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Knacknuss Europa beim 
Thema städtische Seilbahnen
Eine Studienreise hat der Vereinigung Schweizer Bahnjournalisten drei führende Hersteller von Seilbahnen  
im urbanen Raum nähergebracht. Eine von ihnen ist Bartholet in Flums. Obwohl alle drei Hersteller im Herzen 
Europas zu Hause sind, tut sich ausgerechnet dieser Kontinent schwer mit dem Gedanken des öV in der Luft.

von Hans Bärtsch

D oppelmayr/Garaventa, 
Leitner Ropeways (beide 
Österreich) und Bartholet 
(Schweiz). Dies sind die 
drei führenden Hersteller, 

was den Bereich Seilbahnen im urba
nen Gebiet anbelangt. Für die Vereini
gung Schweizer Bahnjournalisten, die 
sich nicht nur mit Bahnen, sondern 
mit allen Belangen des öffentlichen 
Verkehrs (öV) auseinandersetzt, ein ge
fundenes Fressen. Zumal wenn sich 
diese drei Unternehmen an einem Tag 
besuchen lassen.

Start der Studienreise war gestern 
in Flums beim hiesigen Seilbahnher
steller Bartholet. Für CEO Roland 
Bartholet gehört Bahnen im städti
schen Bereich die Zukunft («Sarganser
länder» vom 20. Dezember 2019). «Die 
Lösung liegt in der Luft», ist auch Da
niel Fässer, Verkaufs und Marketing
chef bei Bartholet, überzeugt. Das 
Strassennetz lasse sich nicht beliebig 
erweitern, der Gang in den Untergrund 
sei kostspielig und langwierig. Seilbah
nen dagegen seien – abgesehen von 
den üblichen, oft ebenfalls langwieri
gen Bewilligungsverfahren – relativ 
rasch zu realisieren, und auch die Un
ter halts und Personalkosten seien ver
hältnismässig gering. Hindernisse (Ge
bäude, Gewässer usw.) und auch starke 
Steigungen könnten problemlos über
wunden werden. Aus Sicht des Umwelt
schutzes gebe es kaum ein vergleich
bar «sauberes» Verkehrsmittel.

Folgeaufträge aus Moskau
Anhand von mehreren Referenzobjek
ten zeigte Fässer die Vorteile von städ
tischen Seilbahnen auf. Seit 2018 läuft 
etwa in Moskau eine Umlaufbahn mit 
AchterGondeln, welche vom Olympia
stadion Luschniki über den Fluss Mosk
wa in die Parkanlage Sperlingsberge 
führt. Die rund 700 Meter lange Strecke 
wird inzwischen von einer Million Pas
sagieren pro Jahr frequentiert – ein 
Gross erfolg. Die Folge für Bartholet: Es 
winken gemäss Verwaltungsratsmit
glied Thomas Spiegelberg weitere Auf
träge seitens der russischen Haupt
stadt.

Ein anderes BartholetReferenz ob
jekt, eine Pendelbahn mit zwei 60er
Kabinen im französischen Brest, zeigt 
die Innovationskraft des Flumser 
Bahn herstellers gleich doppelt auf. 
Zum einen kreuzen die Kabinen nicht 
neben, sondern übereinander. Die da
für nötige Technik ist patentiert und 
sorgte in der Branche für Furore. Zum 
anderen wird das Glas der Ende 2016 

in Betrieb genommenen Bahn automa
tisch milchig, wenn bewohntes Gebiet 
überfahren wird. Dies, um die Privat
sphäre von Anrainern unterhalb der 
Bahnstrecke zu wahren.

Verkehrsträger wie Velo oder Bus
Auf die Frage, wo Bartholet die nächs
ten städtischen Bahnen realisieren 
kann, lässt Verwaltungsrat Spiegelberg 
den Blick von Russland über Südame
rika und Korea bis nach China schwei
fen. Bloss in Europa sei die Akzeptanz 
für diese Verkehrsmittel noch nicht 
vorhanden.

Markus Sigrist, Chef des Schweizer 
Ablegers von Leitner Ropeway, bekräf
tigte diese Aussage in seinem Vortrag 
im Versuchsstollen Hagerbach, wohin 
die Gruppe Bahnjournalisten inzwi

schen disloziert hatte. Verkehrsplaner 
gerade in Europa würden immer noch 
viel zu wenig bedenken, dass Seilbah
nen ein Verkehrsträger wie Velos, Bus
se oder Trams seien. Nicht unbedingt 

ein Ersatz für die Strasse, aber eine Er
gänzung des öffentlichen Verkehrs. Be
züglich Sicherheit hätten Seilbahnen 
die Nase vor allen anderen Verkehrs
mitteln vorn.

Auch der LeitnerVertreter hatte Er
folgsgeschichten zu vermelden. Etwa 
von jener Seilbahn in Kuala Lumpur, 
die inzwischen von 22 bis 23 Millionen 
Menschen pro Jahr benutzt wird. Was 
man bisher völlig unterschätzt habe, 
seien die sozialen, sprich mikroökono
mischen Auswirkungen solcher Projek
te. So würden sich Hotels in der Nähe 
von Seilbahnanlagen ansiedeln, Ver
kaufsgeschäfte usw. Ganze Stadtteile 
würden damit neu belebt.

VIP-Gondeln besonders gefragt
Technisch gesehen funktionieren Seil
bahnen grosso modo seit Jahrzehnten 
gleich. Gleichwohl können innovative 
Ideen die Branche um grosse Schritte 
weiterbringen. Doppelmayr/Garaventa 
etwa – der Standort Wolfurt in Vorarl
berg war gestern die letzte Besuchssta
tion der Gruppe Bahnjournalisten – 
tüftelt an Bahnen, die Kurven fahren 
können. Andere wiederum suchen We
ge, wie sich mit Gondeln durch Tun
nels fahren lässt. Und in einem sind 
sich alle einig: Wie wichtig das Design 
und der Komfort sind. Bartholet muss
te seine MoskauSeilbahn mit zusätzli
chen VIPAusrüstungen versorgen, weil 
die Nachfrage nach Fahrten mit sol
chen Gondeln so gross ist.

Norovirus  
im PZSL ist  
eingedämmt
Das Pflegezentrum 
Sarganserland hat eine 
Woche mit dem Norovirus 
zu kämpfen gehabt – aber 
laut dem Geschäftsführer 
sind nun glücklicherweise 
seit wenigen Tagen «alle 
über dem Berg».

von Nadine Bantli

Mels.– Menschen, die am Norovirus  
erkranken, leiden an schwallartigem 
Erbrechen und starkem Durchfall.  
Medikamente oder Impfungen zur 
Vor beugung gibt es keine. Ausserdem 
sind die Viren sehr infektiös und ver
breiten sich vor allem dort, wo Men
schen auf engem Raum zusammenle
ben – wie eben auch im Pflegezentrum 
Sarganserland (PZSL). 

Aber die guten Nachrichten zuerst. 
Der Geschäftsführer des PZSL, Marcel 
Ryser, gibt gestern Entwarnung: «Seit 
nun genau vier Tagen haben wir im 
Pflegezentrum glücklicherweise keine 
Erkrankungen am Norovirus mehr 
festgestellt, alle Betroffenen sind über 
dem Berg und die Isolationen konnten 
aufgehoben werden.» Während rund 
einer Woche haben sich ein Viertel der 
45 Bewohnenden sowie zehn der 70 
Mitarbeitenden mit dem Durchfall
erreger angesteckt. Besonders froh ist 
Ryser über die Tatsache, dass keine 
schweren Komplikationen aufgetreten 
sind. «Das ist nicht selbstverständlich, 
vor allem nicht im fortgeschrittenen 
Alter», so der Geschäftsführer.

Dass der Norovirusausbruch im 
PZSL einen so glücklichen Verlauf 
nahm, ist nicht nur allein dem Zufall 
zu verdanken. «Sehr wichtig ist die 
richtige Desinfektion von Händen und 
Flächen», so Ryser. Ausserdem habe 
sich das PZSL an die Empfehlungen 
des Kantons St. Gallen zu Massnahmen 
in Alters und Pflegeheimen im Falle 
eines Ausbruchs gehalten – wie bei
spielsweise die Meldung und Isolation 
von erkrankten Bewohnenden und 
Mitarbeitenden. Zudem habe ein enger 
Austausch mit Dr.  med. Claudia 
Lampert von Pizolcare stattgefunden: 
«Wir waren in ständigem Kontakt und 
haben miteinander über das gesamte 
Vorgehen entschieden.»

Schnell handeln für guten Verlauf
Personalausfälle aufgrund von er
krankten und isolierten Mitarbeiten
den habe es zwar gegeben, «aber nicht 
so viele, dass es schwierig geworden 
wäre», wie Ryser weiter sagt. Allerdings 
sei der Mehraufwand in der Reinigung 
grösser gewesen. Dafür holte sich das 
Pflegezentrum Hilfe beim regionalen 
Zivilschutz: Acht Mann unterstützten 
das Reinigungsteam, das wiederum 
dem Pflegeteam, wo nötig, Unterstüt
zung bot. Aber nicht nur Reinigung 
und Pflege, sondern alle Beteiligten 
von Hausdienst über Küche bis hin zur 
Leitung hätten am gleichen Strick ge
zogen und so zur Wiederherstellung 
des Normalbetriebs beigetragen.

Um wie das PZSL das Norovirus bei 
einem Ausbruch effektiv eindämmen 
und einen verhältnismässig guten 
Krankheitsverlauf garantieren zu kön
nen, gibt Marcel Ryser wertvolle Rat
schläge mit Erfahrungswert weiter: «Es 
ist das A und O, schon beim ersten Ver
dachtsfall schnellstmöglich zu reagie
ren und die nötigen Labortests durch
zuführen, auch wenn es sich vielleicht 
‘nur’ um eine harmlosere Magen
DarmGrippe handeln könnte. Dann 
sollten natürlich sofort alle weiteren 
Massnahmen, auch in Absprache mit 
den zuständigen Ärzten, definiert und 
ergriffen werden.»

Innovative Technik: Die Bartholet-Seilbahn im französischen Brest kreuzt übereinander. Bilder/SLGview Hans Bärtsch und Pressedienst

Weitere städtische Seilbahnen in Aussicht: Bartholet-Verwaltungsratsmitglied Thomas Spiegelberg gewährt einen Blick auf die Seilbahn-Produktion am Standort Flums.

Patrick Küng ab März für Bartholet tätig

Morgen Donnerstag 
jährt sich die Rück-
trittserklärung des 
Glarner Skirennfah-
rers Patrick Küng,  
Sieger der Lauberhorn
abfahrt 2014 und Ab
fahrtsweltmeister 2015. 
Jetzt ist klar, wie es mit 
Küng, der stets für den 
Skiverband Sargan
serlandWalensee 

(SSW) fuhr, beruflich 
weitergeht. Er tritt ge
mäss verschiedenen 
Medienberichten im 
März bei der Bartholet 
Maschinenbau AG in 
Flums eine Stelle als 
Verkaufsmitarbeiter an. 
Aufgrund seiner Be
kanntheit soll Küng für 
den Schweizer Markt 
des Seilbahnherstellers 

Türöffner sein. Bartho
let unterstützte den 
Glarner zu dessen Ak
tivzeiten als Kopfspon
sor. Zum beruflichen 
kommt bei Küng  
privates Glück. Der 
36-Jährige wird in 
Kürze Vater. Wohnhaft 
ist Küng in Murg; zuvor 
war Obstalden sein Le
bensmittelpunkt. (hb)

In Brest kreuzen  
die Kabinen der 
Bartholet-Seilbahn 
über-, nicht 
nebeneinander.  
Eine Technik, die  
in der Branche  
für Furore sorgte.


