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«wir wollten etwas einzigarti ges bieten. Und das ist uns mit der 
Frucht-Bar, den erfrischenden Smoothies in den Glasfl aschen und 
dem gemeinsamen Auft ritt  mit sechs Messepartnern wirklich sehr 
gut gelungen», freut sich Walti  Tresch, Leiter Dienstleistungen, über 
die Teilnahme an der Wirtschaft s- und Erlebnismesse Uri 18. 

«Das interesse war riesig. Es war einfach toll und hat Spass ge-
macht», sagt Walti  Tresch: «Wir hatt en rund 4500 Besucherinnen 
und Besucher, die für einen der gluschti gen Smoothies an die 
Frucht-Bar kamen. Unser Konzept ging vollends auf.» 

«wir konnten vielerlei Kontakte knüpfen und hatt en sehr viele gute 
und interessante Gespräche. Die Teilnahme der Gemeindewerke an 

der Uri 18 war für alle fruchtbar und lohnend», erklärt Walti  Tresch: 
«Es gab viele Leute, die sich für die Gemeindewerke Erstf eld und 
konkret für eine Solarstromanlage interessiert haben.» 

«unsere auft ritt  an der uri 18 ist aufgefallen. Wir waren mit 
dem gemeinsamen Auft ritt  und der Smoothie-Bar im Gespräch und 
die Rückmeldungen waren durchwegs positi v», sagt Walti  Tresch: 
«Jede Minute des grossen Aufwands hat sich gelohnt.»   

«Die uri 18 hat begeistert !», freut sich Walti  Tresch: «Die Freude 
und Begeisterung der Besucher war für alle deutlich spürbar. Die 
Wirtschaft s- und Erlebnismesse hat Uri und die Menschen bewegt 
und auch bei uns für viel guten Teamgeist und Drive gesorgt.»

diE fruCHT-bar war Ein riEsEnErfolG

«Härzlich willkommä» an der Smoothie-Bar: Das Team der Gemeindewerke Erstf eld darf sich über das enorme Publikumsinteresse, 
den frisch-fruchti gen Messeauft ritt  und über viele interessante Begegnungen und Gespräche freuen. 

Die urner wirtschaft s - und erlebnismesse uri 18 lockte über 
35'000 Besucher und Besucherinnen an. Die gemeindewerke erstf eld 
freuen sich zusammen mit sechs Messepartnern über ihren gelungenen, 
frisch-fruchti gen auft ritt  und das immense Publikumsinteresse. 
Die Teilnahme an der uri 18 war ein erfolg auf der ganzen Linie.



Zur Pensionierung von erwin Zgraggen 

«Es war EinE TollE ZEiT  
bEi dEn GEmEindEwErkEn»

wie hat sich ihr arbeitsleben ver-
ändert? was war früher gut, was 
ist heute allenfalls besser? 

Ich darf auf eine wirklich gute 
und tolle Zeit bei den Gemeinde-
werken zurückblicken. Die Arbeit, 
das Umfeld und die Atmosphäre 
waren stets sehr gut. Natürlich 

gab es immer Veränderungen,  
die vor allem Verbesserungen 
brachten. Ich denke z.B. ans 
heutige moderne GWE-Haupt-
gebäude, ans Hebebühnenfahr-
zeug statt der Feuerwehr leitern, 
an die heutigen Top-Werkzeuge, 
an die Computer und modernen 
Kommunikations mittel und auch 

die vielen Erneuerungen  
und das moderne Leit- und  
Überwachungssystem bei  
der Wasserversorgung. 

Verglichen zu früher sind insbe-
sondere auch die Arbeitssicher-
heit und die Arbeitsplatzqualität 
gestiegen.

sie waren 43 Jahre für die 
gemeindewerke erstfeld tätig: 
was hat sie so lange gehalten? 

Ich bin in Erstfeld aufgewachsen 
und verwurzelt, in Vereinen tätig 
und habe hier ein Haus. Die Ge-
meindewerke als Arbeitgeber im 
Wohnort mit nur fünf Minuten 
Arbeitsweg waren sehr attraktiv 
und der Idealfall. 
Mir hat aber immer auch die 
Arbeit gefallen. Diese war sehr 
interes sant und abwechslungs-
reich. Zudem gewähren die Ge-
meindewerke gute Arbeitsbedin-
gungen und wir haben ein sehr 
gutes, kollegiales Arbeitsteam, 
wo jeder jeden gut kennt. 

ViElEn dank 

Der Verwaltungsrat, die Geschäfts-
leitung und alle Mitarbeitenden der 
Gemeindewerke Erstfeld wünschen 
Erwin Zgraggen weiterhin viel  
Energie, Elan und gute Gesundheit 
und sagen Danke für alles! 
Lieber Erwin, es war eine Freude, 
mit Dir zusammenzuarbeiten.

erwin Zgraggen begann 1974 die Lehre als elektromonteur und war insgesamt 43 Jahre für die 
gemeindewerke erstfeld tätig. nun geniesst er den wohlverdienten ruhestand und kann auf alte 
und gute Zeiten sowie ein interessantes Berufsleben zurückblicken. 

12.8.1974 Beginn Lehre als Elektromonteur
11.8.1978 Abschluss Lehre 
1.2.1979 Anstellung 
1.7.1981 Beförderung zum Freileiter 

(Nachfolger Gottfried Räber) 
1.1.1998 Beförderung zum Stv. des Leiters 

technischer Unterhalt 

1.1.2003 Sachbearbeiter Energieverteilung 
und Ortsbeleuchtung 

2009 Sachbearbeiter Wasserversorgung 
2011 Weiterbildung zum Wasserwart 
30.9.2018 Pensionierung

BeruFLiCHer werDegang



Erwin Zgraggen informiert am «Tag der offenen Wasserversorgung» die interessierten Anwesenden (Foto links). 
Nun will er die Pension zuerst mal geniessen und öfters auf Töfftouren unterwegs sein.   PErsonEllEs

LeHraBsCHLuss

Livio epp, Elektroinstallateur, 
hat seine Ausbildung erfolg-
reich abgeschlossen.  

neueinTriTTe

Anfang August haben  
Diand Jashari, elia imholz 
und elias Herger ihre Aus-
bildungen zum Montageelekt-
riker, Elektroinstallateur und 
Netzelektriker begonnen.

Die Gemeindewerke Erstfeld 
heissen die neuen Lernenden 
herzlich willkommen und  
wünschen viel Erfolg. 

Der sommer war ausserordentlich trocken in 
diesem Jahr. Dies wirkte sich auch auf die durch  
die Wasserversorgung Erstfeld genutzten Quellen  
im Erstfeldertal aus. Die Schüttungsmengen der  
einzelnen Quellen gingen teilweise stärker zurück  
als in den Sommern der letzten Jahre. 

Die versorgung mit Trinkwasser der Erstfelderinnen 
und Erstfelder war jedoch jederzeit gewährleistet 
und das Dargebot an Quellwasser genügend. Die In-
betriebnahme des Grundwasser pumpwerks Jagdmatt 
war zu keiner Zeit notwendig.

auf Kurs ist das Kraftwerksprojekt am alpbach, 
welches durch die KW Erstfeldertal AG geplant  
wird und an dem die Gemeindewerke Erstfeld, die 
Elektrizitätswerk Altdorf AG, der Kanton Uri und  
die Korporation Uri beteiligt sind.

Mit der Kw alpbach ag konnte eine einigung 
erzielt werden und der Übertrag der vorhandenen 
Zusage für die kostendeckende Einspeisevergütung 
(KEV) auf das aktuelle Projekt wurde vollzogen. 
In umfangreichen Abklärungen mit ortskundigen, 
ausgewiesenen Fachleuten wurde ein Vorgehen zum 
Bau des Triebwasserwegs entwickelt, welches den 
geologischen und hydrogeologischen Verhältnissen 
im Erstfeldertal Rechnung trägt.

aktuell wird nun das Bauprojekt ausgearbeitet 
und vorangetrieben und es werden Gespräche mit 
betroffenen Grundeigentümern geführt. Die Auflage 
des Bauprojekts soll im Oktober 2018 erfolgen, um 
die notwendige Baubewilligung im Dezember 2018 
zu erhalten.

nEws aus dEm ErsTfEldErTal

sie gehen nun in Pension. was stellen sie mit der 
vielen Freizeit alles an? welche Pläne und Träume 
möchten sie umsetzen und sich erfüllen?

Zunächst will ich mal ankommen im Ruhestand.  
Ich werde die Pension zuerst geniessen und nicht 
schon die ganze Freizeit verplanen. Sehr schön 
ist sicher, dass anstehende Arbeiten nicht immer 
erledigt und fertig sein müssen. Ich möchte vor 
allem auch in den zwei Musik vereinen aktiv bleiben. 

Ich habe aber keine grossen Träume wie eine Welt-
reise, die ich mir erfüllen muss, werde jedoch sicher 
vermehrt unterwegs sein, auf Wanderungen gehen 
sowie Anlässe und Bekannte besuchen. Zudem 
möchte ich eventuell meine Hilfe anbieten, wo 
meine Mithilfe gefragt ist. 

Und natürlich möchte ich nun öfters und länger  
auf Töfftouren gehen – also doch ein Traum, den 
ich angehen und mir erfüllen möchte.

Fortsetzung von Seite 2



2015 wurde das verwaltungsgebäude der gemeindewerke erstf eld 
aussen komplett  saniert. Dabei wurden der über 100-jährige Dach-
stock vollends neu erstellt, alle Fenster ersetzt und das gebäude 
mit einer aussenisolati on versehen. schon bald jedoch zeigten sich 
in der Fassade feine risse. Diese ist nun saniert und der Mangel in 
einvernehmlicher Zusammenarbeit behoben.   

Schon bald nach Ferti gstellung der Aussensanierung 2015 zeigten 
sich in der Fassade feine Risse. Diese wurden durch die Gemeinde-
werke Erstf eld als Mangel gerügt und von den an der Erstellung der 
Fassade beteiligten Planern und Unternehmern als solcher akzepti ert. 

in einvernehmlicher Zusammenarbeit zwischen den Gemeinde-
werken, den beteiligten Planern und Unternehmern und eines 
unabhängigen Experten wurde daraufh in ein Sanierungsplan für 

die Fassade ausgearbeitet. Im Frühjahr 2018 wurden das Gebäude 
erneut eingerüstet und die Sanierungsarbeiten ausgeführt. 

Da es sich um garanti earbeiten seitens der beteiligten Planer und 
Unternehmer handelte, entstanden den Gemeindewerken durch die 
neuerlichen Fassadenarbeiten nur geringfügige zusätzliche Kosten. 
Zudem nutzten die Gemeindewerke die Gelegenheit, um einige 
Opti mierungen vorzunehmen. So wurde unter anderem eine kleine 
Photovoltaikanlage zur Deckung des eigenen Stromverbrauchs des 
Verwaltungsgebäudes installiert.

Ende Juli 2018 konnten die Arbeiten ferti ggestellt werden. Diesen 
Herbst wird zum Schluss noch das Dach der Tiefgarage neu begrünt. 
Die Gemeindewerke Erstf eld bedanken sich bei allen involvierten 
Unternehmen für die allseits konstrukti ve Behebung der Mängel.

EinVErnEHmliCHE lÖsunG  
diE rissE in dEr fassadE sind nun saniErT

Mit der Fassadensanierung wurden auch einige Opti mierungen sowie eine Solarstromanlage zur Deckung des Eigenverbrauchs realisiert. 
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