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«naturemade» bürgt seit 20 Jahren für sauberen 
Strom aus Wasser, Sonne, Wind und Biomasse. 
Das Gütesiegel gibt es in zwei Qualitäten. «nature-
made basic» steht für Strom und Wärme zu 100 % 
aus erneuerbaren Energiequellen. Zertifiziert sind 
vorwiegend Schweizer Grosswasser kraft werke 
und Kehrichtverbrennungsanlagen. 

«naturemade star!» – das höchste Gütesiegel,  
mit dem die Wasserkraftwerke Bocki I + II sowie 
das Trinkwasserkraftwerk Flüe der Gemeinde-
werke Erstfeld zertifiziert sind – zeichnet speziell 
umweltschonend produzierte Energie aus und 

erfüllt strengste ökologische Anforde rungen. 
Ausser dem fliesst pro verkaufte Kilowattstunde 
«naturemade- star!»-Strom ein Rappen in einen 
Fonds für öko logische Mass nahmen. 

naTurnahe Bäche Dank ÖkoSTrom 

Die Gemeindewerke Erstfeld produzieren zu 100 % Ökostrom aus «naturemade star!»-zertifizierter Wasserkraft. Dank des Fonds, der geäufnet 
wird, konnten beispielsweise der Bockibach und jüngst der letzte Abschnitt Walenbrunnen renaturiert und aufgewertet werden.   

Fortsetzung auf Seite 2

«naturemade» ist das Schweizer Gütesiegel für erneuerbare Energieproduktion und feiert heuer  
seinen 20. Geburtstag. Als erstes Urner Elektrizitätswerk erhielten die Gemeindewerke Erstfeld im 
Jahr 2004 für ihre Kraftwerke das Zertifikat «naturemade star !». Das Gütesiegel bürgt für die Ein
haltung zusätzlicher strenger, ökologischer Anforderungen. Ein Fonds finanziert zudem ökologische 
Massnahmen und ermöglicht z.B. die Revitalisierung von Fliessgewässern.

SauBerer STrom 
erSTer güTe 
«nature made» ist das Güte siegel 
des Vereins für umweltgerechte 
Energie (VUE), der sich seit 1999 
für die Förderung der ökologi-
schen Energieproduktion ein-
setzt. Der Verein zählt rund 160 
Mitglieder. Im Vorstand sind u.a. 
WWF, Pro Natura, Konsumenten- 
 forum, Swissolar, Suisse Eole, 
Wasser wirtschaftsverband 
sowie die Energieproduzenten 
vertreten. Weitere Informationen 
zum Gütesiegel und zur ökolo-
gischen Energieproduktion gibt 
es unter www.naturemade.ch.

«naturemade star ! verpflichtet die Gemeinde-
werke Erstfeld, sich für naturnah gestaltete 

Bäche zu engagieren, welche bedrohten Fischen 
und Pflanzen artgerechte Lebensräume bieten.»

 
Peter Dittli, Geschäftsführer der  

Gemeindewerke Erstfeld

20 jAHRE NATUREMADE !



Ein kleiner Frosch springt ins 
kühle Nass, im Wasser huschen 
die Schatten der Fische vorbei, 
Schmetterlinge tanzen durch  
die Luft, ein Entenpärchen 
lässt sich im Bach treiben. Der 
Walen brun nen lebt, blüht und 
er wacht dank der Renaturierung 
zu neuem Leben.

Einst nur noch monotoner, fast 
lebloser  Kanal ist der Walen-
brunnen wieder zu voller natür-
licher Schönheit erwacht. Der 
naturnahe, aufgewertete Bach 
und seine Ufer bergen vielfältige 
Lebensräume für teils gefährdete 
Tiere und Pflanzen.  

Für den Menschen bietet der 
Rad- und Spazierweg entlang 
dem Walenbrunnen ein wert-
volles Nah erholungsgebiet. 

Der Walenbrunnen ist für Uri 
ein Muster beispiel einer erfolg-
reichen Revitalisierung. Natur-
nahe und lebendige Bäche sind 
schön, wertvoll und ein Plus für 
die Biodiversität und sie reinigen 
zudem auch unser Trinkwasser. 
Der renaturierte Walenbrunnen 
fliesst auf den 3 Kilometern von 
Erstfeld bis zur Mündung in die 
Stille Reuss in Schattdorf wieder 
in kleinen Kurven durchs grüne, 
blühende Gelände. Der heutige 

Bach  mit seinen Verzwei gungen,  
Inseln, Tümpeln und viel  fäl ti gen 
Strukturen bietet u.a. Zaunei - 
dech sen, Fischen, Vögeln, Molchen 
und anderen Tierarten wieder 
beste Lebensbedingungen. 

Fischunterstände und Nistkästen 
sorgen dafür, dass die gefährdete 
Seeforelle wieder Laich ablegt 
und die Wasseramsel, die sich 
von Wasserinsekten nährt, beim 
Walenbrunnen wieder singt, sich 
niederlässt und fortplanzt. Die 
Gemeindewerke sind stolz, dass 
sie dank des «Fonds für ökologi-
sche Mass nahmen», die Renatu-
rierung unterstützen konnten. 

koSTBarer leBenSraum für fiSche, vÖgel,  
liBellen unD pflanzen

naTurnaher   
walenBrunnen
Der Walenbrunnen ist heute 
ein attraktives und ökologisch 
wertvolles Fliessgewässer. Die 
Renaturierung wurde durch die 
AlpTransit Gotthard AG umge-
setzt und kompensiert Eingriffe 
in die Natur durch den Bau der 
offenen NEAT-Zufahrtsstrecke. 

Der Kanton Uri und die Ge-
meindewerke Erstfeld haben 
die 3. Etappe der Renaturie-
rung (km 2,7 bis 3,0) mit nam-
haften finanziellen Beiträgen 
unterstützt. Das Amt für 
Um weltschutz (AfU) hat bei 
der Planung mitgewirkt und die 
Revitalisierung eng begleitet, 
wobei der Walenbrunnen seine 
Meloriationsfunktion nach wie 
vor wahrnimmt.

Ein wieder lebendiger Walenbrunnen: vom Abwasserkanal zum naturnahen, wertvollen Bach und Lebensraum.

Im «KRAFT PAKET BLAU» steckt pure 
Erstfelder Wasserkraft – zertifiziert 

nach «naturemade star!» Mit 2 Rp. Mehr kosten pro kWh können 
Sie saube ren, einheimischen Strom beziehen, der nach höchstem 
Gütesiegel produziert wird. Infos & Auskünfte: Tel. 041 882 00 10.

Über 50 Mio. Franken konnten 
bisher dank des «naturemade- 
star!»-Fonds schweiz weit in 
naturnahe Fliessgewässer und 
Lebensräume investiert werden.

Auch die Gemeindewerke Erst-
feld haben 1,34 Mio. Franken 
zu Renaturierungen, Studien 
hierfür oder auch den Umwelt-
bildungstagen der Schule Erstfeld 
beigetragen. Dank der Fonds-
gelder konnten umfangreiche 
Aufwertungsmassnahmen in der 
Waldnacht beim Kiessammler und 
entlang dem Bachufer vom Bocki-
tobel bis zur Wasser rück gabe 
in die Reuss realisiert werden. 

Unter halb der Kraftwerkszentrale 
Ripshausen wurde ein zweites 
naturnahes Bachbett geschaf-
fen, in welchem die Bach- und 
Seeforelle sowie die Groppe 
wieder Lebensraum gefunden 
haben. 2016 wurde zudem bei 
der Wasserfassung Männigen-
reussli ein Laichgewässer für die 
Bach- / Seeforelle realisiert und 
im Juni 2018 konnte die Rena-
turierung Walenbrunnen erfolg-
reich abgeschlossen werden. 

Wer also «naturemade star!»-
Strom aus Erstfelder Wasserkraft 
kauft (Kraftpaket Blau), unter-
stützt direkt Umwelt und Natur.
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Ein wieder lebendiger Walenbrunnen: vom Abwasserkanal zum naturnahen, wertvollen Bach und Lebensraum.
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Belegschaft, Geschäftsleitung sowie Verwaltungsrat danken Thomas für seine Arbeit im Dienste des Unternehmens und wünschen ihm alles 
Gute. Wir gratulieren Céline und Christoph zum erfolgreichen Lehrabschluss sowie Martin und Kurt zum Jubiläum. Die neuen Mitarbeitenden 
heissen wir willkommen und wünschen viel Erfolg.

EINTRITTE per 1.8.2019
Noel Herger, Netzelektriker 
Nicolas Grepper, Servicemonteur
Thomas Gehrig, Elektroinstallateur 
Josip Crnjac, Lernender Elektroinstallateur
Alessia Lao, Lernende Kauffrau

JUBILÄUM 
Martin Wipfli, Anlagewart Kraftwerke, und  
Kurt Zgraggen, Elektroinstallateur, sind seit 25 Jahren  
für die Gemeindewerke tätig. Herzliche Gratulation !

AUSTRITT 
Thomas Kempf, Netzelektriker, 
hat die Gemeindewerke Erstfeld 
per Ende Juli 2019 verlassen.

LEHRABSCHLUSS
Céline Gilardi, Elektroinstallateurin,  
und Christoph Zgraggen, Netzelektriker 
(2. Lehre), haben ihre Ausbildungen
erfolgreich abgeschlossen. 

Montag, 17. Juni, kurz nach 11 Uhr – mit 
dem «Anschuss», der ersten Sprengung, 
wird der Stollen für die Druckleitung in 
Angriff genommen. Mittlerweile sind die 
Arbeiten fürs Kraftwerk schon erheblich 
fortgeschritten.

Bereits ist über ein Drittel des rund 750 
Meter langen Stollens ausgebrochen. Dies ist 
das Ergebnis des intensiven Sprengvortriebs, 
welcher für die Bevölkerung nach wie vor 

hör- und spürbar ist. Bei der Wasserfassung 
im Schopfen finden ebenfalls Ausbruchar-
beiten für den Entsanderstollen statt. Am of-
fensichtlichsten sind die Fortschritte bei der 
Baustelle der Kraftwerkszentrale im Spätach. 
Bereits ist das Untergeschoss inklusive der 
Turbinenfundamente erstellt und die Arbei-
ten schreiten zügig voran.

Die Gemeindewerke Erstfeld haben für die 
elektrische Versorgung der beiden Bau-

stellenstandorte (Zentrale/Rohrstollen im 
Spätach und Wasserfassung/Entsander stollen 
im Schopfen) je eine mobile Trafo station 
installiert und betreiben diese während der 
gesamten Bauzeit. Zurzeit laufen Arbeiten zur 
Erstellung der Elektroinstallationen im Zentra-
lengebäude, welche ebenfalls durch Mitar-
beitende der Gemeindewerke ausgeführt 
werden. Auf dem Dach des Zentralengebäu-
des wird durch die Gemeindewerke zudem 
eine Photovoltaik-Anlage installiert.

kw erSTfelDerTal: BauarBeiTen verlaufen nach plan

Eine Webcam liefert täglich aktuelle Fotos: Der Stollen für die Druckleitung ist per Ende August bereits auf 246 Metern Länge ausgebrochen.



Von A bis Z sauber unterwegs. 
Das ist keine Utopie, sondern 
relativ einfach und günstig 
möglich: «Wer den Treibstoff, 
sprich den Solarstrom, mit der 
eigenen Solar anlage produziert, 
ist zu 100 % erneuer bar unter-
wegs», betont Walti Tresch, Leiter 
Dienstleistungen und Solarener-
gie der Gemeindewerke Erstfeld: 
«Ein Elektroauto ist zudem die 
ideale Ergänzung zur Solaranlage, 
optimiert den Eigenverbrauch 
und sorgt dafür, dass sich die 
PV-Anlage rascher amortisiert.»

E-Autos fahren sauber, trotz-
dem gibts Emissionen. Vor allem 
die Batterieherstellung belastet 

die Ökobilanz. Aber: «Die Batt e-
rie fabrik von Tesla z.B. stellt die 
Batterien bereits zu 100 % mit 
Ökostrom her. Auch Recyc ling 
und Weiterverwendung, sprich 
die ausgediente Auto batterie als 
Hausspeicher, werden zukünftig 
stark an Bedeutung gewinnen», 
erklärt Walti Tresch.

Ein Elektroauto zahlt sich aus. 
Über 10 Jahre lohnt sich ein 
Elektro auto nicht nur ökologisch, 
sondern auch finanziell. In der 
Anschaffung sind Elektro autos 
zwar meist teurer, in Betrieb und 
Unterhalt aber viel günstiger. 
Walti Tresch dazu: «Die Lebens-
zeit- Analyse zeigte, dass ein 

Elektro auto günstiger ist und sich 
für die Gemeindewerke auszahlt.»

«Wir sind für die E-Mobilität 
parat», sagt Walti Tresch: «Die 
Elektro  mobilität, angetrieben durch 
erneuerbare Energien, wird einen 
wichtigen Beitrag zur Energie-
zukunft leisten.» Die Gemeinde-
werke Erstfeld rüsten sich ent- 
 sprechend für die Elektromobilität 
und konnten zu Ladetechnik, 
Steue rung und Batteriespeicher 
viel Erfahrung sammeln. «Spe ziell 
für Park- und Ladestationen in 
Mehrfamilienhäusern sowie indi-
vidueller Verrechnung verfügen 
wir über das nötige Wissen und 
haben gute Lösungen parat.»

Die Sonne im Tank
Elektroautos sind heute technisch voll ausgereift, verfügen zumeist über Reichweiten 
von rund 300 bis 600 Kilometern und sind in Betrieb und Unterhalt sehr günstig.  
Ein Elektro auto ist die ideale Ergänzung zur Solarstrom-Anlage, macht Spass und gibt 
ein gutes Gefühl. Mit der Sonne im Tank sind Sie gut und sauber unterwegs.

Ihr Partner für Elektromobilität: Die Gemeindewerke verfügen über das nötige Know-how, um die  
Photovoltaik -Anlage, die Ladestation und den Batteriespeicher optimal aufs Elektroauto abzustimmen.

auSSTellung vom 
28. SepT. 2019 
Am Sa, 28. September, findet 
bei Näpflin Gebäudehülle AG 
in Schattdorf von 10 – 16 Uhr 
die Ausstellung «Sanieren und 
profitieren» statt. Die Ge-
meindewerke Erstfeld zei gen 
dort, dass eine  Sanierung der 
Gebäudehülle die optimale 
Gelegenheit für den Bau einer 
Solarstrom-Anlage ist. Bei 
der gleichzeitigen Planung 
und Erstellung ergeben sich 
erheb liche Synergien und 
Sie können gleich doppelt 
profitieren. Mit einer PV-An-
lage können Sie zudem einen 
erheblichen Teil des benötig-
ten Stroms selbst herstellen 
und zukünftig Geld sparen. 
Durch den «smarten» Einsatz 
von Elektroauto, Batteriespei-
cher oder der Heizungs- und 
Warm wasseranlage lässt sich 
vor allem der Eigenverbrauch 
deutlich erhöhen. 

Besuchen Sie uns an unserem 
Stand bei Näpflin Gebäude-
hülle AG in Schattdorf.


