbahn verzichtet auf
ein «Refit» der Flirt-Züge,wel-
che fast gleich alt sind wie die
ZB-Spatz-Züge und ebenfalls
aus dem Hause Stadler Rail
kommen. Zu verdanken ist dies
laut Gerhard Züger einem ent-
scheidendenUnterschied inder
Konstruktion der beiden Zug-
typen. «Wir setzten bei den
Spatz-Zügen auf ein anderes
Toilettensystem als die SBB.
Der Toilettentank muss bei
unseren Zügen zwar zwei- bis
dreimal proWoche geleertwer-
den. Diejenigen der SBB nur
alle zweiMonate.Doch ihr Sys-
tem hat schwere Korrosions-
schäden an Zügen bewirkt,mit
der Folge, dass die Züge neben
anderenGründen in dennächs-
ten Jahren ausgemustert wer-
den müssen. Von diesem Pro-
blem bleiben wir grösstenteils
verschont.»

«Aktionstage Demenz» mit buntem Strauss an Veranstaltungen
Für das ThemaDemenzwollenAlzheimerObwalden/Nidwalden unddieGemeinde Sarnenmit einer Veranstaltungswoche sensibilisieren.

Rund670Menschen imKanton
Obwalden leiden an Demenz,
laut Zahlen von Alzheimer Ob-
walden/Nidwalden. 150von ih-
nen leben in Sarnen. Die Orga-
nisation schätzt, dass durch sie
weitere 500 Menschen mitbe-
troffen sind – in der Familie,
Nachbarschaft, im Freundes-
kreis und am Arbeitsplatz. Im
Frühjahr 2018 hat die Gemein-
de Sarnen gemeinsammit Alz-
heimer OW/NW das Projekt
«Demenzfreundliche Gemein-
de Sarnen» lanciert. Zum Ab-
schluss des Projekts veranstal-
ten Gemeinde und Verein nun
gemeinsam von kommendem
Samstag bis zum darauffolgen-
den Freitag die «Aktionstage
Demenz».

Esther Limacher, Leiterin
BeratungsstelleHilfeundPflege
Sarnen, diedasProjekt gemein-
sam mit Markus Zahno, Be-
reichsleiter Soziales/Gesund-
heit der Einwohnergemeinde,
leitet, zieht eine positive Bilanz
der vergangenen drei Jahre.
«Unser Ziel war, die Sarner Be-
völkerung für das Thema De-
menzzu sensibilisierenundVer-
antwortung in diesem Zusam-
menhang zu übernehmen. Ich
finde, das ist uns gelungen.»

Dankvon
Angehörigen
Veranstaltungen, darunter eine
GesprächsrundemitdemanDe-
menz Betroffenen Franz Inei-
chen und seiner Frau, Auftritte
amWochenmarkt,Vorträgemit
der Demenz-Expertin Irene
Bopp-Kistler sowiedemEthiker,
Theologen und Gerontologen
HeinzRüegger seienauf breites
Interessegestossen.«Angehöri-
ge bedankten sich in persönli-
chenGesprächendafür, dasswir
dasThemaaufgriffenhaben. Sie

berichteten von ihren eigenen
Erlebnissen und Schwierigkei-
ten», so Esther Limacher.

Als konkrete Massnahmen
gab es imRahmen des Projekts
eine Schulung vonCoiffeur-Be-
trieben zum Thema. Wie bei-
spielsweise soll sich der Coif-
feur verhalten, wenn er be-
merkt, dass sein Kunde
Demenzerscheinungen zeigt?
Zurzeit bieten Pro Senectute
Obwalden, Zeitgut Obwalden
und Alzheimer OW/NW ge-
meinsam Spaziergänge für
Menschen mit Demenz an. Im
Mitteilungsblatt der Gemeinde

Sarnen erscheinen jeweils Por-
träts von Dorfbewohnern mit
Statements zumThema.

GuteUnterstützungvon
SarnerVereinen
Gefreut hat sichEsther Limach-
er über die gute Resonanz der
SarnerVereineundOrganisatio-
nen imVorfeldderVorbereitung
zu den Aktionstagen Demenz.
Insgesamt 15VereineundOrga-
nisationen von der Frauenge-
meinschaftSarnenüberdiePfar-
rei Sarnen, die Evangelisch-re-
formierteKircheObwalden,das
Freizeitzentrum Obwalden, die

IGBuchObwalden, SRKUnter-
waldenbis zur SpitexObwalden
und anderen engagieren sich.

«Sehr spannend ist die Teil-
nahmedurchalleAltersgruppen
hinweg», sagtRegulaGerig,Lei-
terinderGeschäftsstelleAlzhei-
mer OW/NW. So werden Ju-
gendlicheder Jugendarbeit Sar-
nen am kommenden Mittwoch
SeniorenTipps auf Fragen rund
umsHandygeben. 38Auszubil-
dendeFachmann/FachfrauGe-
sundheit im dritten Ausbil-
dungsjahr am BWZ haben sich
imVorfeldmit demThemaDe-
menz auseinandergesetzt.

Eine Gruppe aus der Klasse be-
fragte40Teilnehmer impersön-
lichenBekanntenkreismit einer
Online-Umfrage. Darin fragten
sie ihre Bekannten nach dem
Gradan indirekterBetroffenheit
undderAngstvoreinerspäteren,
eigenen Erkrankung. Rund drei
Viertel der Befragten gaben an,
mit Demenzbetroffenen zu tun
zuhaben. In verschiedenenSar-
ner Geschäften werden selbst
gemalte Plakate der Klasse ge-
zeigt. DerenMotto lautet: «Das
Herz wird nicht dement.» Eine
weitere Projektgruppe hat ein
kurzes Video über das Krank-

heitsbild gedreht. Auch einKin-
derbuch haben die Lernenden
verfasst.

Zu sehen sind die Arbeiten
in einer Ausstellung im Hüetli,
und zwar am kommenden
Samstagvon 10bis 16Uhr.Dort
findet zur selben Zeit auch ein
Eröffnungsanlass stattmit Infor-
mationenzuBetreuung,Entlas-
tung, Pflege und Ausbildung,
einer Beratung zu Vorsorgedo-
kumenten sowie mit Kinderge-
schichtenmit KathrinMüller.

MitWissenVorurteile
abbauen
Weitere Höhepunkte der Wo-
che sind die Ausstellung eines
begehbaren Gehirns im Sprit-
zenhaus, täglich von 13 bis
19.30Uhr, eineAusstellung der
SpitexObwaldenmitHolzfigu-
ren in Sarner Geschäften oder
einem Podium am Sonntag-
morgenum10Uhr imSpritzen-
haus. Bei Letzterem geht es
ums Fazit der Demenzfreund-
lichenGemeindemitDemenz-
fachfrauMargrit vonWyl, dem
Co-Präsidenten vonAlzheimer
OW/NWKarl Vogler und einer
pflegenden Angehörigen. Mit
einem Film, Kursen, Treffs,
Vorträgenundgar einer Lesung
mit AndréDavidWinter ist der
Strauss der Veranstaltungen
bunt und vielfältig. Regula Ge-
rig von Alzheimer OW/NW
sagt: «Wirmöchtenmit denAk-
tionendenFokus auf dieKrank-
heit richten und durch Wissen
und SensibilisierungVorurteile
abbauen.»

MarionWannemacher

Hinweis
Alle Veranstaltungen sind zu
finden unter der Adresse
aktionstage-demenz.ch.

Die Holzfiguren der Spitex Obwalden sollen in verschiedenen Geschäften in Sarnen auf das Thema Demenz hinweisen. Bild: PD

Eine Spatz-Komposition beim Stansstader Zentralbahn-Depot.
Bild: Nidwaldner Zeitung (Stansstad, 29. Mai 2021)
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«Würdenwirdie
Zügeersetzen,
müsstenwirdas
Vierfachebezahlen.»


