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mit Röbi Immoos 
sprach Andreas Knobel

Letztes Wochenende herrschte 
 optimales Töffwetter. War dies nun 
definitiv der Start in die Saison?
Für mich fand er schon vor drei Wo-
chen statt. Wir machten einen Vereins-
ausflug ins Schaffhausische mit zehn 
Töffs und zwölf Mitgliedern – das war 
eine schöne Tour.

Dieses Auffahrtswochenende eig-
net sich jedoch kaum für eine Tour.
Ja, dieses Mal nicht. Aber es kommen 
schon wieder schöne Wochenenden.

Müsste ein richtiger Biker nicht 
den Winter durchfahren?
Ein klares Nein! Töfffahren macht erst 
richtig Spass, wenn die Bedingungen 
optimal sind: trocken und warm. Die 
Maschine fühlt sich dann viel besser 
an und man geht weniger Risiko ein. 
Ich bin also ein «Trockenfahrer», und 
dann brauche ich den Pneu auch bis 
ganz an den Rand …

Das Image des Töfffahrers hat sich 
stark verändert – weg vom bein-
harten Kerl, hin zum familien-
freundlichen Cruiser.
Ja, das hat sich schon verändert. Es 
sind alle Altersgruppen und auch 
mehr Frauen vertreten. Du musst kein 

harter Kerl sein fürs Töfffahren. Im 
Gegenteil: Viel Feingefühl ist gefragt.

Ist der Motorradclub March- Höfe 
eine eingeschworene Truppe? 
Sucht ihr gar keine Mitglieder? 
Oder gar Frauen?
Doch, auf jeden Fall! Wir sind zur-
zeit eher zu wenig Mitglieder, gera-
de Jüngere und auch Frauen sind 
herzlich willkommen. Wer Interesse 
hat, kann sich melden, man darf sich 
auch  gerne unverbindlich einer unse-
rer monatlichen Touren anschliessen. 

Dabei bilden wir Gruppen, fahren zü-
gig, aber anständig.

Die Anzahl Motorräder stieg ext-
rem an, der Verkehr wurde dichter 
und auch reglementierter. Macht es 
so noch Spass?
Aber sicher macht das noch Spass! 
Schnell geradeaus fahren kann ja je-
der, interessanter sind abwechslungs-
reiche Strecken, wo man neue Land-
schaften kennenlernen kann. Zur 
 Reglementiererei muss man sagen, 
dass dies ja alle Verkehrsteilnehmer 
betrifft. Die Regeln gelten für alle,  
daran gewöhnt man sich.

Aber ihr kommt mit dem Grüssen 
per Hand gar nicht mehr nach!
Ja, das stimmt – ich grüsse auch nur, 
wenn es die Verhältnisse erlauben, 
und auch mal nur mit zwei Fingern. 
Ein Muss ist das Grüssen also nicht.

Auch die ganze CO2-Diskussion 
dürfte ein heisses Eisen sein …
Eigentlich nicht. Wir fahren  alle Origi-
nalmodelle und halten die  Gesetze ein. 
Wir sind also weder Raser noch Poser.

Wieweit betrifft eigentlich Corona 
die Töffszene?
Eigentlich nicht anders als die Gesell-
schaft allgemein. Leider mussten wir 
die Töffsegnung am dritten Sonntag 

im Mai in Tuggen erneut absagen. So 
haben wir ausser den Mitgliederbeiträ-
gen keine Einnahmen, das Sponsoring 
fällt weitgehend aus. Wir hoffen schon 
sehr, dass die Töffsegnung als gesell-
schaftlicher Höhepunkt nächstes Jahr 
wieder stattfinden kann.

Welchen Wunsch hättet ihr an die 
anderen Verkehrsteilnehmenden?
Mein grosser Wunsch an alle Verkehrs-
teilnehmer – egal wie sie unterwegs 
sind: Seid voll bei der Sache! Die  Leute 
lassen sich viel zu sehr ablenken. Wenn 
ich Töff fahre, dann mit  allen Sinnen. 
Das wünsche ich von allen.

Kopf der Woche

«Ich fahre Töff mit allen Sinnen»
Seine Töffsegnung jeweils am dritten Sonntag im Mai musste der Motorradclub March-Höfe erneut absagen. 
Unterwegs sind die Mitglieder dennoch, gerne würden sie auch Jüngere und Frauen ansprechen.

Röbi Immoos

Geburtsdatum: 5. April 1958
Wohnort: Wangen
Beruf: frühpensionierter 
Lastwagenfahrer
Zivilstand: verheiratet, 2 Töchter
Hobbys: Präsident Motorradclub 
March-Höfe, Jassen, Volley ball,  
Autobergrennen
Pass- oder Überlandfahrten? 
Überlandfahrten
Racer oder Cruiser? die 
Mischung machts aus
Inland oder Ausland? 
beides, je nach Landschaft

Röbi Immoos Bild Andreas Knobel
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Apropos

von Andreas Knobel

Die Schweiz ist wieder einmal 
dem Untergang geweiht! 
Diesen Eindruck erhält, wer 

die Werbungen zu den verschiedenen 
Abstimmungsvorlagen vom 
13. Juni betrachtet, die zurzeit in 
unseren Briefkästen landen. Dabei 
spielt es gar keine Rolle, ob es 
Befürworter oder Gegner sind. Allen 
gemeinsam ist, dass die Schweiz 
nur retten kann, wer nach ihrem 
Gusto abstimmt. Ähnlich tönt es 
aus den Leserbriefspalten und 
natürlich den Sozialen Medien.

Ich weiss nicht, wer die Autoren 
dieser Pamphlete berät. Jedenfalls 
herrscht offenbar die Meinung 

vor, dass nur Wirkung erzielt, wer 
gnadenlos übertreibt. Ob diese Taktik 
aber sinnvoll ist? Bei mir persönlich 
bewirkt dieses Zeter und Mordio 
nämlich genau das Gegenteil. Wenn 
ich zum Beispiel zur Zustimmung 
einer Vorlage neige und dann völlig 
überrissene Ja-Argumente lese, kippe 
ich eher auf die Seite der Nein-Sager 
zurück. Und wenn diese ihrerseits 
wieder alle Teufel an die Wand 
malen, überlege ich es mir erst recht 
wieder, ob ich dieses Szenario wirklich 
unterstützen will. Oder anders gesagt: 
Das Geld für diese Werbung könnten 
sich die Komitees sparen – oder gleich 
aufs Konto der Gegenpartei einzahlen.

So dürfen alle Schwarzmaler 
beschwichtigt werden: Nein, die 
Schweiz wird nicht untergehen, 

egal wie die Abstimmungen ausfallen. 
Der Staat verkommt nicht zur 
Diktatur, die Bevölkerung wird aber 
auch nicht von einer Pandemie 
hingerafft; die Landwirtschaft wird 
nicht ausgehungert, die Landschaft 
aber auch nicht zur Gifthalde – 
und die Energiewende kommt in 
irgendeiner Form sowieso. Was 
nämlich in Initiativen vorgelegt 
wird, muss danach erst durch die 
Mühlen der Politik. Unter dem 
Strich verbleibt dann nach all den 
durch Lobbyisten erzwungenen 
Kompromissen meist nicht mehr viel. 
Jedenfalls nichts, was unser Leben 
wesentlich beeinflussen wird – und 
erst recht nicht, was die Schweiz in 
ihren Grundfesten erschüttern lässt.

Neuer Steg in Rapperswil 
ersetzt Halt in Busskirch
Die dritte Saison der Oberseefähre steht an: Vom 26. Juli bis am 8. August verkehrt das Fahrgastschiff Jean 
Jacques Rousseau wieder zwischen Lachen, Altendorf und Rapperswil. Der bisherige Halt in Busskirch entfällt.

von Patrizia Baumgartner

D ie Oberseefähre als be-
liebte Sommer attraktion 
startet  bereits in die 
 dritte Saison. Dafür sor-
gen die Agglo Obersee 

und die Gemeinden Lachen, Altendorf 
sowie die Stadt Rapperswil-Jona. Zum 
Einsatz als Oberseefähre kommt wie-
derum das nostalgische Schiff Jean 
Jacques Rousseau, das vom Montag, 
26. Juli, bis Sonntag, 8. August, die bei-
den Ufer des Obersees verbindet. Neu 
legt die Fähre anstatt in Busskirch 
beim neuen Steg bei der Hochschule 
in Rapperswil an.

Direkt am Erlebnisweg Obersee
Diesen neuen barrierefreien Steg 
liess die Stadt Rapperswil-Jona in un-
mittelbarer Nähe zum Bahnhof er-
stellen. Damit sind der Seequai, der 
Holzsteg und die Altstadt in kurzer 
Fussgänger distanz erreichbar. Peter 
Göldi, Geschäftsführer Agglo Obersee, 

ist überzeugt, dass der neue Steg in 
Rapperswil besser für die Gäste der 
Oberseefähre geeignet ist als  derjenige 
in Busskirch. Dort gibt es keinen 
barriere freien Zugang und Badegäste 
fühlten sich zum Teil von den warten-
den Gästen der Oberseefähre gestört.

Die Fähre sei zudem eine ideale 
 Ergänzung zum neu eröffneten Erleb-
nisweg. Entlang diesem wurden be-
reits erste Inszenierungen aufgebaut, 
sie machen Geschichten rund um den 
Obersee erlebbar (wir berichteten).

Überfahrten leicht teurer
Der Fahrpreis mit der Fähre beträgt 
neu pro Seequerung 3.50 Franken pro 

Person. In den letzten zwei Saisons 
 waren es lediglich zwei Franken. Die-
ser Preis wurde jedoch sowohl von den 
Fahrgästen als auch von den organisie-
renden Gemeinden als zu tief bewer-
tet. Eine Tageskarte kostet neu 7 Fran-
ken. Die Preise wurden so festgelegt, 
damit sie den Kosten der Bahnfahrt 
für dieselbe Strecke (mit Halbtax) ent-
sprechen. Kinder bis 16 Jahre in Beglei-
tung Erwachsener sowie Hunde reisen 
gratis mit der Oberseefähre. Der Trans-
port von Velos ist jedoch aufgrund der 
Platzverhältnisse an Bord nur einge-
schränkt möglich und kostet ebenfalls.

Im letzten Sommer wurde als zu-
sätzliche Corona-Massnahme auf eine 

zweite Oberseefähre zurückgegriffen, 
heuer plant man jedoch wieder mit 
nur einem Schiff. Auf der Jean Jacques 
Rousseau sind mit voller Kapa zität 
60 Gäste zugelassen. Göldi betont, 
dass die Oberseefähre kein Angebot 
des öffent lichen Verkehrs sei. «Der 
Betrieb wird gegebenenfalls wieder-
um durch Massnahmen zur Bekämp-
fung der Covid-19-Epidemie einge-
schränkt.»

Der Fahrplan liegt bereits vor. Ab 
Lachen verkehrt die Fähre zwischen 
10 und 21 Uhr. Die letzte Rückfahrt 
ab Rapperswil ist um 21.30 Uhr. Die 
Fahrten bis in die Abendstunden be-
währten sich im letzten Jahr. Bei den 
diversen Anlegestellen befinden sich 
schliesslich einige Gastrobereiche in 
Reichweite.

Längerer Betrieb wäre erwünscht
Auch im dritten Betriebsjahr ver-
kehrt die Oberseefähre nur während 
14  Tagen, weil sonst eine Konzession 
nötig ist. Diese besitzt für den Obersee 
jedoch die Zürichsee-Schifffahrtsge-
sell schaft (ZSG). Zwar wäre es im Inter-
esse der Betreiber, dass das Angebot 
länger als nur zwei Wochen  bestünde, 
das sei jedoch bisher nicht möglich, er-
klärt Göldi. Dazu müsste man unregel-
mässig oder auf Abruf fahren. Man 
 wolle jedoch bewusst einen Fähr-
betrieb nach Fahrplan anbieten.

Der Finanzierungsschlüssel der 
Ober see fähre bleibt im kommen-
den Sommer wie gehabt: Die Stadt 
Rapperswil-Jona und die Gemeinde 
 Lachen tragen je 40 Prozent der Kos-
ten, die Gemeinde Altendorf die rest-
lichen 20 Prozent. Dieser Schlüssel ist 
nach Anzahl Abfahrten aufgeteilt.

Der neue Anlegesteg in Rapperswil befindet sich im Bau, bis Ende dieses Monats sollte er 
fertiggestellt sein. Bild Patrizia Baumgartner

Grossandrang  
auf der Oberseefähre
Schon während des zweiwöchigen 
Pilotversuchs 2019 transportierte 
das Motorschiff Jean Jacques 
Rousseau insgesamt 5600 
Gäste. Letzten Sommer 
sorgte mit der MS Ufenau ein 
zweites Schiff dafür, dass trotz 
Abstandsregeln genügend 
Personen an Bord gehen konnten. 
Über 6000 Passagiere nutzten 
das Angebot 2020. (pp)


