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«Wir sind schon ein bisschen stolz, dass die 
Gemeindewerke Erstfeld zum guten Gelingen 
der neuen Sport- und Freizeitanlage Pfaffen-
matt beitragen durften», freut sich Walti Tresch, 
Leiter Dienstleistungen: «Für die Gemeindewerke 
war sehr interessant, dass wir die ganze Palette 
unserer Dienstleistungen – von der Photovoltaik- 
Anlage über die Elektroinstallationen bis hin zur 
Beleuchtung – erbringen durften.»   

«Heute ist ein guter Tag für Erstfeld», brachte es 
Gemeindevizepräsident Josef Zgraggen an der 
Einweihung auf den Punkt. Mit der «Pfaffen matt» 
im Minergie-Standard ist ein Quantensprung 

gelungen. Für Gemeinde präsidentin Pia Tresch  
ist klar: «Für die Gemeinde ist diese neue Sport-
anlage einmalig.» Insbesondere für die 12 Fuss-
ballteams beginnt ein neues Zeitalter. Die Trainings 
und Matches können nun dank Kunst rasen bei 
(fast) jeder Witterung stattfinden. 

neUeröffnUng der sport  
Und freiZeitanlage pfaffenmatt 

Die Gemeindewerke durften für die Sportanlage Pfaffenmatt viele Dienstleistungen erbringen: So haben sie z.B. die erste Urner LED-Sport-
platzbeleuchtung realisiert. 

Fortsetzung auf Seite 2

Mit einem grossen Fest wurde am 24./25. Mai die neue Sport- und  Freizeitanlage Pfaffen matt einge-
weiht. Mundart-Rapper Bligg begeisterte das Publikum und heizte am Samstagabend mächtig ein. 
Die Gemeinde werke Erstfeld feierten ebenfalls mit und freuten sich, dass sie zum guten Gelingen 
beitragen konnten. Mit dem neuen Mehrzweckgebäude und Kunstrasen ist eine tolle, multifunk-
tionelle Anlage entstanden, die Erstfeld noch vielerlei Dienste erweisen wird. 

der esC erstfeld 

Der Eisenbahner Sport Club 
Erstfeld wurde 1946 als poly-
spor tiver Verein mit Fussball, 
Kegeln, Wintersport, Tennis 
und Schiessen gegründet. Ab 
1972 öffnete sich der Verein 
auch Nichteisenbahnern. Der 
ESC zählt rund 500 bis 550 
Mitglieder aller Altersschichten, 
mehrheitlich aus Erstfeld und 
dem Urner Oberland. 3 Fussball- 
Mannschaften und 9 Junioren-
teams nehmen an den Inner-
schweizer Meisterschaften teil. 
Bei Wintersport, Schiesssen und 
Tennis nimmt der ESC ebenfalls 
an Meisterschaften teil.

«Dank der Zusammenarbeit mit den  
Gemeindewerken konnten wir die Synergien 

und das Know-how optimal nutzen.»

Markus Zgraggen, ehemaliger ESC-Präsident, 
treibende Kraft Neubau Pfaffenmatt



personelles
AUSTRITTE

Tobias Zgraggen, Elektroins-
tallateur, und Roger Wyrsch, 
Servicemonteur, haben die 
Gemeindewerke Erstfeld per 
Ende April, respektive Ende 
Mai 2019 verlassen. 

EINTRITT

Yannick Rösing hat im Feb-
ruar sein Praktikum bei den 
Gemeindewerken begonnen. 
Im August 2019 wird er die 
Ausbildung als Elektroinstalla-
teur (2. Lehre) beginnen. 

Die Gemeindewerke danken 
Tobias und Roger für ihre Ar-
beit im Dienst des Unterneh-
mens und wünschen ihnen 
alles Gute. Yannick heissen 
wir herzlich willkommen und 
wünschen viel Erfolg. 

Am 17. Mai 2019 erfolgte der 
Spatenstich für das Kraftwerk 
Erstfeldertal. Aus Visionen wird  
nun Wirklichkeit: Das KW Erst - 
feldertal soll Ende 2020 in Be-
trieb gehen und wird Strom für 
7200 Haushalte liefern.

Es war zweifellos ein Spatenstich 
mit histo rischer Dimension: Eine 
über 100-jährige Geschichte mit 
zahlreichen Projekten für ein 

Kraftwerk am Alpbach wird nun 
bald Realität. Am Spatenstich 
beteiligt waren Vertreter des 
Elektrizitätswerks Altdorf, der 
Gemeindewerke Erstfeld sowie 
Kanton und Korporation Uri,  
die an der Kraftwerk Erstfeldertal 
AG beteiligt sind.

Für Erstfeld und Uri. Rund 
37 Millionen Franken werden 
investiert und über 40 Urner 

Firmen sind am Bau beteiligt. 
Dabei bleiben etwa 27 Millionen 
Franken als Wertschöpfung in 
Uri. In Betrieb wird das Kraftwerk 
jährlich zusätzlichen Ertrag für 
die Gemeindewerke, Steuern für 
die Gemeinde und rund 500'000 
Franken Wasserzinsen für den 
Kanton Uri generieren. Vor allem 
aber leistet das Kraftwerk einen 
wichtigen Beitrag an die Energie-
wende.

HistorisCHer spatenstiCH fürs 
kraftwerk erstfeldertal

«Eines der Highlights ist sicherlich auch 
die Solarstrom-Anlage, welche die laufen-
den Betriebskosten für den ESC Erstfeld 
minimiert», erklärt Walti Tresch: «Mit dem 
Solarstrom wird ein hoher Anteil des Warm-
wassers auf ereitet. Und im Winter kann der 
überschüssige Solarstrom zur Heizunterstüt-

zung genutzt werden. Wir erwarten, dass der 
Eigenverbrauch bei etwa 50 bis 60 % liegt.» 

Insgesamt zehn ESC-Fussballer arbeiten bei 
den Gemeindewerken Erstfeld. «Wir hatten 
eine Win-Win-Situation, von der alle Beteilig-
ten profitierten», erklärt Walti Tresch. Markus 

Zgraggen, Ex-ESC-Präsident, bestätigt: «Wir 
durften stets Werkzeug, Gerätschaften und 
Fahrzeuge der Gemeindewerke benutzen. 
Und dank der Mithilfe der GWE-Mitarbeiten-
den, die beim ESC Fussball spielen, konnten 
wir sehr viel der geforderten Eigenleistung 
erbringen. Vielen Dank hierfür!» 

Offizieller Spatenstich am 17. Mai 2019 für den Bau des Kraftwerks Erfeldertal (Foto: EWA).

Die Gemeindewerke informierten am Eröffnungsfest zu optimiertem Eigenverbrauch von Solarstrom, Elektromobilität und Batteriespeicher.



Die seit längerem geplante 
Erneuerung des Grundwasser-
pumpwerks Jagdmatt musste 
wiederholt verschoben werden 
– dies wegen Unsicher heiten 
aufgrund allfälliger Altlasten in 
dessen Umgebung. Mit Ab-
schluss der Untersuchungen im 
Dezember 2017 gilt der Stand-
ort des Pumpwerks nun aber 
als gesichert und es wurde ein 
Sanie rungsprojekt erarbeitet. 

Aufgrund des hohen Alters  
der Anlage wurde eine Total-
sanierung erarbeitet. Von Juni 
bis September 2019 wird die 
«Jagdmatt» nun erneuert.  
Sowohl der 14 m tiefe Brunnen 

als auch die Installationen und 
das Pumpenhaus werden dabei 
auf den neusten technischen 
Stand gebracht (siehe nebenan).  

Während der Erneuerung steht 
die Jagdmatt nicht für die Trink-
wasser produktion zur Verfügung. 
Im Sommer ist das im Normalfall 
auch nicht notwendig, da jeder-
zeit erheblich mehr Quellwasser 
aus dem Erstfeldertal zur Verfü-
gung steht, als benötigt wird. 

Im wenig wahrscheinlichen Fall, 
dass wegen eines Unwetters alle 
Quellen für längere Zeit ge trüb-
tes Wasser liefern, werden beim 
Reservoir Flüe mobile Fil ter  an-

lagen platziert. Bei Bedarf kann 
so das Trinkwasser gereinigt und 
eine eingeschränkte Versorgung 
sichergestellt werden.

Das Pumpwerk Jagdmatt wird 
auch in Zukunft absichernd zu 
den Quellen im Erstfeldertal 
genutzt. Die Arbeiten werden in-
nerhalb der Grundwasserschutz-
zonen S1 + S2 ausgeführt. Zum 
Schutz des Grundwassers wur-
den deshalb ein Überwachungs-
konzept und Massnahmen plan 
erarbeitet.  
Bei Fragen zum Projekt oder zur 
Trinkwasserversorgung allgemein 
stehen wir Ihnen gerne unter 
Tel. 041 882 00 10 zur Verfügung.   

die «Jagdmatt» wird erneUert
Die Wasserversorgung Erstfeld betreibt in der Jagdmatt ein Grundwasserpumpwerk.  
Die Anlage wurde 1944/45 erstellt und ist in den 1960er-Jahren mit einer zweiten   
Pumpe ergänzt worden. Seither sind keine wesentlichen Modernisierungen mehr aus  -
geführt worden. Nun wird die «Jagdmatt» rundum erneuert und auf den aktuellen Stand  
der Technik gebracht. 

Das Grundwasserpumpwerk Jagdmatt wird rundum erneuert: Der Brunnenkopf (links) und sämtliche Installationen werden ersetzt,  
der Brunnen revidiert und das bestehende Pumpenhaus (rechts) wird sanft saniert. Die Trinkwasserversorgung bleibt gewährleistet. 

die erneUrUngen
Grundwasserfassung

n	Sanierung und Regene-
rierung des Grundwasser- 
Filterbrunnens

n	Neubau Brunnenschacht 
inkl. neuem Filterrohr und 
neuer Förderleitung zum 
Pumpenhaus

n	Einbau zwei neuer 
Unterwasserpumpen mit 
je 1000 Liter/Min.

Bereich pumpenhaus

n	Neue Förderleitung und 
Verrohrung in Edelstahl

n	Neue Steuerung mit  
Überwachung der Grund-
wasserqualität

n	Neue Elektroinstallationen 
n	Sanfte Sanierung beste-

hendes Pumpenhaus



«Solarstrom selber produzieren 
und nutzen war für uns irgend-
wie logisch und nahe liegend», 
erklären Philipp und Carmen 
Arnold-Scheiber, die zwar ökolo-
gisch denken, sich selbst nicht als 
Grüne bezeichnen: «Wir müssen 
zur Umwelt und den Ressourcen 
Sorge tragen und diese nach haltig 
nutzen.» Philipp und Carmen 
sind von der Technik fasziniert 
und setzen aus Überzeugung 
voll auf die Sonne. Sie tun es 
auch für ihre zwei Kinder (4 + 7 
Jahre). «Wir wollen ihnen ein 
Bewusstsein für saubere Energie 
vermitteln. Der Ältere findet das 
schon richtig cool», sagt Carmen 
Arnold-Scheiber.

«Die Vollversorgung mit Solar-
strom ist heute schon über weite 
Strecken möglich», ist Philipp Ar-
nold überzeugt. Im Herbst 2018 
hat die Familie das Eternit-Dach 
ihres Hauses saniert. Dabei ent-
schieden sich Philipp und Carmen, 
mit den Gemeindewerken Erst-
feld zusammen eine rund 92 m2 
grosse Photovoltaik-An lage zu 
realisieren. 

«Schon als Kind war eine Solar-
stromanlage ein grosser Wunsch 
von mir», erklärt Philipp Arnold:  
«Die Kosten der Solartechnik 
sind stark gesunken. Die Anlage 
lässt sich innert 15–20 Jahren 
amortisieren.» Etwa 15'500 kWh  

Solarstrom pro Jahr soll die PV-
An lage produzieren, zu Kosten 
von etwa 20 Rp. pro kWh. 

Mit der Sonne flott unterwegs. 
«Ich produziere quasi den Benzin, 
das heisst den Strom fürs Auto 
selber. Das ist schon ein sehr 
 gutes Gefühl», lacht Philipp 
Arnold. Den Solarstrom nutzt die 
Familie fürs Elektro-Auto, zum 
Kochen, Fernsehen, Waschen, 
aber auch fürs Warmwasser. 

Ohne dass die Sonne scheint, 
Solar strom nutzen: «Die Haus-
batterie ist unser Öko-Beitrag. 
Sie wird sich nicht zu 100 % 
amortisieren», erklären Philipp 

und Carmen: «Wir haben uns für 
eine hohe Batteriekapazität von 
48 kWh entschieden, damit wir 
mög lichst allen Solarstrom selber 
nutzen können.» 

Den Eigenverbrauch noch  
steigern. Diesen Sommer 
sanieren Philipp und Carmen 
die Elektro- Heizung aus den 
70er-Jahren. Die Familie kann so 
ihren Stromverbrauch stark redu-
zieren und den Eigenverbrauch 
steigern. «Unser Ziel ist eine 
Eigenversorgung von 90 % mit 
eigenem Solarstrom.»

Philipp und Carmen Arnold-Scheiber setzen voll auf die Sonne – und speichern den Solarstrom in einer 48 kWh-Hausbatterie.

Zuerst war es ein Kindheitstraum. Dann stand eines Tages das Elektro-Auto in der Garage,  
später kamen eine 92 m2 PV-Anlage und die 48 kWh-Hausbatterie dazu. Die Familie Philipp 
und Carmen Arnold-Scheiber produziert auf ihrem Dach eigenen  Solarstrom und nutzt die 
saubere Energie zum Kochen, Waschen, fürs Warmwasser und für die Elektro-Mobilität. 

«Unser Ziel ist die eigenVer
sorgUng mit 90 % solarstrom»
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die sonne im HaUs 
Auf dem Dach der Familie 
Arnold-Scheiber, Allmendstr. 24, 
6460 Altdorf, ist derzeit eine 
PV-Anlage mit einer Fläche 
von 92 m2 (mit West-Ost-, teils 
Süd-Ausrichtung) installiert. Die 
Anlage hat eine Leistung von 
17,7 kWp und produziert an 
einem sonnigen Tag über 100 
kWh Solarstrom ! Der Solar-
strom, den die Familie nicht 
direkt verbraucht, wird für die 
spätere Nutzung gespeichert. 
Mit den Blei-Gel-Batte rien der 
Schweizer Firma «Powerball» 
lassen sich 48 kWh Solarstrom 
speichern. Die Batte rien sind zu 
100 % rezyklierbar.


