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Das Kraftwerk Erstfeldertal ist bald fertig
Ende 2020wird das Kraftwerk Erstfeldertal in Betrieb genommen und über 7000UrnerHaushalten Strom liefern.

Georg Epp

Die Vision des Kraftwerks Erst-
feldertal hat eine lange Ge-
schichte. Bereits 1920, also vor
100 Jahren, wurden erste Stau-
versuche am Fulensee unter-
nommen. In den 50er-, 60er-
undauch80er-Jahrenrückteder
Alpbachwieder indenFokusder
Energiegewinnung,alleProjekt-
studien wurden aber nie umge-
setzt. Dank einem ausserge-
wöhnlichenEffort abEnde 2017
wirddieVisioneinesKraftwerks
im Erstfeldertal nun doch noch
Wirklichkeit.

Das Kraftwerk geht Ende
2020 inBetrieb undwird Strom
für 7200 Haushalte liefern.
Werner Jauch,Verwaltungsrats-
präsidentdesKraftwerksErstfel-
dertal AG, freute sich über das
grosse Interesseam«Tagderof-
fenenBaustelle».DerShuttlebus
zurWasserfassungSchopfenwar
gut ausgelastet.

Einesdergrösstennoch
nutzbarenGewässer inUri
2017war ein Kraftwerk imErst-
feldertal praktisch kein Thema
mehr. Die Zusage für die natio-
nale Förderung für das Projekt
hattenurnochbisEndeJahrGül-
tigkeit. Damit hätte das Projekt
einewichtigewirtschaftlicheBa-
sis verloren. Trotz der schwieri-
gen Ausgangslage versuchte
EWA–energieUridieZusage für

die kostendeckende Einspeise-
vergütung verlängern zu lassen
underarbeitetegleichzeitigeine
Vorstudie füreinkleineresWerk.
Die Verlängerung gelang Ende
Dezember 2017. Das war der
Startschuss für einen Wettlauf
gegen die Zeit: Bis Ende 2018
musstendieKonzessionunddie
Baubewilligung für das Projekt
vorliegen.DieserProzessnimmt
in der Regel mehr als zwei bis
drei Jahre in Anspruch. Ab Jah-
resende 2017 ging es Schlag auf

Schlag. Im Februar 2018 einig-
ten sich die Projektpartner über
die neue Projektorganisation.
Ende Juli 2018wurdedasBauge-
suchzurVorprüfungeingereicht.
ImAugust konnten sichdieTrä-
ger des Projekts mit den Um-
weltschutzorganisationen eini-
gen.Am3. Oktober 2018erteilte
der Urner Landrat dem Projekt
dieKonzessionohneGegenstim-
me. Da keine Einsprachen ein-
gingen,erhieltdasProjektKraft-
werk Erstfeldertal am 19. No-

vember 2018 schliesslich die
Baubewilligung. Dieser Prozess
im Zeitraffer ist eine einmalige
und aussergewöhnliche Leis-
tung.DieProjektmitarbeitenden
leistetenunzähligeÜberstunden
undverzichteten auf Ferienund
Freizeit im 2018, sonst hätte es
nicht gereicht.

Am17. Mai 2019erfolgteder
Spatenstich für das Kraftwerk
Erstfeldertal. Nach etwas mehr
als einem Jahr Bauzeit sind im
Sommer 2020 zahlreiche wich-

tigeMeilensteineerreicht.Ende
2020 wird das Kraftwerk plan-
mässig in Betrieb gehen.Das ist
nicht selbstverständlich, denn
die Coronapandemie stellte zu-
sätzliche Herausforderungen:
DasfinganmitdenSchutzmass-
nahmen des Bundesamtes für
Gesundheit auf den Baustellen.
Auchdie internationalenLiefer-
ketten wurden sehr schnell
unterbrochen.BeimKWErstfel-
dertal wird Triebwasser im Ge-
biet Schopfen auf 730Metern

Höhe gefasst. Die Fassung be-
steht aus einer neunMeter brei-
ten Stauklappe, einem Grob-
rechen, zwei Einlaufschütze,
einem Spülschütz, dem Feinre-
chen, einer horizontalen Re-
chenreinigungsmaschine und
einem HSR-Entsandersystem.
DanachgelangtdasTriebwasser
in eine Druckrohrleitung aus
Stahl. Auf seinem Weg zur Ma-
schinenzentrale auf 464mü.M.
strömt es durch die rund
1000Meter lange Rohrleitung,
dieaufeinerLängevon900Me-
terndurcheinenStollen führt. In
der Kraftwerkzentrale sind drei
Maschineneinheiten mit einer
Leistung von 11,5 Megawatt
untergebracht.

ZentralerAspekt
derEnergiezukunft
DasKraftwerkErstfeldertal kos-
tete 37 Millionen Franken, der
AusbauderWasserkraft ist eine
zentraleStossrichtungderEner-
giestrategie des Kantons Uri.
Das Kraftwerk Erstfeldertal
unterstützt zusammen mit den
anderen neuen Kraftwerken
Bristen, Gurtnellen, Schächen
und Palanggenbach diese Stra-
tegie und auch die Energiestra-
tegie des Bundes. Zudem wird
es pro Jahr rund 500000 Fran-
kenWasserzinsen und zusätzli-
che Steuereinnahmen für die
Gemeinde Erstfeld und den
KantonUri generieren.

Heinz Holliger erhält fast endlosen Applaus
DerweltberühmteOboist HeinzHolliger gab bereits sein zweites Konzert in der Pfarrkirche St. Idda in Bauen.

Von mediterranem Klima war
am Sonntag in Bauen nichts zu
spüren, denn das Wetter war
hundsmiserabelunddieTempe-
ratur kaum über zehn Grad.
Trotzdem fiel auf, dass zwei
Feuerwehrleute gegen 14 Uhr
den Verkehr regelten und die
AutosaufdieParkplätzewiesen.
Von dort zogen die Menschen
Richtung Pfarrkirche St. Idda,
denndortgabderberühmteund
legendäre81-jährigeOboistund
Komponist Heinz Holliger zum
zweitenMalnach2019einKon-
zert. Einer der Besucher des
Konzertes war Josef Schu-
ler:«Ich höre gerne zeitgenössi-
scheMusik.» Und dieDätwyler
Stiftung, dem er als Stiftungs-
ratsmitglied angehört, hat das
Konzert finanziell unterstützt.
Weiter als Sponsoren tratenauf:
Der Kanton Uri, die Gemeinde
Bauen,dieUrnerKantonalbank
sowie dieMigros.

Holliger gehört zu den
aussergewöhnlichsten Musi-
kerpersönlichkeiten unserer
Zeit. Er studierte inBern, Paris,
und Basel Oboe, Klavier und
Komposition.Nach erstenPrei-
sen in Genf und München be-
ginnt für Holliger eine unver-
gleichliche Karriere als Oboist.
AlsDirigent arbeitet er seit vie-
len Jahrenmitweltweit führen-
den Orchestern. Kurz vor 15
Uhr, als die zwei Frauen und
sechs schwarzgekleideten Mu-
siker unter der Leitung vonHol-
liger zu den Instrumenten grif-

fen,wurde esmucksmäuschen-
still in der voll besetztenKirche,
in welcher alle Musikliebhaber
wegen dem Coronavirus Mas-
ken tragenmussten.

FachkundigeGäste
kamenvonweither
Das Klangart-Ensemble, wel-
ches aus international tätigen
MusikerinnenundMusikernbe-
steht, spielte als Erstes das
Meisterwerk von Wolfgang
Amadeus Mozart, das schnelle
und lebhafteAllegroMaestoso.
Dieswar ein besonderesKlang-

erlebnis, denndiewunderschö-
neKirchewurde voll vondieser
Musik ausgefüllt.

Auch 200 Jahre nach dem
TodMozarts hatdasAdagio von
seiner Faszination noch nichts
eingebüsst und die Gäste dank-
ten dies danach mit einer Stan-
ding Ovation. Bei der Serenade
d-Moll op. 44 von Antonín Leo-
poldDvořákwarenzehnBlasins-
trumente sowie ein Violoncello
und ein Kontrabass beim En-
sembledabei.Dabei faszinierten
dieBläsermit ihrerKlangvielfalt.
DvořáksMusikzeichnet sichvor

allem dadurch aus, dass er stets
Elemente der Volksmusik mit
einfliessen liess. Das Klang-
art-Ensemble spielte hochpro-
fessionell bis zum letzten Ton.
Dafür bekamen sie einen Ap-
plaus, der nicht aufzuhören
schien bis sich die Musiker ent-
schlossen, noch einmal das Mi-
nuetto von Dvořák zu spielen.
EinEhepaar,dasbesondersstark
applaudierte kam aus Deutsch-
land. «Wir sind von Bonn ange-
reist,umHeinzHolligerundsein
Ensemble zu hören und zu se-
hen.Bisher kanntenwir dieMu-

sik vom Oboisten Holliger nur
von Schallplatten. Und wir ha-
ben heute keineMinute bereut,
dass wir den weiten Weg in die
Schweizgefahrensind»,warsich
das Ehepaar einig.

Neben Holliger spielte Ma-
rie-LiseSchüpbachdieOboe.Sie
spielt ebenfalls hochprofessio-
nell, denn sie hat schon beim
SymphonieorchesterdesBayeri-
schen Rundfunks in München
gespielt. «Ich kann heute noch
jedenTagetwasvomberühmten
Heinz Holliger lernen, denn er
ist ein Zugpferd, das den Ton
und das Tempo beim Spiel an-
gibt», betonte Schüpbach. Und
alleMusikervomEnsemble sind
sich einig, dass die Kirche in
Bauensichhervorragend fürein
Konzert eignet, sofern sie voll
ist. Sonst verliert sich dieMusik
im leerenRaum.

DerMeister sagte nach dem
Konzert: «Ich bin heute wieder
sehr gerne nach Bauen gekom-
men, denn dies ist ein wunder-
schöner Ort auch wenn es ein-
mal hier regnet.» Auf sein Alter
angesprochen, sagte Holliger:
«Heute spielt es für mich sehr
leicht und ichmuss sogar etwas
wenigerübenals früher.Musika-
lischgesehenkann jederMensch
bis ins hohe Alter spielen, denn
das sind noch lange keine Grei-
se, jedochgibtes schonganz jun-
geMenschen, die spielenMusik
eherwie einGreis.»

Paul Gwerder

Info-Film zur
Abstimmung
Erstfeld Am 17. Mai hätten die
ErstfelderBürgerinnenüberdie
Teilsanierung der Schulhäuser
und über das Bauprojekt Jagd-
matt abstimmen sollen. Doch
wegen der Coronapandemie
musstedieAbstimmungaufden
29.November verschobenwer-
den. Am 16. September findet
ein Informationsanlass für Par-
teien und Behörden statt. Da
der Anlasswegen der aktuellen
Einschränkungen nicht öffent-
lich ist, hat der Gemeinderat
einen Film in Auftrag gegeben,
der die Vorlage erläutern sowie
über die Kosten informieren
soll. Nebst den Behörden wer-
den auch Vertreter aller Orts-
parteien zuWort kommen.

Der Film soll über dieWeb-
site der Gemeinde Erstfeld so-
wie in den sozialenMedien ver-
breitet werden, heisst es in der
Mitteilungweiter.DerGemein-
de- und Schulrat empfehlen ein
«Ja» zur 13,75-Millionen-Vorla-
ge,welchediedringendstenPro-
blemeder SchuleErstfeldnach-
haltigundzuGunstenderSchul-
kinder lösen solle, heisst es in
einerMitteilungderGemeinde-
kanzlei Erstfeld.

Seine Premiere feiert der
Kurzfilm am16. September an-
lässlich des Behördentreffens.
«Gemeinderat und Schulrat
hoffen so, eine breite Diskus-
sionüber dieVorlage inGang zu
bringen, und freuen sich auf
einen regen Meinungsaus-
tausch, online ebenso wie auf
der Strasse und imDorf», heisst
es in einerMitteilung.(sok)
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