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Auto AG Schwyz kauft zwei E-Busse
AbDezember 2022 verkehren die ersten Elektrobusse imKanton auf der Linie Seewen–Rickenbach.

«Es ist wieWeihnachten», freute sich
gestern Patrick Schnellmann am Be-
steller- und Partneranlass der AAGS
im Diesel, Ibach. «Es sind aber elekt-
rischeKerzen amBaum, dennderVer-
waltungsrat hat entschieden, dass die
AutoAGSchwyz zweiElektrobusse an-
schaffen wird.» Und der Leiter Pro-
duktion derAAGSergänzte: «Wir sind
stolz, bringen wir die ersten zwei
E-Busse im Kanton in den Einsatz.»
Die beiden E-Busse des Typs Solaris
Urbino 12E kosten je rund 700000
Franken.

AlsBesteller unterstützt die öffent-
licheHanddenE-Bus-Betrieb imRah-
men der jährlichen Angebotsabgel-
tung. Dafür zahlen Kanton, Bezirke
und Gemeinden in Zukunft rund
60000Frankenmehr pro Jahr. «Es ist
ein sinnvollerEntscheid, der demZeit-
geist entspricht. Wir wollen mit der
Entwicklung Schritt halten und einen
Mehrwert für dieUmwelt leisten», sag-
te gestern der zuständige Regierungs-
rat André Rüegsegger gegenüber dem
«Boten».Wichtig sei nun,Erfahrungen
zu sammeln. «Bewährt sich der
E-Bus-Betrieb, stehen die Chancen
gut, weiter umzurüsten. Wir wollen
aber nicht aus ideologischenGründen
einen Schnellschussmachen, sondern
gezielt E-Busse dort einsetzen, wo es
Sinnmacht.»

In der Strategie der AAGS ist denn
auch das Ziel «Abkehr vom Verbren-
nungsmotor» fest verankert. Einen

Zeitplan zu definieren, sei aber prak-
tisch nicht möglich, erklärt AAGS-Di-
rektor André Diethelm: «Das ist stark
abhängig von der Entwicklung der
TechnologieundvonderPolitik, die als
Besteller derÖV-Leistungendefiniert,
wie es daweitergeht.»

Mit dem Okay für die ersten zwei
E-Busse sei jetzt aber ein erster, sehr
wichtiger Schritt gemachtworden.Ab
Dezember 2022gelangendieNeuan-
schaffungen so auf der Linie 503 zwi-

schenSeewenMarkt,Bahnhof, Ibach,
Schwyz Zentrum und Rickenbach in
denEinsatz.Dadurchwürden jährlich
50000LiterDieselund rund130Ton-
nen CO2 eingespart. Auch die Lärm-
emissionenwürden reduziert.

Partnerschaft
mitderebsEnergieAG
Auch der Strom, mit dem die beiden
E-Busse in Zukunft gespiesen werden
sollen, soll gemäss den Verantwortli-

chen möglichst sauber sein. Deshalb
geht die AAGS mit ihrer Energieliefe-
rantin, der ebsEnergieAG, eine«Ener-
gie-Partnerschaft»ein.DieebsEnergie
AG unterstützt den E-Bus-Betrieb mit
40000Frankenpro JahrausdemMuo-
tastrom-Fonds, mit dem Projekte im
Bereich der Energieeffizienz und die
Nutzung von erneuerbarer Energie
unterstützt werden.

Christoph Clavadetscher

E-Busse des
Typs Solaris
Urbino 12E
befördern bald
auch im Schwy-
zer Talkessel
Fahrgäste.
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Baptist Reichmuth gibt
operative Führung ab
Kanton Die Agro
Energie Schwyz AG
(AES) sucht einen
neuenGeschäftsfüh-
rer. Baptist Reich-
muth (Bild), der die
AES seit der Grün-
dung 2006 erfolg-
reich führt,wird sichausdemoperativen
Geschäft zurückziehen, verbleibt jedoch
im Verwaltungsrat. Um einen lückenlo-
sen Übergang zu gewährleisten, über-
nimmt ab 1. Oktober AES-Verwaltungs-
ratChristianBircher ausSteinerbergdie
Geschäftsführung,bisdieNachfolgege-
regelt ist. Die Suche nach einer entspre-
chenden Führungskraft wurde bereits
gestartet.

Nach über zwölf Jahren als Ge-
schäftsführer hat Baptist Reichmuth
den Wunsch geäussert, die operative
Führung der Agro Energie Schwyz ab-
zugeben. Baptist Reichmuth möchte
sichkünftig aufweitere, eigeneProjek-
te ausserhalb der AES konzentrieren.
Seit 2006 führteBaptistReichmuthals
Initiator, Visionär und unermüdlicher
Antreiber einer nachhaltigen und zu-
kunftsweisenden Wärmeversorgung
das Unternehmen. Unter seiner Füh-
rungerlebtedie klimaneutraleWärme-
versorgung imRaumSchwyz einen re-
gelrechtenBoom,derbis heute anhält.

Reichmuth wird die Erschliessung
vonGoldaumitFernwärmevonderAgro
Energie Rigi vorantreiben. Die Agro
Energie Schwyzkonzentriert sichaufdie
Verdichtung des bestehenden Wärme-
netzes im Schwyzer Talkessel. (pd/red)

Grosser Bahnhof für neuen Rigibahn-Zug
Vergessen ist, dass der erste Zug neben den Schienen landete. Gesternwar Feierstunde, denn ein neues Zeitalter wurde eingeläutet.

Erhard Gick

ErsteSchlagzeilenmachtederZug,weil
ernebendenGeleisen landete, alsman
ihnaufdie Schienenhievenwollte.Das
war gestern alles vergessen. Jetzt war
Feiern angesagt bei den Rigi Bahnen,
denn mit dem ersten von vorerst drei
Doppel-Triebwagen von Stadler Rail
wurde ein neues Zeitalter bei den Rigi
Bahnen eingeläutet.

Es sind Züge, die bei der Talfahrt
mit Rekuperation Energie ins Strom-
netz zurückgeben können. Das alles
stellten die Festredner gestern im De-
tail vor, namentlichCEOFrédéricFüs-
senich,VizepräsidentUrsWullschleger
und Projektleiter neues Rollmaterial
Jörg Lustenberger.

Jetzt läuftdiegrosse
Testphasean
Bis Touristen erstmals mit den neuen
ZügenaufdieRigi fahrenkönnen,wer-
den noch einige Monate verstreichen.
«Jetzt stehen umfangreiche Testfahr-
ten an. Das ist für eine Zulassung nö-
tig», erklärte Reto Keller, Teamleiter

Inbetriebnahme bei Stadler Rail, dem
Lieferanten der Züge.

Ab Anfang März 2022 sollen dann
dreiDoppelzüge inBetriebgenommen
werden. Später folgen weitere drei
Zugskompositionen. «Ziel ist es, die

Zügeauf beidenSeitenderRigi einset-
zen zukönnen.Die erstenKompositio-
nen fahren aber auf der Vitznauer Sei-
te», sagte gesternVerwaltungsratsprä-
sident Karl Bucher gegenüber dem
«Boten». Freude herrschte gestern

auch beim ehemaligen CEO der Rigi
Bahnen, dem Goldauer Peter Pfen-
niger. Er hatte seinerzeit die Beschaf-
fungneuerZüge angestossen. «Das ist
eingrosserundwichtiger Schritt fürdie
Unternehmung, ein technischerSprung

ineineneueZukunft.»RundsechsMil-
lionenFrankenkostet ein solcherDop-
pelzug, wie er gestern vorgestellt wur-
de. Auch Bahnbegeisterte können den
Zugheutebestaunen.Zwischen10und
15Uhr steht er dazu inGoldau.

Mit einem Lichtspektakel wurde der neue Zug gestern im Rigi-Bahnhof Goldau empfangen. Danach gab es eine Besichtigung durch die geladenen Gäste. Frédéric Füs-
senich (unten links) begrüsste die Gästeschar. Ruedi Abderhalden, Leiter Rollmaterial, zeigt denmodernen Führerstand. Bilder: Erhard Gick

«Ziel ist es, auf
beidenSeitendie
neuenZüge
einzusetzen.»

KarlBucher
Verwaltungsratspräsident


