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Theater Arth

)ktmft: Typenskizze des projektierten Gelenktriebwagens.

Skizze: zvg
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Verbesserung in jeder Hinsicht

Die Rigi Bahnen AG beabsichtigt, die
Seilbahntechnik im bestehenden Ge
bäude der Bergstation, jedoch auf hö
herem Niveau unterzubringen. Das hat
den Vorteil, dass der Gast zukünftig auf
kürzerem und komfortablerem Weg
vom Bahnausstieg auf den. Dorfplatz
Kaltbad gelangen kann. Die Niveauan
passung hat zudem den Vorteil, dass
Geräuschemissionen reduziert wer
den. Der projektierte Umbau bietet
auch die Chance, das aktuell nicht ge
rade schmucke Gebäude besser ins
Orts- und Landschaftsbild einzubetten.
Dieselbe Chance soll auch an der Tal
station genutzt we!den. Nebst einem
ansprechenden Bahngebäude soll auch
die Parkierungslösung neu gestaltet
und gleichzeitig die Erschliessung opti
miert werden. Für das Jahr 2019 hat sich
die Rigi Bahnen AG die weitere Projekt
ausarbeitung mittels eines qualitätssi
chernden Mitwirkungsverfahrens vor
genommen. Die Landschafts-, Natur
und Heimatschutzverbände werden,
wie die direkten Anrainer, in das Ver
fahren miteinbezogen.

Termine nach
aktuellem Kenntnisstand

2019: Mitwirkungsverfahren der Inter
essenseigner bei der weiteren Projekt
ausarbeitung; Ende 2019: Start Plange
nehmigungsverfahre; Ende 2020: Ab
schluss Bewilligungsverfahren; Herbst
2021: Baustart; Sommer 2022: Eröff
nung der neuen Gondel-Umlaufbahn.

Neues Rollmaterial
für die Königin

Die «neusten» Fahrzeuge der Rollmate
rialflotte der Rigi Bahnen AG stammen
aus den 1980er-Jahren, die «alten und
älteren» aus den 1950ern und 1920ern.
Doch auch die Veteranen unter den
Triebfahrzeugen leisten noch täglich
Schwerstarbeit im Normalbetrieb und
fahren die Gäste sicher auf die Rigi. Da
mit dies zuverlässig funktioniert, ist ein
reibungsloser Ablauf mit erheblichem
Aufwand in der Instandhaltung und
hohen Betriebskosten verbunden. Seit
Langem ist eine Ablösung der Flotte in
Planung und wurde durch die Rigi Bah
nen AG über die letzten Jahre gezielt

vorbereitet. So wurden nacheinander
die nötigen Fahrleitungsabschnitte er
neuert, sämtliche Gleichrichterstatio
nen ersetzt und ein Leitsystem zur ef
fizienten Steuerung der Anlagen auf
gebaut.

Effizienter und nachhaltiger
Betrieb

Takt steigt die Fahrplanproduktivität,
während die Instandhaltung dank einheitlichen Fahrzeugkomponenten ef
fizienter wird. Mit neuem Rollmaterial
werden also nicht einfach neue Fahr
zeuge bei der Rigi Bahnen AG im Ein
satz sein - vielmehr ist es eine schritt
weise Erneuerung des Gesamtsystems
Zahnradbahn.

Im Herbst 2017 startete eine Projekt Keine Zukunft ohne Herkunft
gruppe mit der Planung der Fahrzeug
beschaffung. Die älteren Fahrzeuge Auch wenn die Fahrzeuge und die
sollen dabei nicht einfach 1:1 ersetzt Bahninfrastruktur moderner werden;
werden. Vielmehr geht es bei der Be so bekennt sich die Rigi Bahnen AG zur
schaffung um das Gesamtsystem der eigenen Herkunft als erste Bergbahn
Zahnradbahn. Nicht welches Fahrzeug Europas. Sie wird diesem Vermächt
es sein soll und welche technischen nis weiterhin Sorge tragen. In wel
Eigenschaften man sich Wünscht, stan chem Rahmen die Fahrzeugveteranen
den bei der Projektausarbeitung im Vor im Einsatz bleiben, wird im kommen
dergrund. Die Angebotsplanung und den Jahr erarbeitet. Klar ist, dass die al
Erarbeitung eines effizienten Betriebs ten Fahrzeuge als Perlen besser in Wert
konzepts standen im Fokus. Im Zielkon gesetzt werden sollen. Das' Ziel im Be
zept Betrieb hat sich die Rigi Bahnen AG schaffungsprojekt ist auch klar: Die Rigi
klar zur Verbesserung des Angebots im Bahnen AG will zum 150-Jahr-Jubiläum
Sinne des ÖV verpflichtet. Die Gäste der Rigi Bahnen im Jahr 20.21 ein erstes
sollen zukünftig kom.foitabler, sicherer Fahrzeug der neuen Generation auf der
und ressourcenscl-ibnender auf die Kö Schiene haben.
nigin der Berge gelangen. Die bedeutet,
den Fahrplan zu verdichten und sich Erfreuliche Zahlen
klar zum Ziel zu setzen, mittel- bis lang
fristig zur Hauptsaison und Hauptreise Die Frühlings-, Sommer- und Herbst
zeit einen Halbstunden-Takt anzubie monate im Jahr2018 dürften wohl in der
ten. Komfortabler und sicherer impli ganzen Schweizer Tourismusbranche
ziert, dass die Fahrzeuge sich durch ein in die Geschichte eingehen. Dank den
grosszügiges Raumangebot, barriere ausserordentlichen Wetterlagen erwar
frekn Einstieg und neuste Technik aus tet die Rigi Bahnen AG für das Jahr 2018
zeichnen. Während heute die Flotte die erfreuliche Zahlen. Monat für Monat
Bremsenergie bei der Talfahrt verheizt, durften Rekordfrequenzen verzeichnet
sollen die neuen Züge diese als Elektri werden - dies war für den Betrieb und
zität ins eigene Netz rückspeisen und � das Personal teilweise eine Herausfor
für bergwärtsfahrende Züge ressour derung. Da:nk dem guten Teamwork
censchonend nutzbar machen.
und dem unermüdlichen Einsatz al
ler Beteiligten konnten die zahlreichen
Gäste zuverlässig transportiert werden.
Gästefreundliche

Bahninfrastruktur

In einem umfassenden Infrastruktur
Projekt setzte sich die Projektgruppe
zum Ziel, die Publikumsanlagen (Per
rons) auf einen möglichst barrierefreien
Ein- und Ausstieg zu ertüchtigen. Dies
kommt nicht nur Menschen mit ein
geschränkter Mobilität, sondern auch
unseren älteren Gästen oder den jüngs
ten Besuchern im Kinderwagen zugute.
Das anvisierte Fahrzeugkonzept erlaubt
es, zwei Gelenktriebwagen als soge
nannte Doppeltraktion von einem Lok
führer zu fahren. Kurse können so nach
fragespezifisch rasch und flexibel bei
gleichbleibendem Personalaufwand
verstärkt werden. Mit dem dichteren

Zunahme bei Einzelreisenden·

Erfreulich wird im Jahresabschluss
2018 die Zunahme von Einzelreisenden
gegenüber dem Vorjahr und dem Bud
get sein. Schon seit Längerem ist eine
Veränderung des Reiseverhaltens. im
internationalen Bereich von der tradi
tionellen Gruppenreise hin zum indi
viduellen Reiseerlebnis spürbar. Dieses
Jahr wird sich diese Veränderung auch
in den Zahlen der Rigi Bahnen AG wi
derspiegeln.

e.n.-Millionär.gehwe-rsten
MillioE
t, denn er bringt
eibe 16, 7 Tonnen

m langen Koloss han
� niemand Geringeren
P.-iebwagen. Nr. 2, des
id am vergangenen Mitt
�nenm.arke knackte.. Volm. wir einen Blick in die
L nämlich ins Jahr 1937,

werfen, als unser Goldstück von der
Schweizerischen Lokomotiv- und ·Maschinenfabrik in Winterthur ins Leben
gerufen wurde. 82 Einsatzjahre später hat sich das Zahnrad unglaubliche
434 782 608,695 Mal gedreht.
Die Rigi Bahnen AG ist geprägt von
Nostalgie. Liebevolle Restaurationen
erlauben es uns, einen einmaligen Wa
genpark mit Fahrzeugen bis ins 19. Jahr
hundert zurück zu präsentieren.
Wir freuen uns umso mehr, einen
weiteren Jubilar in unseren Reihen be-
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«Privat höre ich
nie Klassik»

cjb. Nein, die klassische Musik sei
eigentlich nicht ihr Ding, erzählt
Melina Betschart fröhlich. Mitte Ja
nuar wirkt sie an 'ihrer 10. Premiere
im Operetten aufführenden Theater
Arth mit. Ein Widerspruch? Eigent
lich nicht, findet die angehende Leh
rerin. Sie empfiehlt allen, sich einmal
eine Operette live anzusehen. «Auch
meine Kolleginnen, die sonst nichts
mit klassischer Musik am Hut haben,
waren begeistert und kommen jedes
Jahr wieder.» Man bekomme durch
das Erlebnis Theater ein ganz ande
res Bild.
Melina Betschart war 12, als sie
zusammen mit ihrer Schwester und
ihrer Cousine zum ersten Malim Kin
derchor auf der Arther Bühne mit
wirkte. In de:r «Csardasfürstip.» stand
sie das erste Mal nicht me.hr im Chor,
sondern wirbelte als Tänzerin übers
Parkett. «Ich tanze auch sonst sehr
gern'e und viel.» Die Anforderungen
als Mitglied im Theaterballett seien
noch etwas grösser als im Chor.
In der letzten Saison verhinderte
ein längerer Auslandaufenthalt, dass
sie rechtzeitig an den I>roben hätte
teilnehmen können. Statt einfach
eine Saison ganz ohne TheateJ vpr
beigehen zu lassen, sass Betschart
le,tztes Jahr an der Theaterkasse. Was
ihr gefehlt hat? «Das Tanzen, der Be
zug zum Stück und das direkte Feed
back (Applaus) nach getaner Arbeit.»
So hat sie dieses Jahr nach den
Sommerferien zusammen mit ihren
Mittänzerinnen die Proben wieder
aufgenommen. Jeden Freitag sind
sie jeweils drei Stunden am Auspro
bieren und Einstudieren. Dazu kom
men noch einige Probesamstage, bei
denen alle Beteiligten auf der Bühne
steh.en. «Zwischen Weihnachten und
der Premiere wird dann der Probe
betrieb noch einmal richtig inten
siv. »Pie Aufführungszeit sei im Ver
gleich dazu eher erholsam.
Im Theaterballett wirken acht
Tänzerinnen mit, pro Aufführung ste
hen sechs von ihnen auf der Bühne.
Das heisst für einige von ihnen auch,
gleich zwei Rollen einzuüben. «Es ist
gar nicht immer so einfach, von der
einen in die andere Rolle zu wech
seln.» Aber es sei von Vorteil, wenn
es mehr Tänzerinnen habe, als ge
fordert sind. Ein krankheits- oder
unfallbedingter Ausfall eines Bal
lettmitglieds könnte so problemlos
: überbrückt werden.

Die effektive Jahresrechnung 2018 wird an
der Bilanzmedienkonferenz vom 5. April 2019
und an der Generalversammlung vom 23. Mai
2019 im Detail präsentiert.
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grüssen zu dürfen und den Triebwagen
Nr. 2 auch weiterhin für unsere zahlreichen Gäste einzusetzen. Ein Grund zum
Feiern, denn wir sind und bleiben histo
risch in Fahrt.

Der Tai::hostand des Triebwagens
Nr. 2 knackte die Millionenmarke.
Bild: zvg

Melina Betschart, 22,· ist in Goldau
aufgewachsen, lebt in Goldau, ist ge
lernte Drogistin und hat im Herbst das
Studium zur Primarlehrerin an der PH
Goldau angefangen. Sei� zehn Jahren
macht sie im Theater Arth mit.
In der Operette «Orpheus in der Unter
welt» am Theater Arth (19. Januar bis
30. März 2019) ist Melina Betschart
Mitglied des Theater-Balletts.
Bild: Christian Ballat

