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ANZEIGE

Energiewende setzt dasEWNunter Strom
Nidwalden Elektromobilität, Atomausstieg: Das ElektrizitätswerkNidwalden (EWN) fühlt sich für die Energiezukunft gerüstet.

DieUnternehmensspitze spricht aber nicht nur vonChancen, sondern auch von grossenHerausforderungen.
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An einem symbolträchtigen Ort
luddasElektrizitätswerkgestern
zur Bilanzmedienkonferenz – im
Unterwerk Fadenbrücke, das in-
nen und aussen in neuem Glanz
erstrahlte.Als einesvonzwei zen-
tralen Knoten des EWNversorgt
es das ganze Industriegebiet Fa-
denbrücke unddie umliegenden
Gemeinden mit Strom. Fast vier
Millionen investiertedasEWNin
die Erneuerung.

Erneuerung ist wohl die
passende Überschrift für das
vergangene Geschäftsjahr des
EWN. So folgte auf den langjäh-
rigen Direktor Christian Bircher
Remo Infanger, der als äusseres
Zeichen einer neuen Ausrich-
tung auch das Erscheinungsbild
verändern liess,was sich auch im
komplett überarbeiten Webauf-
tritt niederschlug.

Remo Infanger sprach von
einem guten abgelaufenen Ge-
schäftsjahr mit einem Jahresge-
winn von9,4MillionenFranken.
323,9MillionenKilowattstunden
Strom lieferte das EWN, davon
226,2MillionenKilowattstunden
im Kanton Nidwalden. Den
Rückgang von 3,2 Prozent
gegenüber 2017 begründete In-
fanger einerseits mit dem war-
men Wetter. «Andererseits
sprangen ein paar Grosskunden
ab.» Unternehmen, die pro Jahr
mindestens 100000 Kilowatt-

stunden Strom beziehen, kön-
nen ja den Stromanbieter im
Gegensatz zu den «kleinen»
Kunden wählen. «In der Zwi-
schenzeit konnten wir die Ab-
wanderung stoppen und sogar
wieder neueGrosskundendazu-
gewinnen», sagte Infanger.Auch
in puncto Strompreise sei die
Talsohle durchschrittenworden.

«Erstmals nach sechs Jahren
konnten wir wieder höhere
Strompreise am Markt für die
überschüssige Energie im Som-
mer verlangen.»

254,7 Millionen Kilowatt-
stunden Stromwurde inNidwal-
den im vergangenen Jahr ver-
braucht. Die Zunahme von
1,1 Prozent sei vor allem auf das

neue Bürgenstock-Ressort zu-
rückzuführen. Etwa ein Drittel
des in Nidwalden vom EWN
bezogenen Stroms stammt aus
Kernenergie, der Rest aus
einheimischer Wasserkraft.
127 Millionen Kilowattstunden
Strom produzierten die durch
das EWNbetriebenenKraftwer-
ke, das waren 2,2 Prozent mehr

als im Jahr zuvor. Dies wegen
der günstigen Witterung. Eines
haben die Stromquellen ge-
meinsam: «Der KantonNidwal-
denwird vollständigmit nahezu
CO2-frei produzierten Strom
versorgt», hielt Infanger fest.
Eine Kategorie «Strom unbe-
kannter Herkunft» gebe es in
Nidwalden nicht mehr.

«Die imMai2017vomSchweizer
VolkangenommeneEnergiestra-
tegie 2050 birgt für das EWN
Chancen, aber auch echte Her-
ausforderungen»,blickteVerwal-
tungsratspräsident SilvioBoschi-
an in die Zukunft. Insbesondere
den damit verbundenen Atom-
ausstieg mache dem EWN zu
schaffen. «Schliesslich können
wir die Verträge mit dem Kern-
kraftwerkGösgennicht vonheu-
te auf morgen kündigen.» Doch
arbeitemanmit Hochdruck dar-
an, inneueEnergiequellen zu in-
vestieren.

EWNbautzusätzliche
Elektrotankstellen

Auch in der Mobilität steht das
EWN unter Strom. So soll das
Netz, das zurzeit aus sechs Elek-
trotankstellen besteht, um fünf
Ladestationen ergänzt werden.
«Wer soll ökologische Mobilität
fördern,wennnichtwir», erklärt
Remo Infanger die Strategie.
Allerdings mache sich das EWN
GedankenzurTatsache, dassder
Strom gratis sei. «Nach einer er-
folgreichen Testphase mit einer
erfreulichen Nachfrage überle-
gen wir, die hohen Investitionen
für Elektrotankstellen benutzer-
gerecht weiterzugeben.»

Hinweis
Das sanierte Unterwerk Faden-
brücke kann ammorgigen Tag der
offenen Tür besichtigt werden
(Erlenwäldlistrasse 3, Buochs).

Hochwasserprojekt braucht viel Land
Nidwalden Mit demHochwasserschutzprojekt amBuoholzbach geht’s voran. ErsteGesprächemit Grundstückeigentümern sind

positiv verlaufen. Bis zur Fertigstellung dürfte es allerdings nochmindestens sechs Jahre dauern.
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WennderBuoholzbach imGrenz-
gebiet von Wolfenschiessen und
Oberdorf bei starken Nieder-
schlägen grosse Geschiebe-
mengen bis in die Engelbergeraa
transportiert, könnte der Fluss
aus seinemBettgedrängtundder
StanserTalbodenbisnachStans-
stad überschwemmt werden. In
einigenbetroffenenGebietengilt
ein Bauverbot oder Bauen ist nur
mit Auflagen möglich. «Erst mit
derRealisierungdesHochwasser-
schutzes wird sich die Situation
entschärfen», lässt sichBaudirek-
tor JosefNiederberger inder ges-

tern versandten Medienmittei-
lung zitieren. Seit demUnwetter
im Jahre 2005, als das ganzeEin-
mündungsgebiet, wo der Buo-
holzbach in die Engelbergeraa
fliesst, von einer Schlamm- und
Gerölllawine verschüttet wurde,
suchtman eine Lösung.Die lässt
aber auf sichwarten.

Nun ist man einen entschei-
denden Schritt weiter. «Seit
Herbst des vergangenen Jahres
sind mit den Hauptbetroffenen
sowie Eigentümern von Realer-
satz konstruktive Gespräche ge-
führtworden»,hält JosefNieder-
berger fest. ErsteVerträgehätten
dank des Rahmenkredits bereits
ausgehandelt undabgeschlossen

werden können. Am 28. Februar
des vergangenen Jahres hat der
Landrat einenKredit von4,5Mil-
lionen Franken zum vorsorgli-
chen Erwerb von Realersatz vor-
gelegt. Dieser ist nötig, weil das
Schutzziel nur mit Hilfe eines
grossenGeschiebesammlers auf
dem Schwemmkegel zu errei-
chen ist und nur mittels Realer-
satzflächeneineeinvernehmliche
LösungmitdenLiegenschaftsbe-
sitzern gefundenwerden kann.

Ende Jahrwirddernächste
Kredit eingeholt

Obwohl grosse Teile der Indust-
riezoneHofwalderhaltenwerden
können,wird auchbei dieserLö-

sung viel Land für die notwendi-
gen Hochwasserschutzbauten
benötigt,wie es inderMitteilung
weiter heisst.

Arbeitensollen
2022starten

In einem nächsten Schritt wird
ein Vorprojekt für das Hochwas-
serschutzprojekt ausgearbeitet
werden. Ende Jahr wird der Re-
gierungsrat beim Landrat einen
ersten Verpflichtungskredit für
die weiteren Arbeiten einholen.
Voraussichtlich im Herbst 2022
wird dem Landrat ein zweiter
Verpflichtungskredit vorgelegt,
um die Wasserbaumassnahmen
zu planen und zu realisieren.

Die Bauarbeiten für die Schutz-
bauten sollen imWinter 2022/23
gestartet werden. Nach rund
zweieinhalb JahrenBauzeit, bes-
tenfalls ab Sommer 2025, soll
danndieGefahr vonÜberflutun-
gen durch den Buoholzbach im
Stanser Talboden auf ein Mini-
mum reduziert sein.

Für das Buoholzbach-Pro-
jekt wurde ein regierungsrätli-
cher Ausschussmit Baudirektor
Josef Niederberger (Vorsitz),
Landesstatthalter und Finanz-
direktor Alfred Bossard, Justiz-
und Sicherheitsdirektorin Karin
Kayser und Landwirtschafts-
und Umweltdirektor Joe Chris-
ten gebildet.

Silvio Boschian, EWN-Verwaltungsratspräsident (links), und Direktor Remo Infanger im Unterwerk Fadenbrücke.
Bild: Boris Bürgisser (Buochs, 11. April 2019)

«Mitden
Hauptbetroffenen
sowieEigentümern
vonRealersatz sind
konstruktive
Gesprächegeführt
worden.»

JosefNiederberger
BaudirektorNidwalden
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