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KantonUriMittwoch, 20. November 2019

Kraftwerk istnun inBetrieb
DasDotierkraftwerk in der Schöllenen hat nun zumerstenMal Stromproduziert.

Florian Arnold

Nun wird in der Schöllenen
Stromproduziert.DieKraftwerk
Göschenen AG (KWG) hat den
Bau des Dotierkraftwerks im
Urnerloch abgeschlossen und
vor wenigen Tagen erfolgreich
in Betrieb genommen, wie das
Unternehmen in einer Mittei-
lung schreibt. Seit dem 8. No-
vember dreht die Turbine im
Kraftwerk inder Schöllenen, di-
rekt unterhalb von Andermatt.
Diesesproduziert Strommitun-
genutztemRestwasserderWas-
serfassung. 100Haushalte kön-
nen somit ökologischemStrom
versorgt werden.

Und so funktioniert das neue
Kraftwerk: Bei der Wasserfas-
sung unterhalb von Andermatt
werdendienatürlichenZuflüsse
aus demUrserntal gefasst. Die-
sesWasserwirddurcheinendrei
Kilometer langen Druckstollen
hinunter in die Kaverne in Gö-
schenen geführt, wo die Turbi-
nen zur Stromproduktion ange-
triebenwerden.Bei derWasser-
fassung selberwirdRestwasser,
sogenanntes Dotierwasser, bis-
herungenutzt indieReussabge-
geben. Im Sommer sind das bis
zu 2000 Liter pro Sekunde, im
Winterwerden rund400erwar-
tet. Indem direkt unterhalb der
bestehenden Wasserfassung

einekleineZentralegebautwur-
de, kann das Dotierwasser nun
zur Produktion von ökologi-
schem Strom genutzt werden.
Die installierteLeistungdesDo-
tierkraftwerkes beträgt 140 Ki-
lowatt, die Jahresproduktion
490000 Kilowattstunden.

Hochwassermachten
Bauherrenzuschaffen
«BeimKraftwerksbauhatKWG
den Eingriff in die Natur so ge-
ring wie möglich gehalten»
heisst es in der Mitteilung wei-
ter. «Wir haben die Zentrale an
den Felsen gebaut und die Lei-
tungen führenunsichtbardurch
einen bestehenden Spülstol-

len», wird Hanspeter Maeder
von der Geschäftsführung zi-
tiert.EinebesondereHerausfor-
derungwährendderBauzeitwa-
ren drei grosse Hochwasser.
«Die Projektverantwortlichen
und die Baufirmen haben diese
Hürde gemeistert und dürfen
auf eine unfallfreie und span-
nende Bauphase zurückbli-
cken», sodiepositiveBilanzdes
Unternehmens.

Die Kraftwerk Göschenen
AG investierte rund 1,5 Millio-
nen Franken in das neue Kraft-
werk.Man leiste damit imKan-
ton Uri einen weiteren Beitrag
zueinernachhaltigenundCO2-
freien Stromproduktion.

FDPUri setztaufeinDreierticket
Die Partei will ihre drei Sitze in der Regierung halten:mit Urs Janett, RogerNager und neuGeorg Simmen.

«Die Geschäftsleitung der FDP
Uri ist überzeugt, mit den zwei
bisherigen Regierungsräten
Landammann und Baudirektor
RogerNagerundFinanzdirektor
Urs Janett sowie dem neuen
Kandidaten,demRealperLand-
rat Georg Simmen über ein gu-
tes Kandidatenportfolio zu ver-
fügen», schreibt die FDP Uri in
einerMedienmitteilung.

Die beiden bisherigen Re-
gierungsräte hätten in der ver-
gangenenLegislatur in ihrenDi-
rektionen viel bewegt und sehr
gute Arbeit abgeliefert.

Seit zehnJahren
imUrnerLandrat
NachdemRücktritt der bisheri-
gen Regierungsrätin Barbara
Bär stellt sich der 45-jährige
LandratGeorg Simmen ausRe-
alp zur Wahl. Er gehört seit
zehn JahrendemUrnerLandrat
an, ist aktuell als Talschreiber

der Korporation Ursern tätig
und verfügt über das Urner An-
walts- und Notariatspatent.
«Durch seine Tätigkeit in ver-
schiedenen Gremien und Ver-
einenhater sichdasnötigeRüst-
zeug geholt, um dem Amt als

Regierungsrat gewachsen zu
sein», schreibt die FDPUri.

Turnusgemäss soll der aktu-
elle Landesstatthalter Urban
Camenzind (CVP)beidenWah-
len am 8.März 2020Roger Na-
ger als Landammann beerben.

Entsprechend dem Wahlzeit-
punkt und dem Wahlergebnis
der vergangenen Regierungs-
ratswahlen ist Urs Janett an der
Reihe, als Landesstatthalter
nachzurücken. Die Geschäfts-
leitungderFDPUri schlägt des-

halb vor, dassderUrnerFinanz-
direktor fürdiesesAmtzurWahl
vorgeschlagenwerden soll.

FDPUribesuchtdas
ElektrizitätswerkAltdorf
Für den kommenden Parteitag
setzt die FDP Uri ihre Reise
durch die Urner Gewerbeland-
schaft fort. Dieses Mal wir das
Elektrizitätswerk Altdorf be-
sucht. Die Parteiversammlung
der FDP Uri findet am Mitt-
woch, 4. Dezember, um
19.30Uhr imHauptgebäudeder
EWA AG an der Herrengasse 1
in Altdorf statt. Nach den or-
dentlichen Geschäften wird
Werner Jauch, Vorsitzender der
GeschäftsleitungdesEWA,den
Teilnehmerndie aktuellenHer-
ausforderungendesEWAetwas
näherbringen.Mit einemApéro
soll der letzte Parteitag in die-
sem Jahr seinen gebührlichen
Abschluss finden. (zf)

DieseKandidaten
sindbereit
Bürglen Die CVP-Ortspartei
hat ihre Kandidaten für die
Wahlen vom 8. März 2020 no-
miniert. Die Landrätinnen Ber-
nadetteArnoldundClaudiaGis-
ler stellen sich für eine weitere
Amtszeit zur Verfügung.

Neu kandidieren Thomas
Gisler (49 Jahre), Betriebsöko-
nom, Leiter Netzdienste beim
EWA,verheiratet undVater von
zwei schulpflichtigen Kindern;
TobiasGisler (40 Jahre), verhei-
ratet, Maschineningenieur, lei-
tender Angestellter bei der Fir-
maElbatechAG in Ibach, sowie
Karin Gisler-Walker (51 Jahre),
verheiratet, Familienfrau und
gelernte Floristin.

Gemeindeordnunggibt an
Versammlungzureden
AnderMitgliederversammlung
der CVP/CSP Bürglen wurden
auch die Traktanden der Offe-
nen Dorfgemeinde vom Don-
nerstag, 21. November, disku-
tiert. Hocherfreut zeigte man
sich über das Bürgler Budget
2020, welches einen Ertrags-
überschuss von über 300000
Frankenvorsieht. ZuDiskussio-
nen Anlass gab die vom Ge-
meinderat beantragte Revision
derBürglerGemeindeordnung:
Bisher hat der Schulrat die not-
wendige bauliche Infrastruktur
imBereichdesSchulwesensver-
waltet. Neu soll der Gemeinde-
rat alleBauten,Anlagenund fes-
ten Einrichtungen verwalten
und unterhalten. Nach Abwä-
gung der Vor- und Nachteile
kam die Versammlung zum
Schluss, dieseneueKompetenz-
bestimmung zu unterstützen.

Ebenfalls zur Annahme
empfiehlt dieCVP/CSPBürglen
das Gesuch um Einbürgerung
der Familie Danny und Romy
Abel, deutsche Staatsangehöri-
ge, mit ihren Kindern Leonie,
Emilia undNele-Jolie.

Thematisiert wurde die ge-
plante 5G-Antenne der Swiss-
com hinter der Motorfahrzeug-
kontrolle. Die Tatsache, dass
1849 Einsprachen eingegangen
seien, zeige,wie grossdieAngst
vor möglichen Gesundheits-
schäden sei. Claudia Gisler hat
mit zweiweiterenCVP-Landrä-
ten eine Motion eingereicht,
welchedenvorläufigenVerzicht
auf 5G-Antennen imKantonUri
fordert, bis die Auswirkungen
auf Mensch, Tier und Pflanzen
abgeklärt sind. (MZ)

Roger Nager wurde 2016 in die
Regierung gewählt, ist Baudirek-
tor und Landammann. Bild: bar

Urs Janett ist seit 2016 in der Re-
gierung unddort als Finanzdirek-
tor tätig. Bild: MZ

Georg Simmen ist seit 10 Jahren
Landrat von Realp und möchte
neu in die Regierung. Bild:PD

Mit Restwasser wird nun in der Schöllenen ökologisch Strom produziert. Bild: PD

Dätwylerwill
CO2einsparen
Heizwerk Der grösste private
Urner Arbeitgeber Dätwyler
setzt auf ökologische Produk-
tion, wie aus einer Medienmit-
teilunghervorgeht. Am italieni-
schen Produktionsstandort des
Unternehmens in Pregnana/
Mailand wurde nun ein Block-
heizkraftwerk inBetriebgenom-
men,dieeineeffizientereStrom-
und Wärmeversorgung ermög-
lichen soll. Mit der neuen
umweltfreundlichen Heiz- und
Kühlmethode erreicht das
UnternehmeneineCO2-Reduk-
tion von 900Tonnen pro Jahr.

«Dätwyler pflegt einen ver-
antwortungsbewussten Um-
gang mit den natürlichen Res-
sourcen und ist bestrebt, die
Auswirkungen ihrer Produk-
tionsanlagenundKomponenten
auf denMenschen und dieUm-
welt zu minimieren», heisst es
in der Mitteilung. «Das Block-
heizkraftwerkbestichtdurchdie
kombinierte Erzeugung von
Strom,Wärme und Kälte durch
dieNutzung von Erdgas.» (zf)

CVPberätüber
Regierungswahl
Altdorf DieCVPUri hält nächs-
tenMittwoch,27.November,um
20 Uhr in der Aula des Berufs-
und Weiterbildungszentrums
BWZ in Altdorf ihren Parteitag
ab.Es stehenunter anderemfol-
gende Traktanden an:

— VerabschiedungvonStände-
rat IsidorBaumann,Wassen, so-
wie der Richterinnen Regula
Waldmeier, Elsbeth Marty-Ma-
this undMargret Planzer.

— VorstellungundNomination
der Regierungsratskandidatin
und -kandidaten.

— Nomination Landammann
und Statthalter. (ras)

Velowegverbindet
zweiGemeinden
Kanton «Die Zeiten, als Velo-
fahrer entlang der viel befahre-
nen Industriestrasse zumBahn-
hofAltdorf radelnmussten, sind
vorbei», schreibt die Baudirek-
tion in einer Mitteilung. Neu
steht den «Langsamverkehrs-
teilnehmern» eine Velo- und
Fussgängerverbindungüberdas
Areal Eyschachen zur Verfü-
gung. Die Velofahrer und Fuss-
gängerbiegennachdemKreisel
Wysshus West in das Areal
Werkmatt ein und fahren res-
pektive laufendort überdieneu
angelegteErschliessungsstrasse
zu den Flachlagern und weiter
RichtungBahnhofAltdorf. «Der
neue Veloweg ist signalisiert
und eröffnet dem Langsamver-
kehr inder IndustriezoneWerk-
matt neue und sichere Perspek-
tiven», heisst es in der Mittei-
lungweiter. (zf)


