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die Gemeindewerke erstf eld sind auf gut ausgebildete, erfahrene 
Berufsleute angewiesen und engagieren sich entsprechend stark als 
lehrbetrieb. aufgrund der vielfälti gen produkte und dienstleistungs
angebote im Bereich energie, elektroinstallati on und pVanlagen 
können die  Gemeindewerke eine überdurchschnitt lich hohe anzahl 
an lehrstellen anbieten. 

«Die Gemeindewerke Erstf eld können als Lehrbetrieb viel bieten», 
betont Walti  tresch, leiter dienstleistungen: «die Gemeindewerke sind 
ein mitt elgrosses unternehmen, bei dem sich alle gut kennen. Wir 
pfl egen täglich den kontakt zu den lernenden. und das ganze team 
hilft  bei Fragen gerne weiter und steht ihnen zur seite.» die lernenden 
sind bei den Gemeindewerken gut aufgehoben und eng betreut. 

«die ausbildung junger Berufsleute ist für uns immer auch eine 
gezielte investi ti on in den Fachkräft e und stellenmarkt», erklärt Walti  
tresch. «Zudem ist die ausbildung als elektroinstallateur/in, netz 
oder Montageelek triker/in sehr breit gefächert und bietet eine 
solide Basis für die spätere  berufl iche Weiterentwicklung.»

profis der Zukunft

die lernenden der Gemeindewerke erstf eld (von links): diand jashari* (Montageelektriker), raphael Walker (kaufmann), sebasti an loretz, 
livio epp und Céline Gilardi sowie elia imholz* (alle elektroinstallateur/in) und elias herger* (netzelektriker). * = ab 1.8.2018

lehrBerufe
die Gemeindewerke erstf eld bieten lehrstellen in folgenden 
Berufen an:

� KAUFFRAU/MANN EFZ
� ELEKTROINSTALLATEUR/IN EFZ
� MONTAGEELEKTRIKER/IN EFZ
� NETZELEKTRIKER/IN EFZ

Für interessierte jugendliche bieten wir individuelle schnupper
lehren an. Bist Du interessiert? dann melde dich bei uns!

Gut ausgebildete Berufsleute sind die Basis für jede erfolgreiche 
Geschäft stäti gkeit. Um den Nachwuchs an jungen Berufsleuten 
 sicherzustellen und Jugendlichen eine professionelle Ausbildung zu 
ermöglichen, bieten die Gemeindewerke Erstf eld überdurchschnitt 
lich viele Lehrstellen an. Die ab August 2018 insgesamt sechs 
Lernenden werden eng betreut und sind gut aufgehoben.



Céline Gilardi, 3. lehrjahr elektroinstallateurin

«Bei den Gemeindewerken 
fühle ich mich Gut Betreut»

Céline Gilardi befindet sich im  
3. Lehrjahr zur Elektroinstallateu
rin. Sie schätzt die sehr vielseitige 
und interessante Ausbildung. 
Céline packt auf dem Rohbau 
gerne mit an, mag aber auch die 
feineren Elektroarbeiten.

«es war für mich früh klar, dass 
ich einen Beruf zum anpacken, 
also eher einen Männerberuf 
erlernen wollte», erklärt Céline 
Gilardi (1999), die in erstfeld 
aufgewachsen und wohnhaft ist: 
«still sitzen ist nicht so mein 
ding. am abend möchte ich 
sehen, was ich geleistet habe.»

«Ich komme stets mit Energie 
zur Arbeit», lacht Céline, die 
während 11 jahren ambitioniert 
Fussball spielte und heute drei 
Mal die Woche ins Fitnesstraining 
geht. Céline Gilardi weiss, dass 
sie für sich den richtigen Beruf 

gewählt hat: «ich darf einen sehr 
viel fältigen, interessanten Beruf 
erlernen. jeder tag ist anders.» 

Als Frau in einem Männer beruf 
fühlt sich Céline absolut wohl: 
«Vom team der Gemeindewerke 
werde ich als gleichberechtigte 
arbeitskraft behandelt. auf den 
Baustellen allerdings muss ich 
mich schon ab und zu beweisen 
und klar machen, dass ich auch 
kraft habe und die arbeiten 
genau so gut erledigen kann.»

«Ich fühle mich gut betreut und 
aufgehoben», sagt Céline Gilardi 
zur lehre bei den Gemeinde
werken. sie erhalte viel unter
stützung und innerhalb des 
teams sei aufeinander Verlass. 
und nach der lehre? «ich möchte 
auf dem Beruf bleiben und mich 
eventuell in richtung Gebäude
automation weiterbilden.»

liVio epp, 4. lehrjahr elektroinstallateur 

«die lehre war sehr interessant 
und hat spass Gemacht»

Livio Epp hats geschafft und ist 
nun Elektroinstallateur. Mitte 
Juni hat er die Lehrabschluss
prüfungen mit Erfolg bestanden. 
Livio will vorerst «Stromer» 
bleiben und vielleicht mal auf 
Montage ins Ausland gehen.

«ich habe mich wegen meines 
Vaters schon immer sehr fürs 
elek tri sche interessiert», erinnert 
sich livio epp (1998), der bis in 
die 1. klasse in Bristen, danach 
in erstfeld aufgewachsen ist und 
sich im leiterteam der pfadi  
erstfeld stark engagiert. «es war 
ganz klar mein Ziel, die lehre  
bei den Gemeinde werken zu 
absolvieren», schmunzelt er. 
 
«Der Job gefällt mir sehr und ich  
arbeite gerne», betont livio epp: 
«ich mag sowohl die groben ar
beiten, auch wenn ich am abend 
dann sehr müde bin. aber mir 

gefallen auch die feinen arbei
ten, die genau und sauber zu 
erledigen sind.»

«Die Lehre zum Elektroinstalla
teur hat mir Spass gemacht», 
sagt livio epp: «die ausbildung 
und arbeiten sind sehr abwechs
lungsreich, da ich mal auf der 
Baustelle, mal im Büro und dann 
wieder in der schule war.» Für  
livio epp, der im 4. lehrjahr 
zusehends Bauleitungen und die 
Verantwortung inne hatte, ist  
klar, dass er vorest «stromer»
bleiben will: «die Branche braucht 
immer auch erfahrene leute.»

«Die Gemeindewerke sind ein 
sehr guter Lehrbetrieb», meint 
livio epp: «Man wird als person 
sehr geschätzt und erhält von 
den Vorgesetzten je nach aus
bildungsstand viel Vertrauen und 
Verantwortung zugesprochen.»  



wie der Brunnenmeister   
heute üBer das wasser wacht

Brunnenmeister rafael aschwanden steigt für eine kontrolle der Quellfassung sagerberg in den schacht der Wasserfassung hinunter.

«als Brunnen meister bin ich für 
eine einwandfreie Wasser qualität 
und sichere Versorgung mit 
trink, Brauch und löschwasser 
verantwortlich», erklärt rafael 
aschwanden. er hat sich im letz
ten jahr zum eidg. dipl. Brunnen
meister weitergebildet und 
übernimmt per ende september 
die stelle von erwin Zgraggen, 
der in pension geht. 

«Wasser ist das Lebensmittel 
Nummer 1 – heute mehr denn je», 
bringt rafael aschwanden die 
Verantwortung und Bedeutung 
seiner arbeit auf den punkt. 

damit die Wasserqualität stets 
gewährleistet ist, stehen dem 
Brunnenmeister der Gemeinde
werke moderne hilfs  mittel zur 
Verfügung. «im prinzip kann 
ich mit unserem Mess, Über
wachungs und leitsystem alles 
vollautoma tisch vom Computer 
aus überwachen.»

«Qualitätskontrollen vor Ort 
sind aber unverzichtbar», betont 
Brunnenmeister rafael aschwan
den: «dabei sind meine sinne 
gefordert. den ersten eindruck 
in einer Quellfassung erfasse ich 
z.B. immer durch sehen, riechen 

und hören. erst dann konsultiere 
ich die modernen Messgeräte.  
so erhalte ich einen umfassen
den Überblick und kann beur
teilen, ob alles in ordnung ist.»

«Mein Job als Brunnenmeister 
ist sehr spannend und abwechs
lungsreich. ich schätze es sehr, 
dass ich meine arbeiten etwa je 
zur hälfte drinnen und draussen 
verrichten kann», meint rafael 
aschwanden, der in erstfeld 
aufgewachsen und wohnhaft ist, 
für die 1. Mannschaft des esC 
erstfeld den Ball ins tor kickt und 
oft auf dem Bike oder den skiern 
ist: «der job passt sehr zu mir, 
da ich einer bin, der sich gerne 
bewegt und viel draussen ist.»

«Ich bin gerne der Meister der 
Erstfelder Wasser», witzelt rafael
aschwanden. «ich trage aber auch 

entsprechend Verantwortung.  
Moderne Überwachungs   
und Qualitäts sicherungssysteme 
helfen heute enorm, die Wasser
versorgung von erstfeld best
möglich sicherzustellen. das gibt 
mir natürlich viel sicherheit.»

personelles

michaela tresch, kauffrau, 
 arbeitet seit Mitte april 
bei den Gemeindewerken 
erstfeld. die Gemeindewerke 
heissen Michaela tresch als 
neue arbeitskollegin herzlich 
willkommen. 

Rafael Aschwanden hat 2017 erfolgreich die Ausbildung zum eidg. 
diplomierten Brunnenmeister absolviert. Neu ist er in der Wasser
versorgung Erstfeld für sauberes Wasser besorgt. Neben den öffent
lichen Brunnen wacht er über ein umfassendes Versorgungssystem, 
das Quellfassungen, Mess und Aufbereitungsanlagen, Reservoirs, 
Pumpwerke und rund 23 km Leitungsnetz umfasst.



STATEMENTES 

erstfelder
kraftpakete
die kraft pakete Blau und 
GelB sind in der energiestadt 
Gold erstf eld sehr gefragt. 
2017 machten sie rund 
7 prozent des in erstf eld 
gelieferten stroms aus,  was 
schweizweit ein sehr guter 
Wert ist. Ökostrom der kraft 
pakete Blau und GelB wird 
in erstf eld produziert und
ist pure sonnenenergie, bzw. 
«naturmade star!»zerti fi zierte 
erstf elder Wasser kraft . 
Mit nur 2 bzw. 3 rp. Mehr
kosten pro kilowatt stunde 
können alle zur nachhal ti gen 
energieZukunft  beitragen. 
infos und auskünft e erhalten 
sie unter tel. 041 882 00 10.

Die Gemeindewerke Erstf eld 
sorgen an der UR18 mit sechs 
Ausstellungspartnern für einen 
frischfruchti gen Auft ritt : Die 
Besucher/innen können einen 
Smoothie nach  eigenem Gusto 
zubereiten und sich erfrischen.

«Wir sind sieben, querbeet 
gemischte urner unternehmen, 
die an der ur18 für einen star
ken und frischfruchti gen auft ritt  
sorgen wollen», erklärt Walti  

tresch, leiter dienstleistungen. 
die ausstellungspartner sind alle 
Mitglied der jungen Wirtschaft s
kammer uri und treff en in ihrem 
berufl ichen alltag immer wieder 
aufeinander. sie teilen sich an 
der ur18 einen der grössten 
stände, der in separate aus
stellungsWaben aufgeteilt ist. 

«Der Wille, an der Uri 18 etwas 
Einzigartiges zu bieten, hat uns 
zusammengebracht»,  betont 

Walti  tresch: «es ist der Mix, 
der's ausmacht.» 

«Wie der frischfruchti ge 
Smoothie soll unser auft ritt  im 
wörtlichen sinn befruchtend 
sein. Zusammen lässt sich mehr 
erreichen», sagt Walti  tresch: 
«Gemeinsam können wir ideen 
entwickeln und sind stärker.» die 
Gemeindewerke erstf eld freuen 
sich auf viele gute, interessante 
Begegnungen und Gespräche. 

QuerBeet Gemischt:  Geniessen sie mit uns 
einen frisch-fruchtiGen smoothie
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die Gemeindewerke erstf eld präsenti eren sich vom 6. bis 9. september 2018 an der Wirschaft s und 
erlebnismesse ur18 zusammen mit weiteren ausstellungspartnern. 




