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Die «Pumpstation Jagdmatt» wurde 1944/45 
gebaut, 1964 erweitert und seither nahezu un-
verändert betrieben.  Aufgrund des mittlerweile 
schlechten baulichen Zustands von Brunnen-
schacht und Brunnenkopf und der zunehmenden 
Fehleranfälligkeit der technischen Einrichtungen 
drängte sich eine Totalsanierung auf, um die 
Anlage auf den aktuellen Stand der Technik zu 
bringen und den Betrieb der «Jagdmatt» lang-
fristig sicherzustellen. 

Das Herzstück des Projekts war die Sanierung 
des 14 Meter tiefen Grundwasserbrunnens. 
Dafür wurden ein neues, hochwertiges Filterrohr 
aus Chromstahl in den bestehenden, 75-jährigen 

Filterbrunnen abgesenkt und der Zwischenraum 
mit Glasperlen gefüllt. Mittels Druckstössen 
 wurde der Brunnen anschliessend «regeneriert», 
d.h. Ablagerungen aus den umgebenden wasser-
führenden Kiesschichten gelöst und ausgepumpt.  

Die «JAgDMAtt» erstrAhlt  
in neUeM glAnZ

Das Grundwasserpumpwerk Jagdmatt wurde totalsaniert und steht nun wieder vollumfänglich zur Verfügung.

Fortsetzung auf Seite 2

Von aussen ist dem Grundwasserpumpwerk Jagdmatt die Totalsanierung kaum anzusehen. Nur  
der Erdhügel mit den beiden Einstiegsluken neben dem charakteristischen Pumpenhaus ist neu.  
Im Innern aber wurde das Grundwasserpumpwerk von Juni bis Oktober von Grund auf erneuert.  
Es ist jetzt wieder auf dem aktuellen Stand der Technik und – als Ergänzung zu den Quellen im  
Erstfeldertal – bereit, die Erstfelderinnen und Erstfelder mit bestem Trinkwasser zu versorgen.

BeSteS  
trink WAsser  
Die Trinkwasserversorgung von  
Erstfeld erfolgt zur Hauptsache 
mit Quellwasser aus dem Erst-
feldertal. Steht kein oder zu we-
nig Quellwasser zur Verfügung, 
kann der gesamte Trinkwasser-
bedarf mit Grundwasser aus 
dem Pumpwerk Jagdmatt ge-
deckt werden. Die Qualität des 
Grundwassers ist einwandfrei 
und mit Quellwasser vergleich-
bar. Sowohl mikrobiologisch wie 
chemisch werden alle Anforde-
rungen an Trinkwasser erfüllt 
und die Qualität des geförderten 
Wassers wird kontinuierlich 
überwacht und sichergestellt. 

«Nach der Totalsanierung können wir uns wieder  
voll auf das Pumpwerk Jagdmatt verlassen. Dadurch 

ist die redundante Versorgungssicherheit von  
Erstfeld mit einwandfreiem Trinkwasser auch in 

Zukunft gewährleistet.»
 

Peter Dittli, Geschäftsführer der  
Gemeindewerke Erstfeld



Mit dem Kran wird das neue Filterrohr in den Brunnenschacht abgesenkt. Das Gebäude über dem 
 Brunnenkopf wurde komplett neu gebaut.  

Die Arbeiten iM 
Überblick

Grundwasserbrunnen

n	Sanierung und Regene-
rierung des Grundwasser- 
Filterbrunnens

n	Neubau Gebäude über dem 
Brunnenkopf

n	Neuer Brunnenkopf in 
Chromstahl

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

n	Neue Förderleitung zum 
Pumpenhaus

Sanierung Pumpenhaus

n	Neue Förderleitung und 
Verrohrung in Edelstahl

n	Neue Steuerung mit  
Überwachung der Grund-
wasserqualität

n	Neue Elektroinstallationen 
n	Sanfte Sanierung  

bestehendes Pumpenhaus
Der neue Brunnenkopf sorgt für einen hermetischen Verschluss des Filterbrunnens. 
Elektroinstallationen und Steuerung wurden rundum erneuert.

Fortsetzung von Seite 1

Der zylindrische Schacht aus 
Beton, der als Brunnenkopf ge-
dient hatte, wurde abgebrochen 
und durch ein neues würfelför-
miges Gebäude ersetzt. Der da-
rin montierte neue Brunnenkopf, 
der wie alle neu verbauten Rohre 
und Leitungen aus hochwerti-
gem Chromstahl gefertigt ist, 
schliesst den Brunnen her-
metisch ab und hält die zwei  
in rund 7 m Tiefe montierten  
Unter wasserpumpen. 

Aus ästhetischen Gründen  
wurde das neue Gebäude über  
dem Brunnenkopf mit Erde über  - 
deckt und begrünt. Gleichzeitig 
wurden auch alle Wasserleitun-
gen rund um das Grundwas-
serpumpwerk ersetzt, damit 
zukünftig auf maschinelle Grab-

arbeiten in der umgebenden 
Grundwasserschutzzone mög-
lichst verzichtet werden kann.   

Um das charakteristische 
Erscheinungsbild des Pumpen-
hauses zu wahren, wurde dieses 
aussen nur sanft saniert. Innen 
hingegen wurden alle Leitungen, 
Armaturen, Steuergeräte und 
die Elektroinstallationen ersetzt.  
Zur Sicherung der Trinkwasser-
qualität wurden zudem eine 
Trübungsmessung und eine 
Anlage zur Bestrahlung des 
geförderten Grundwassers mit 
UV-Licht eingebaut. 

Das anspruchsvolle Projekt 
verlief planmässig und Mitte 
September konnten die Pum-
pen ein erstes Mal in Betrieb 
genommen werden, um dem neu 
sanierten Grundwasserbrunnen 

Wasserproben zu entnehmen. 
Die durchgeführten Analysen 
zeigten erwartungsgemäss 
keiner lei chemische oder mikro-
biologische Belastung. 

Das Grundwasser aus der «Jagd-
matt» ist somit in jeglicher Hin-
sicht von einwandfreier Qualität 
und das Grundwasserpumpwerk 
Jagdmatt steht wieder unein-
geschränkt zur Trinkwasserpro-
duktion zur Verfügung.
 
  

tAg Der oFFenen tÜr
n	 Geführte Besichtigung des 

Grundwasserpumpwerks 
Jagdmatt 

n	 Besichtigung WC- Cube 
der Einwohnergemeindee

n	 Samstag, 14. Dez. 2019 
n	 13.30 – 16.00 Uhr



«Das Geniale am ZEV ist, dass 
der Zusammenschluss zum 
Eigenverbrauch von Solar-
strom einfach zu realisieren ist, 
sich lohnt und eine Win-Win- 
Situation für alle Beteiligten 
schafft», betont Walti Tresch, 
Leiter Dienstleistungen der  
Gemeindewerke Erstfeld. 

«Dass wir erneuerbare Energie 
nutzen, wenn es geht und sich 
auszahlt, war für uns klar»,  
er  klären die Eigentümer Marie-

theres und Oskar Schuler. Mit 
vielen Arbeitsstunden half Oskar, 
das 185-jährige Bauern haus 
nach haltig und wunderschön zu 
sanieren. «Das kantonale Förder-
programm hat uns dabei sehr 
geholfen und unterstützt.» 

«Der Eigenverbrauch sollte bei 
40 bis 45 % liegen», meint Walti 
Tresch: «Die Mieter profitieren 
insofern, da sie den Solarstrom 
günstiger als zum Netztarif be-
kommen. Der Vermieter profi-

tiert davon, dass die Photovol-
taik-Anlage schon innert rund  
15 Jahren amortisiert ist.» 

«Die Verrechung ist sehr ein-
fach und individuell», streicht 
Walti Tresch hervor: «Wir nutzen 
dafür eine smarte Mess- und 
Visualisierungs-Software. Das 
Innovative dabei ist, dass wir für 
jede Wohnung den gesamten 
Energieverbrauch, also den Ver-
brauch von Strom, Wärme und 
Warmwasser, messen. Via Soft-

ware lässt sich dann einfach und 
individuell abrechnen», betont 
Walti Tresch die Vorteile: «Wir 
können hierfür eine topmoderne 
Lösung anbieten.» 

«Die ZEV ist zum Vorteil aller», 
sagt Walti Tresch: «Der Zusam-
menschluss von Wohnungsein-
heiten zum Eigenverbrauch von 
eigenem Solarstrom birgt noch 
viel Potenzial. Wir sind mit der 
ZEV auf dem richtigen Weg.»

«Wir sind sehr zufrieden mit der 
Belimatte. Die Zusammenarbeit 
mit den Urner Firmen war sehr 
kompetent und äusserst gut», zieht 
Oskar Schuler eine positive Bilanz. 

solArstroM ZUsAMMen nUtZen
Das stattliche, wunderschöne Bauernhaus in der Belimatte Bürglen ist ein gutes Beispiel,  
wie sich ein unter Denkmalschutz  stehendes Haus nachhaltig sanieren und mit Solar-
strom versorgen lässt. Drei Mietwohnungen nutzen sauberen Solarstrom im Zusammen-
schluss zum Eigenverbrauch (ZEV). Eine Win-Win-Situation, die sich für alle lohnt. 

Das stattliche Bauernhaus mit drei Mietwohnungen in der Belimatte in Bürglen nutzt Solarstrom im Eigenverbrauch, was sich für alle lohnt. 

Zev – ZUsAMMenschlUss ZUM eigenverbrAUch 
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Frohe Zeit !
Besuchen Sie uns im  
Kundencenter anlässlich des 
erst elder Weihnachtsmarkts 
am Mittwoch, 11.  Dez. 2019,  
von 13.00 bis 21.00 Uhr.

Wärmen Sie sich bei uns bei 
Kaffee, Kuchen und Guetzli 
auf. Greifen Sie in die Wunder- 
Wäsche-Trommel und nehmen 
Sie ein kleines Präsent mit.

10% ADvents 
R a B a t t

schöner Advent: Wer bei 
uns bis am 31.1.2020 einen 
neuen Backofen oder steamer 
kauft, erhält zu den 40 % noch 
zusätz lich 10 % Adventsrabatt. 

Nachdem die Erstfelder Strompreise in den ver-
gangenen Jahren mehrmals angestiegen waren, 
können sie für 2020 konstant gehalten werden. 

Die detaillierten Tarifblätter sind auf der Home-
page der Gemeindewerke Erstfeld unter  
www.gemeindewerke-erstfeld.ch ersichtlich.

Die erstFelDer stroMpreise bleiben gleich
Der Strompreis setzt sich aus den Kosten für Netznutzung, Energie und Abgaben 
zusammen.  Da sich die Preise der drei Komponenten 2020 nicht ändern, bleiben 
die Strompreise für alle Kundengruppen gleich. 

ripshAUsen: Der 50 kv-trAFo WirD ersetZt
Beim Bau des Kraftwerks Bocki II wurde 1962 
der Anschluss ans 50 kV-Netz des EWA realisiert. 
Der dafür notwendige Transformator wird 
aktuell ersetzt.

Die Inspektionen der letzten Jahre hatten gezeigt, 
dass der Transformator aus dem Jahr 1962 seine 
Nutzungsdauer erreicht hat und ersetzt werden 
muss. Nach mehr als einjähriger Projektierungs-
zeit war es Anfang Oktober so weit: Der rund 

27 t schwere Trafo wurde abgebaut und abtrans-
portiert. Bis zur Lieferung des neuen Trafos Ende 
November erfolgen nun bauliche und technische 
Anpassungen am Zentralengebäude. Es ist ge-
plant, den Trafo und den ebenfalls zu ersetzenden 
50 kV-Schalter im Januar 2020 in Betrieb zu 
nehmen. Während der Bauzeit erfolgt der Strom-
austausch zwischen den Gemeindewerken und 
EWA über die 15 kV-Anbindung des EWA in der 
Unterstation Hofstatt.

Der alte fast 60-jährige Trafo in der Kraftwerkszentrale Ripshausen hat ausgedient – und wird durch einen neuen ersetzt.


