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Kilchberg

Segelschiff
aufgetaucht
Das versunkene Segelschiff
ist gerettet. Die Seepolizei
fand es vor Kilchberg.

Vor dem Kilchberger Hafen Mönchhof
spielten sich gestern Nachmittag spekta-
kuläre Szenen ab. In einer Rettungsakti-
on barg die Kantonspolizei, unterstützt
von einer spezialisierten Bergungsfirma,
ein Segelschiff aus knapp 70 Metern Tie-
fe. Wahrlich aus dem Wasser kam das
Schiff: Erst sah man nur das Segel, spä-
ter auch den Rumpf selbst, heraufgezo-
gen an einer Seilwinde. Es wurde ent-
leert und schliesslich abgeschleppt.

Wie Karl Steiner von der Kantonspo-
lizei vor Ort den Medien mitteilte, han-
delt es sich beim geborgenen Schiff um
jenes Segelschiff, das am Sonntagabend
in einer Sturmbö gesunken war. Glück
im Unglück hatte die Besatzung. Sie
kam, durch eine Motorbootcrew gebor-
gen, mit dem Schrecken davon.

Ungenaue Information
Das Boot aber lag auf dem Grund des

Zürichsees. Die Seepolizei nahm darauf-
hin mit einem Kameraschiff die Suche
nach dem gesunkenen Segelschiff auf –
und fand es erst vier Tage später, weil
die Informationen über den Ort der Ha-
varie sehr ungenau waren. Bei der Su-
che kam auch ein Sidescan-Sonar der
ETH Zürich zum Einsatz. (kut)

«Gipfelischiff» Verkehrsrat kippt ZSG-Frühkurs aus dem Fahrplanangebot des Verkehrsverbunds

«Kein Entscheid auf die Schnelle»
Was in den Zürichseegemein-
den befürchtet worden ist,
wird jetzt Tatsache: Der Ver-
kehrsrat hat entschieden, das
«Gipfelischiff» – den Frühkurs
der Zürichsee-Schifffahrtsge-
sellschaft – einzustellen. 

Peter Meier

Der Verkehrsrat, das von Regierungs-
rätin Rita Fuhrer präsidierte höchste Or-
gan des Zürcher Verkehrsverbundes
(ZVV), hat am Donnerstag entschieden,
das «Gipfelischiff» auf den Fahrplan-
wechsel von 2006/2007 hin einzustel-
len. Der Verkehrsrat hat damit einem
vom ZVV unterstützten Begehren der
Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG)
stattgegeben. Die ZSG macht sich aus
Kostengründen seit Jahren für die Ab-
schaffung des Frühkurses stark. Dieser
ist defizitär: Betriebskosten von rund
34 000 Franken stehen Einnahmen von
etwa 18 000 Franken (Zahlen 2005) ge-
genüber. Der Kostendeckungsgrad be-
läuft sich somit auf gut 50 Prozent. «Zu
wenig», beteuert ZSG-Direktor Hans
Dietrich seit Jahr und Tag. «Unserer
Kundschaft wäre mit einer zusätzlichen
‹Kleinen Rundfahrt› am Abend mehr ge-
dient.» Dietrichs Flehen ist nun endlich
erhört worden. Die ZSG wird im nächs-
ten Sommer einen Abendkurs anbieten,
der den Schiffssteg Bürkliplatz um
19.30 Uhr verlas-
sen wird. Dietrich
schätzt, dass die zu-
sätzliche «Kleine
Rundfahrt» täglich
von 75 bis 80 Passa-
gieren frequentiert
wird, was einen Kos-
tendeckungsgrad von
130 bis 140 Prozent
ergeben dürfte. Die
anderthalb Stunden
dauernden «Kleinen Rundfahrten» sind
die Cashcows der Zürichseeschifffahrt.
Damit wird Geld verdient. 

Unrentabel – emotionsbefrachtet
Das «Gipfelischiff», ein besonderes

Angebot des öffentlichen Verkehrs für
Pendler aus der Zürichseeregion, ist ei-
ne über 25 Jahre alte Institution, die
zwar unrentabel, aber emotionsbefrach-
tet ist. Das «Gipfelischiff» beginnt seine
Fahrt jeweils werktags um 6.51 Uhr an
der Schiffsstation Kilchberg Bendlikon,
bedient sodann die ZSG-Haltestellen
Rüschlikon, Thalwil, Erlenbach, Küs-
nacht und Zollikon und entlässt die
Fahrgäste um 7.36 Uhr an der Schiffsta-
tion Casino Zürichhorn beziehungswei-
se um 7.48 Uhr am Bürkliplatz. Eine an-
genehmere Art, an den Arbeitsplatz in
der Zürcher Innenstadt chauffiert zu
werden, gibt es wohl nicht. 

Die ungenügende Kostendeckung des
ZSG-Frühkurses hatte schon im Jahre
2001 den Anlass für eine Straffung des
Fahrplans gegeben. Damals wurden der
links- und der rechtsufrige Frühkurs zu-

sammengelegt. Für Schiffspendler vom
linken Seeufer hat sich dadurch der Ar-
beitsweg verlängert. Einen Rekurs der
Gemeinden am unteren linken Seeufer
gegen den damaligen Beschluss des Ver-

kehrsrates wies der
Regierungsrat jedoch
ab. – Die Enttäu-
schung darüber, dass
die Gewaltigen von
ZVV und Verkehrsrat
das «Gipfelischiff» ra-
tenweise sterben las-
sen und es jetzt gar
endgültig ins  Jenseits
befördern wollen, ist
gross. René Naef, Prä-

sident des rührigen Vereins «Aktion
rechtsufriges Frühschiff» (Aruf) hat
zwar nach allem, was in den letzten
Wochen und Monaten über das «Gipfe-
lischiff» geschrieben worden ist, keinen
anders lautenden Entscheid des Ver-
kehrsrates erwartet; die Waffen strecken
will er jedoch nicht, wie er gestern der
«Zürichsee-Zeitung» gegenüber erklärte:
«Für uns geht es jetzt darum, die Ge-
meinden im Einzugsgebiet des unteren
Seebeckens zu einer Rekurs-Koalition
zusammenzuschmieden.»

Eine andere Rechnung
Naef glaubt im Weiteren, dass der

«harte Kern» der «Gipfelischiff»-Benut-
zer – gegen 90 Prozent von ihnen stam-
men aus den Gemeinden Thalwil, Küs-
nacht und Erlenbach – bereit wäre, ei-
nen Extra-Obolus zu leisten, damit der
Frühkurs nicht untergeht. «Ich bin si-
cher, dass wir von den Fahrgästen 5000
Franken als Defizitbeitrag zusammen-
brächten. Das Restdefizit müsste von
den Gemeinden übernommen werden.»
ZSG-Chef Hans Dietrich ist die Rech-

nung des Aruf-Präsidenten bekannt. Er
selbst rechnet anders. «Unser Problem
sind die Personalkosten», hält Dietrich
fest. Man könne das Fahrpersonal, wel-
ches am frühen Morgen im Einsatz ge-
wesen sei, nicht auch noch am Abend
antreten lassen. Fazit: Die Beibehaltung
des Frühschiffes kombiniert mit einer
zusätzlichen «Kleinen Rundfahrt» in
den Abenstunden führt laut Dietrich zu
höheren Personalkosten, die seiner Auf-
fassung nach in die Rechnung einbezo-
gen werden müssten. Auf die Frage, wie
sich der zusätzliche Personalbedarf auf
die Kosten auswirkt, hatte Dietrich am
Freitag noch keine Antwort parat.

Rekurriert wird ohnehin
Dass gegen den Beschluss des Ver-

kehrsrates, das «Gipfelischiff» endgültig
aus dem Verkehrsangebot zu kippen,
beim Regierungsrat rekurriert wird, ist
so sicher wie das Amen in der Kirche.
Der Gemeinderat Erlenbach hat im Vo-

raus angekündigt, dass er gegen einen
allfälligen Negativentscheid des höchs-
ten ZVV-Gremiums Beschwerde führen
werde. Ähnliche Signale sind aus Thal-
wil zu registrieren. Pikant dabei ist,
dass der dem Frühkurs gegenüber wohl-
gesinnte Thalwiler Bau- und Planungs-
vorstand Peter Riner selbst im Verwal-
tungsrat der ZSG sitzt. Am kommenden
Mittwoch wird auch im Gemeinderat
Küsnacht darüber entschieden, ob der
Rekursweg beschritten werden soll, wie
gestern von Tiefbauvorstand Markus
Ernst zu erfahren war. «Ich bin über-
zeugt, dass weite Bevölkerungskreise
hinter dem Frühkurs stehen; ein Beitrag
an die Betriebskosten würde sich wohl
rechtfertigen lassen.» – Hat der Ver-
kehrsrat leichtfertig entschieden? Ein
nicht genannt sein wollendes Mitglied
des Gremiums gestern zur «ZSZ»: «Der
Verkehrsrat hat sich intensiv mit der
Sachlage auseinandergesetzt. Wir ha-
ben nicht auf die Schnelle entschieden.»

Am Freitag, 20. Oktober 2006, wird das «Gipfelischiff» zum letzten Mal auf dem Zürichsee unterwegs sein. Dann soll es
endgültig aus dem Fahrplanangebot der Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft gestrichen werden. (Manuela Merk)

Um 7.11 Uhr besteigen Pendler in Erlenbach das «Gipfelischiff», das sie nach Zürich zur Arbeit bringt. Um 7.48 Uhr entlässt es die kostbare Fracht beim Bürkliplatz.

Im unteren Seebecken wird ab Be-
ginn des Sommerfahrplans 2007 nicht
nur bei der Kursschiffahrt am frühen
Morgen gespart. Einen gewissen Leis-
tungsabbau ist auch bei der Limmat-
Schifffahrt zu gewärtigen. Einem Com-
muniqué der Zürichsee-Schifffahrtsge-
sellschaft (ZSG) von gestern ist zu ent-
nehmen, dass die Schiffshaltestelle
Wollishofen ab 1. April nicht mehr be-
dient wird. Künftig werden die Lim-
mat-Boote von Zürich Enge aus auf di-
rektem Weg den Casino-Steg beim Zü-
richhorn auf der anderen Seeseite an-

steuern. Nur so, heisst es in der ZSG-
Verlautbarung, könne der Halbstun-
dentakt aufrechterhalten werden. Mit
dieser Fahrplananpassung konzentrie-
re sich die Limmat-Schifffahrt auf ih-
ren attraktivsten Teil. Den Anstoss für
die Kursänderung hat die Geschäfts-
vereinigung Limmatquai und Dörfli
gegeben. In deren Interesse liegt auch
die Investition, die die ZSG im Gebiet
der Polizeiwache bei der Rathausbrü-
cke tätigen will. Ab 1. April 2007 wird
dort die neue Anlegestelle «Limmat-
quai» in Betrieb genommen. (pem)

Anlegestelle «Limmatquai»

«Die Gemeinden
sollen eine Rekurs-
Koalition zusam-
menschmieden»

René Naef, Präsident Aruf

Jona

Die Lidl-Baupläne
verzögern sich

Seit Ende letzten Jahres ist bekannt,
dass sich die deutsche Ladenkette Lidl
in Jona ansiedeln will. Doch es regt sich
Widerstand. Dieser richtet sich gegen
den zu erwartenden Mehrverkehr. Ein
Kreisel, wie bei Aldi in Uznach geplant,
könnte nach Meinung der Projektkriti-
ker Abhilfe schaffen. In Jona wurden
bereits im Dezember mehrere Einspra-
chen gegen das Lidl-Projekt eingereicht
und flankierende Verkehrsmassnahmen
gefordert.

Daraufhin gab die Gemeinde Jona ge-
meinsam mit Lidl und anderen ein Ver-
kehrskonzept in Auftrag, welches vor
kurzem an die Einsprecher versandt
worden ist. Der Bericht kommt zum
Schluss, dass der zusätzliche Verkehr
für die betroffenen Strassen tragbar sei
und daher keine baulichen Massnah-
men ergriffen werden müssen. Aller-
dings würden zusammen mit weiteren
anstehenden Bauprojekten die Kapazi-
tätsgrenzen erreicht. Für die Gemeinde
bestehe deshalb Handlungsbedarf. Sei-
tens der Einsprecher ist man noch un-
schlüssig, ob man die Einsprache nun
zurückziehen wolle. (zsz)

Schiffsname ahoi!
Tausende Schiffe und Boote pflü-

gen die Wellen des Zürichsees. Die
meisten haben einen Namen. Manch-
mal ist dessen Herkunft leicht nach-
vollziehbar. Oft verleiten die Namen
zum Schmunzeln und Nachdenken.
Und immer stellt sich die Frage: Was
steckt hinter dem Namen dieses Schif-
fes? 

Die «Zürichsee-Zeitung» stellt im
Rahmen einer Sommerserie lustige,
geheimnisvolle, kuriose, romantische,
exotische Bootsnamen vom Zürichsee
vor. Wenn Sie Besitzer eines Schiffes
sind, dessen Name eine kleine Ge-
schichte erzählt, dann teilen Sie dies
bitte der Redaktion mit und schicken
gleich ein Foto dazu ein – per Mail
oder per Post. Wir freuen uns auf inte-
ressante neue Seiten von unseren
«Seebuebe» und «Seemaitli». (zsz)

Einsendungen bitte unter dem Stichwort
«Schiffsname ahoi!» an die «Zürichsee-Zei-
tung», Regionalredaktion, Seestrasse 86,
Postfach, 8712 Stäfa, oder an
redstaefa@zsz.ch (bitte immer Kontakttele-
fon für allfällige Rückfragen der Redaktion
angeben).


