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R E K L A M E

Die alte Stromleitung rettet (wohl) die 
Saison auf der Ausflugsinsel Lützelau
Die Saison auf der Insel Lützelau vor Rapperswil-Jona kann nun wahrscheinlich doch mit Strom starten. Die Ortsgemeinde lässt 
die alte Stromleitung wieder anschliessen. Warum die neue nicht funktioniert bleibt weiter Gegenstand von Abklärungen. 

von Pascal Büsser

M it einer Woche Verspä-
tung kann die Saison 
auf der Lützelau wohl 
doch noch richtig star-
ten – mitsamt Stroman-

schluss für das Restaurant. Dies teil-
te die Besitzerin der Insel, die Orts-
gemeinde Rapperswil-Jona, vorgestern 
mit. Vor einer Woche hatte das noch 
ganz anders ausgesehen. Die Ortsge-
meinde musste vermelden, dass ein 
neu gezogenes Stromkabel zwischen 
der Rapperswiler Promenade und der 
Ausflugs- und Campinginsel nicht 
funktioniert. Die Campingsaison sollte 
deshalb ohne Restaurantbetrieb star-
ten (wir berichteten).

«Nicht so einfach, wie es tönt»
Nun haben die Verantwortlichen eine 
Sofortmassnahme ergriffen. Sie ha-
ben die alte Stromleitung wieder an-
geschlossen. «Das war nicht so einfach, 
wie es tönt», sagt Christoph Sigrist, Ge-
schäftsführer der Ortsgemeinde. Denn 
für die neue Stromleitung soll der bis-
herige Transformator umplatziert 
und weiterverwendet werden, da er 
noch funktionstüchtig sei. Laut Sigrist 
war der Trafo bereits abmontiert und 
musste reinstalliert werden.

Zudem musste die alte Leitung 
von Tauchern gecheckt und teilweise wieder am Boden fixiert werden. Das 

federführende Ingenieurbüro AF To-
scano hat für den Einsatz Taucher der 
Seerettung Rapperswil-Jona aufgebo-
ten. Um die Anschlüsse im Hafenbe-
reich und auf der Insel sicherzustellen, 
legt sich das EW Jona-Rapperswil ins 
Zeug, wie Sigrist erklärt.

Mit der Wiederinbetriebnahme der 
alten Stromleitung soll es gelingen, die 
Insel diesen Freitag wieder ans Strom-
netz zu bringen. «Wir hoffen, dass 
dies funktioniert», sagt Sigrist. Die 

bisherige Leitung sei aufgrund ihres 
Alters laut einem Gutachten fehleran-
fällig. Dies sei auch der Grund, wieso 
man überhaupt eine neue Leitung auf 
die Insel ziehe.

Gute Nachrichten sind das vor allem 
für Pächter Joe Kunz, der das Restaurant 
auf der Lützelau seit mehreren Saisons 
betreibt. Noch vor einer Woche war er 
im Ungewissen, ob und wann die dies-
jährige Saison losgehen kann. Nun ste-
hen die Chancen gut, dass das Lokal die-
sen Samstag erstmals öffnen kann. Die 

grosse Eröffnungsparty, die Lütz-Itrinke-
te, ist für Donnerstag, 10. Mai, angesetzt.

Darüber erfreut ist auch Rapperswil 
Zürichsee Tourismus, das bereits di-
verse Buchungen für den kommen-
den Muttertag auf der Insel erhalten 
hat. «Dass die Insel Lützelau bereits 
nach wenigen Tagen wieder Strom hat, 
hätte man letzte Woche kaum erwar-
tet», schreibt die Tourismus-Organi-
sation. Gelungen sei dies «dank dem 
grossen Engagement der Ortsgemein-
de, dem EWJR, der Wasserrettung, den 

Tauchern, dem Inselwart und weiteren 
beteiligten Unternehmen.»

Mehrkosten und Haftung zu klären
Noch immer unklar ist, wieso die neue 
Stromleitung nicht funktioniert. Laut 
Ortsgemeinde-Geschäftsführer Sigrist 
sind die involvierten Firmen nach wie 
vor am Eruieren, wo das Problem liegt. 
Laut Sigrist konnten die Elektroleitun-
gen nicht vollständig durch das Hüll-
rohr gezogen werden. Das knapp zwei 
Kilometer lange Rohr liegt teilweise 
auf dem Seegrund, in Ufernähe ist es 
auf mehreren hundert Metern im Bo-
den vergraben. 

Zurzeit sei völlig offen, wie schnell 
die neue Leitung verlegt werden kön-
ne. Die im Sommer intensivere Passa-
gier-Schifffahrt erschwere die Arbeiten. 
«Dank der Reaktivierung der alten Lei-
tung konnten wir nun den zeitlichen 
Druck etwas verkleinern.» Offen ist 
laut Sigrist auch die Höhe der Mehrkos-
ten, die durch die Panne beim Verlegen 
der Stromleitung entstand, und wer da-
für aufkommen muss. «Neben anderen 
 Fragen werden sich auch solche nach 
der Haftung stellen», erklärt Sigrist.

Das Projekt der Ortsgemeinde be-
inhaltet die Erneuerung der gesam-
ten Werkleitungen, sprich: Strom, Ab-
wasser sowie Frischwasser. Dank der 
neuen Klärleitung soll auch das Prob-
lem des gelegentlichen Gestanks auf 
der Insel der Vergangenheit angehö-
ren. Weil die Leitung mit St. Gallen, 
Schwyz und Zürich durch drei Kanto-
ne führt, war das Bewilligungsprozede-
re äusserst kompliziert. 

Insgesamt kostet das Projekt fast 
eine Million Franken. Die Stadt bezahlt 
250 000 Franken, Rapperswil Zürichsee 
Tourismus spendiert 100 000 und die 
Gemeinde Freienbach 70 000 Franken. 
Das Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil 
beteiligt sich mit 17 000 Franken.

Einsatz im See: Taucher der Seerettung Rapperswil-Jona prüfen die alte Stromleitung. Pressebilder Seerettung RJ
 

«Neben anderen 
Fragen werden 
sich auch solche 
nach der Haftung 
noch stellen.»
Christoph Sigrist  
Ortsgemeinde Rapperswil-Jona

Raffs Opus 88 «Am Giessbach» 
an historischer Stätte aufgeführt
Rund 25 Mitglieder der Joachim-Raff-Gesellschaft erlebten einen 
denkwürdigen Event im historischen Grandhotel «Giessbach» bei Brienz.

Im Alter von 36 Jahren stand Joachim 
Raff am Beginn seiner Weltkarriere. 
Kurz zuvor löste er sich aus der  engen, 
beinahe abhängigen Beziehung zu 
Franz Liszt. Dieser förderte ihn einer-
seits zwar stark, hemmte ihn anderer-
seits aber auch in seiner eigenen Ent-
wicklung.

Die Klavierkomposition «Am Giess-
bach», Opus 88, entstand genau in 
 dieser Phase der Ablösung und Ent-
wicklung seiner eigenen Identität. 
1858 schuf er das Werk in Wiesbaden, 
wohin Raff seiner Braut Doris Genast, 
die am dortigen Theater als Schauspie-
lerin wirkte, gefolgt war. 

Vierhändige Werke
Mit Texten des französischen 
 Romanciers Alexander Dumas, der  
den aufkommenden Tourismus im 
Berner Oberland blumig und ein-
drücklich  beschrieb, wurden weitere 
vier händige Werke von Joachim Raff 
durch das Klavierduo Zbinden aus 
 Glarus, die schon öfters in Lachen kon-
zertierten, ergänzt. Im historischen 
 Salon  Davinet des Grandhotels ka-
men sowohl Texte wie auch Musik be-
sonders zur Geltung. Viele der anwe-
senden Zuhörerinnen und Zuhörer 

fühlten sich zurückversetzt in die Zeit, 
wo in der Schweiz viele bedeutende 
Hotels, Bergbahnen und Bergwege als 
wichtigen Wirtschaftsfaktor entdeckt 
und gebaut wurden. Die Gruppe der 
Joachim-Raff-Gesellschaft fühlte sich 
im 1875 erbauten und in den 1990er 
Jahren restaurierten Grandhotel sehr 
wohl, und einige kehren bestimmt 

nochmals an diesen wunderbaren Ort 
zurück. 

Eine Schifffahrt auf dem Brienzer-
see und eine Führung durch das Archiv 
des Hotels rundeten den eindrück-
lichen Anlass ab. Der Wunsch nach 
weiteren kulturellen Reisen, durch die 
Joachim-Raff-Gesellschaft organisiert, 
wurde mehrfach kundgetan. (eing)

Verdienter Applaus der Hotel- und Reisegäste nach dem begeisternden Spiel des 
Klavierduos Zbinden aus Glarus im Grandhotel «Giessbach» bei Brienz. Bild zvg

Oerlikon profitiert 
von gutem 
Wirtschaftsklima
Der Pfäffiker Industriekonzern Oerlikon 
ist gut ins neue Geschäftsjahr gestar-
tet. Konzernchef Roland Fischer ver-
weist dabei vor allem auf den Bestel-
lungseingang, den Umsatz und eine 
ver besserte operative Profitabilität.

Oerlikon hat im ersten Quartal den 
Umsatz um 35,7 Prozent auf 813 Mil-
lionen Franken gesteigert. Auf Basis 
konstanter Wechselkurse erwirtschaf-
tete der Konzern einen Umsatz von 
787 Millionen. Der Bestellungseingang 
liegt gar 37,8 Prozent über der Vor-
jahresperiode, bei 974 Millionen Fran-
ken, wie aus einer Mitteilung von Mitt-
woch hervorgeht.

Der Betriebsgewinn auf Stufe  
EBITDA liegt bei 123 Mio. Fr. und damit 
43,0 Prozent über der Vorjahresperio-
de. Der Konzern erreichte damit eine 
Marge von 15,1 Prozent im Vergleich 
zu 14,3 Prozent in den ersten drei Mo-
naten 2017.

Oerlikon begründet das Quartals-
wachstum mit dem allgemein posi-
tiven Wirtschaftsklima. Kapitalinvesti-
tionen und die Nachfrage nach Dienst-
leistungen hätten in allen Endmärkten 
von Oerlikon auf hohem Niveau gele-
gen, heisst es in der Mitteilung.

Den Ausblick für das laufende Jahr 
bestätigt der Konzern. Oerlikon rechnet 
weiterhin mit Bestellungen von rund 
3,4 Milliarden Franken und einem Um-
satz von 3,2 Milliarden Franken. (sda)

Sonntags-Zmittag
In einer gemütlichen Tischrunde ein 
Sonntagsmenü geniessen, neue Men-
schen kennenlernen oder alt  bekannte 
Gesichter treffen, diskutieren und ein 
paar fröhliche Momente erleben – dies 
ist der Sinn dieses Anlasses der Pro 
Senectute. Der Sonntags-Zmittag findet 
am 6. Mai, 12 Uhr, im Hotel Restaurant 
«Bären» in Lachen statt. Anmeldungen 
sind bis am Vortag um 18 Uhr direkt im 
Hotel «Bären», Telefon 055 451 99 99, zu 
tätigen. Wer einen Fahrdienst be nötigt, 
kann sich bis Freitag, 10 Uhr, bei der  
Pro Senectute Beratungsstelle, Telefon 
055 442 65 55, melden. (eing)

2 = plus Ausgabekommision; 1 = Rücknahme erfolgt zum Inventarwert;
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Bezeichnung Währung Indices Inv. Wert YTD%
SZKB Strategiefonds Zinsertrag Plus A CHF 2/1 f 100.64 -1.0
SZKB Strategiefonds Einkommen A CHF 2/1 f 103.32 -0.8
SZKB Strategiefonds Ausgewogen A CHF 2/1 f 109.25 -0.9
SZKB Strategiefonds Wachstum A CHF 2/1 f 116.87 0.0


