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Unterschächen
DieGemeinde empfängt bald ihre
Patengemeinde aus Solothurn. 25

Jetztwird dasKraftwerkWirklichkeit
Erstfeld Gestern ist der Spatenstich erfolgt, an den vor einigen Jahren nicht zu denkenwar. Das neue

Kraftwerk soll Ende 2020 in Betrieb gehen und Strom für 7200Haushalte liefern: ein Beitrag an die Energiewende.

Urs Hanhart
urs.hanhart@urnerzeitung.ch

Es war ein ungewöhnlicher Ort
für den symbolischen Akt. Für
den Spatenstich des Kraftwerks
Erstfeldertal versammelten sich
die Vertreter von Elektrizitäts-
werk Altdorf (EWA), Gemeinde-
werkeErstfeld sowieKantonund
KorporationUrimitten auf einer
geteerten Zufahrtsstrasse in der
NähedesForstmagazinsNieder-
hofen.DemUntergrundentspre-
chend blieb es beimPosieren.

«Dass etwas schwer ist,muss
ein Grund sein, es zu tun», mit
diesem Zitat von Rainer Maria
RilkewiesWerner Jauch,Verwal-
tungsratspräsident der KWErst-
feldertal AG. «Die Schwierigkei-
ten waren für uns nie ein Grund,
dieVision einesKraftwerksErst-
feld zu begraben.Mit demheuti-
genSpatensticherlebenwir einen
historischen Moment.» Denn
schon inden 1920er-Jahrenhabe
es erste Stauversuche beim Fu-
lensee gegeben. Aber auch spä-
tereProjektekonntennicht reali-
siert werden.

SteilenWeg im
Sprinttempoabsolviert

Fast schon ironisch, dass es nach
einem ganzen Jahrhundert mit
gescheiterten Projekten amAlp-
bachplötzlich sehr schnell gehen
musste. Die Zusage für die kos-
tendeckendeEinspeisevergütung
(KEV) drohte 2017 auszulaufen,
was zum Vorwärtsmachen
zwang. «Wir erreichten glück-
licherweise eine Verlängerung
der KEV um ein Jahr und über-
arbeiteten gleichzeitig das Pro-

jekt», erklärt Werner Jauch.
«Und wir konnten 2018 in nur
zehnMonatenalleBewilligungs-
verfahrenabschliessen – einPro-
zess, der üblicherweise zwei bis
drei Jahredauert.»DiesesTempo
werde in die Geschichte ein-
gehen.DerWegsei steil gewesen,
und trotzdem habe man einen
Sprint hinlegenmüssen.Dies er-
forderteeinenbesonderenEffort.

Insgesamt investiertdieKWErst-
feldertal AG rund 37 Millionen
Franken in den Bau des Kraft-
werks. Ab Ende 2020 soll es in
Betrieb gehen und Strom für un-
gefähr 7200 Haushalte generie-
ren. «Diese Investition kommt
allenUrnern zugute», so Jauch.

Im Weiteren wies er darauf
hin, dass dieses Kraftwerk jähr-
lich rund 500000 Franken an

Wasserzinsen abwerfen und für
zusätzlichSteuereinnahmensor-
genwerde. Rund drei Viertel der
Gesamtinvestition bleiben ge-
mäss JauchalsWertschöpfung im
Kanton Uri. 40 bis 50 Urner Fir-
men seien amBau beteiligt.

«Wir sind in Uri noch immer
in der Lage, aussergewöhnliche
Projekte inkurzerZeit zu realisie-
ren. Das sucht seinesgleichen in

der ganzen Schweiz», so Jauch.
Das Kraftwerk sei ein wichtiger
Beitrag an die Energiewende.
«Darin sind wir als kleiner Kan-
ton ganz gross.» Zum Schluss
dankteer allenBeteiligten fürdie
gute Zusammenarbeit, so unter
anderem auch den Umwelt-
schutzorganisationen. Siehätten
viel Zeit geopfert und zu einer
schnellen Lösung beigetragen.

«Hier ist es gelungen,das schein-
bar Unmögliche möglich zu ma-
chen», sagte Landammann und
Baudirektor Roger Nager. «Das
ist exemplarisch für den Kanton
Uri. Alle dürfen stolz sein, die
an diesem Projekt mitgearbeitet
haben». Dass es plötzlich so
schnell gegangensei, liegedaran,
dass alle am selben Strick gezo-
gen hätten.

DerDrive reichtnoch für
weitereGrossprojekte

Auch der Präsident der Korpora-
tion Uri, Rolf Infanger, sprach
voneinembesonderenMoment.
Man dürfe den Spatenstich für
ein ganz besonderes Wasser-
kraftwerk feiern. Infanger erin-
nerte daran, dass in Uri in den
vergangenen sechs Jahre bereits
drei Kraftwerke neu oder umge-
baut wurden. Jetzt sei das vierte
Kraftwerk an der Reihe. UndUri
habe einen solchen Drive drauf,
dass schon das fünfte und sechs-
te imKöcher sei.

Karin Gaiser, Verwaltungs-
ratspräsidentin der Gemeinde-
werkeErstfeld, sagte,manseinur
dank dem Vertrauen zwischen
den Partnern und dem Durch-
haltewillen aller Beteiligten so
weit gekommen.Nochseienaber
nicht alle Hürden genommen.
Das Kraftwerk bis Ende 2020 in
Betrieb zu nehmen, um die KEV
noch rechtzeitig auszulösen, sei
eine echteHerausforderung und
die letzte Hürde, die es zu meis-
tern gelte.

Hinweis
Infos und eine Webcam unter
www.kw-erstfeldertal.ch

UKB:Wassen undErstfeld sammelnUnterschriften
Bankstrategie Mit einer Petitionwollen die beidenGemeindenWassen undErstfeld die Bankleitung von ihren Plänen abhalten,

Geschäfts- und Zweigstellen zu schliessen und Personal abzubauen. Die Bankleitung verweist auf die geführtenGespräche.

In einem offenen Brief an die
Regierung und an die Banklei-
tung der Urner Kantonalbank
(UKB) sparen die Gemeinderäte
von Erstfeld und Wassen nicht
mit pointierter Kritik: «Teurer
neuerHauptsitz – Kahlschlag bei
den Geschäftsstellen, Filialen
und Zweigstellen», so die Über-
schrift des gestern veröffentlich-
ten Briefs. Im Gegensatz zu fünf
anderen Gemeinden hatten sich
Erstfeld und Wassen nicht mit
dem Kompromiss zufrieden-
gegeben,der imRahmenvonGe-
sprächen in den vergangenen
Wochen ausgearbeitet worden
war: Demnach wird die Ge-
schäftsstelle Erstfeld statt ge-
schlossen noch halbtags offen
sein. InWassenwirdeineLösung
mit dem Bancomaten der Raiff-
eisen gesucht.

Im offenen Brief legen die
beiden Gemeinden erneut ihre
Standpunkte dar. Für sie ist der
Kompromiss in Erstfeld ein
«SterbenaufRaten»,wiebereits
vor einer Woche mitgeteilt
wurde. «Die Gemeinderäte von

WassenundErstfeldwehren sich
gegendiesen faulenKompromiss
und rufendenBankrat auf, noch-
mals über die Bücher zu gehen.»
Zudem stören sie sich an den
Kosten für das neue Gebäude,
dasdieUKBamKantonsbahnhof
Altdorf für49 MillionenFranken
realisierenwill. Verglichendamit
sei die Summevon1,7 Millionen,
welche durch die Schliessungen
der Zweig- undGeschäftsstellen
erreicht werde, «schon fast
lächerlich». «Es scheint der
UKB – die immerhin eine Staats-
garantie geniesst – wichtiger zu
sein, ihrGeld in solcheGrosspro-
jekte zu investieren, anstatt ihre
Dienstleistungen imganzenKan-
ton fürdieUrnerBevölkerungan-
zubieten.Dies ist einerKantonal-
bankunwürdigundbedeutet klar
einenAbbaudesServicepublic.»

Bevölkerungsoll ihre
Stimmeabgebenkönnen

Neben dem Landrat (siebe Kas-
ten)hoffendieGemeinderäteauf
die Bevölkerung. Sie lancieren
dazu eine Petition. «Bis jetzt

konnten die Urner ihreMeinung
zur vorgeschlagenen Strategie
nicht kundtun», heisst es in der
Mitteilung. «Gleichzeitig gehen
bei den Gemeinden zahlreiche
empörte Rückmeldungen über
das Vorgehen der Kantonalbank
ein.» Und das ist der genaue
Wortlaut: «Die Unterzeichnen-
den dieser Petition fordern,
dass die Leitung der UKB auf
ihre strategischen Entscheide
zurückkommt. Die Filialen in
den Gemeindenmüssengeöffnet
bleiben, und es darf kein Perso-
nalabbau stattfinden.»

InhaltlichnimmtBank
vorerstnichtStellung

Auf Anfrage unserer Zeitung
verweist UKB-CEO Christoph
Bugnon auf den guten Prozess,
denmanmitdenGemeindenund
dem Kanton durchlaufen habe.
Die Resultate seien auf dem
Tischundzur lanciertenPetition
der Gemeinden Erstfeld und
Wassen möchte die Bankleitung
inhaltlich deshalb keine Stellung
nehmen.

BankratspräsidentHeiniSommer
hatte im Rahmen der Medien-
konferenzvergangeneWochebe-
tont, die InvestitionenbeimKan-
tonsbahnhof Altdorf und die
neue Vertriebsstrategie stünden
inkeinemZusammenhang.Folg-
lich würde ein Verzicht auf den
Millionen-Bau nicht bedeuten,
dass keine Geschäfts- oder
Zweigstellengeschlossenwerden
müssten – und umgekehrt.

DieUnterschriftensammlung
wollen die beiden Gemeinden
Wassen und Erstfeld bis Ende
Juni abschliessen.EinenZielwert
anUnterschriftengebensienicht
bekannt.

Florian Arnold
florian.arnold@urnerzeitung.ch

Hinweis
Entsprechende Petitionsbogen
liegen auf den Gemeindekanz-
leien von Wassen und Erstfeld auf
und können dort auch abgegeben
werden. Zudem können diese
auch über die Gemeindewebsites
heruntergeladen werden.

Von links: Peter Dittli, Rolf Müller, Roger Nager, Kurt Schuler, Rolf Infanger, Werner Jauch, Karin Gaiser und Ruedi Cathry. Bild: urh (Erstfeld, 17.5.19)

Landrat tagt nächsteWoche
Vorschau Der Landrat befindet
an seiner Session vom 22. Mai
neben dem Jahresergebnis und
der Gewinnverwendung der
Urner Kantonalbank auch über
den Geschäftsbericht, zu dem
auch die neue Vertriebsstrategie
gehört. EineMehrheit der Land-
rätlichenFinanzkommissionwill
dasGeschäft ohneÄnderunggut-
heissen. Doch aus der Kommis-
sion kommt auch ein Minder-
heitsantrag, dem Bankrat die
Entlastung nicht erteilen. Sie ist
mit derneuenStrategiederBank
und der damit verbundenen
Kommunikation nicht einver-
standen. «Diese wird als unpas-
send angesehen», sagt Daniel
Furrer, Präsident der Landrät-
lichen Finanzkommission auf
Anfrage unserer Zeitung.

«Mit der Revision des UKB-
Gesetzgebung sind Kompeten-
zen vom Landrat an die Regie-

rung übergegangen. Die Zustän-
digkeit des Landrats beschränkt
sichheute aufdieOberaufsicht»,
so der Kommissionspräsident.
Der Bankwürden seither auf der
Grundlage der Eigentümerstra-
tegie grössereunternehmerische
Freiheiten zugestanden. Der
Landrat habe nicht mehr viele
Möglichkeiten, Einfluss auf die
Geschäftstätigkeit der Bank zu
nehmen. «Daher will nun eine
Minderheit der Landrätlichen
FinanzkommissionüberdieVer-
weigerung der Entlastung des
Bankrats ihren Unmut bekun-
den.»

Im Landrat werden zudem
eine Motion (Christian Schuler,
SVP, Erstfeld) und eine Parla-
mentarische Empfehlung (Clau-
dia Gisler, CVP, Bürglen) behan-
delt. «Dazuwird sichdieFinanz-
kommissiongegebenenfalls auch
äussern», sagt Furrer. (MZ)


