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Erhöht Hochwasser  
die Stromproduktion?

Die Frage

Die Stromproduktion von Wasserkraftwerken ist abhängig  

von der Wassermenge, die durch die Turbinen fliesst, und von 

der Höhendifferenz zwischen dem Wasserspiegel oberhalb  

des Kraftwerks und jenem unterhalb. Die Wassermenge, die 

durch eine Turbine fliessen kann (das «Schluckvermögen»), 

wird nicht auf eine Hochwassersituation ausgelegt, sonst  

wäre die Turbine für den Normalbetrieb überdimensioniert. 

Deshalb fliesst bei einem Laufwasserkraftwerk bei Hoch

wasser ein Teil des Wassers über das Wehr ab und damit unge

nutzt an der Turbine vorbei. Des Weiteren muss bei Hochwas

ser das Wehr abgesenkt werden, damit das viele Wasser ab  

fliessen kann. Dies reduziert die Höhendifferenz zwischen 

Ober und Unterwasser und damit den Stromertrag. Hochwas

ser reduziert deshalb die Stromproduktion bei Laufwasser

kraftwerken. Bei Speicherkraftwerken kann Wasser zurück

gehalten werden, solange der Stausee noch nicht voll ist. 

Damit steht es für eine spätere Nutzung noch zur Verfügung.

Wollen Sie auch etwas wissen zu einem Energiethema?

Senden Sie Ihre Frage an: redaktion@strom-online.ch

Fassadenbegrünung gegen Hitze

Der 600 Millionen Euro teure KöBogen II ist ein Gebäude in 

Düsseldorf mit 24 000 Quadratmetern Ladenfläche und 

5500 Quadratmetern Bürofläche. Speziell ist die terrassierte 

Gebäudehülle, die mit 8 Kilometer langen Hecken aus 35 000 

Hainbuchen bepflanzt wurde. Diese bieten Schutz vor direkter 

Sonneneinstrahlung. Zudem verdunsten sie über ihre Blätter 

Wasser. Beides führt zu einer Kühlung des Gebäudes. Deshalb 

muss die Klimaanlage weniger arbeiten, sie verbraucht weni

ger Wasser und Strom, und sie bläst weniger heisse Luft in die 

Umgebung. Wenn es regnet, nehmen die Pflanzentröge einen 

Teil des Wassers auf, sodass weniger in die Kanalisation ge

langt. Allerdings ist die begrünte Fassade sehr pflegeintensiv.
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Liebe Leserinnen und Leser

Unsere Aufgabe bei der Gemeinde besteht 
grösstenteils aus Bauen, Erhalten und Unter
halten. Dabei stellt sich jedes Mal die Frage: 
Machen wir es wie immer oder ganz anders?  
Bei der Sanierung des BLSGrabens am Eich  
holzweg haben wir es ganz anders gemacht. 
Statt in einem Rohr fliesst dort der Bach 
wieder offen, was das Gebiet nun attraktiv 
für Natur und Fussgänger macht. Die Renatu
rierung des BLSGrabens wirkt sich zudem 
positiv auf die Neuzertifizierung von Lengnau 
als Energiestadt aus. Lesen Sie mehr dazu 
auf Seite 5.

Auch unser Hauptbeitrag befasst sich mit  
dem Bauen. 60 Prozent des Abfalls in der  
Schweiz sind Bauschutt. Häuser von erstklas 
 siger Qualität landen täglich in der Deponie. 
Diese Verschwendung können wir uns öko
logisch nicht mehr leisten. Wir zeigen Ihnen 
deshalb, wie schön es sich mit gebrauchten 
Materialien bauen lässt. Denn wir sollten uns  
immer überlegen, ob dieses Lavabo oder je
ner Parkettboden wirklich in die Mulde gehö
ren oder wiederverwendet werden könnten. 

Ich wünsche eine spannende Lektüre.

Daniel Ochsner  
Leiter Bau und Werke

energie wasser lengnau
Brunnenplatz 2, 2543 Lengnau BE
Telefon 032 654 71 04
info@ewlengnau.ch / lengnau.ch

Editorial
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Bald Abschied von  
der Fluoreszenzröhre

Immer mehr Energie  
für die Kühlung
Durch den klimabedingten Temperaturanstieg wird der Kühl

bedarf von Gebäuden weiter zunehmen. Eine Hochrechnung 

von EmpaForschenden – basierend auf Daten des Experi

mentiergebäudes NEST und künftigen Klimaszenarien für die 

Schweiz – zeigt, dass dieser Anstieg des Energie bedarfs für  

die Kühlung erheblich sein dürfte und einen starken Einfluss 

auf das künftige – elektrifizierte – Energiesystem haben kann. 

Positiv ist, dass der Kühlbedarf dann anfällt, wenn die Sonne 

scheint und damit gleichzeitig Solarstrom erzeugt werden 

kann. Beim Bau neuer Gebäude sollte nicht mehr nur auf die 

Minimierung der Wärmeverluste im Winter geachtet werden, 

sondern auch auf die Senkung der Wärmegewinne im Sommer 

– zum Beispiel durch weniger Verglasung an der Fassade.

Kompaktleuchtstofflampen 
(mit integriertem Vorschaltgerät)

Hochvolt-Halogenlampen linear 
(R7s > 2700 lm = ca. 140 W)

Niedervolt-Halogenlampen 
(mit Reflektor / GU4, GU5,3 usw.)

Lineare Leuchtstofflampen T8 
(600 mm, 1200 mm, 1500 mm)

Hochvolt-Halogenlampen 
(G9)

Niedervolt-Halogenlampen 
(G4, GY6,35)

Kompaktleuchtstofflampen 
(ohne integriertes Vorschaltgerät)

Hochvolt-Halogenlampen 
(R7s ≤ 2700 Lumen)

Lineare Leuchtstofflampen T5 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Kreisförmige  
Leuchtstofflampen

Hochdruck-Entladungslampen 
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

1.9.2021 1.9.2023

«Mittelfristig besteht 
das Risiko, dass  
im europäischen 

Stromverbund nicht 
mehr ausreichend  

Versorgungskapazität 
vorhanden ist.»

Michael Wider,  

Präsident des Verbands Schweizerischer  

Elektrizitätsunternehmen

Eine vom Bundesamt für Energie in Auftrag ge-

gebene Analyse der in der Schweiz verkauften 

Haushaltgrossgeräte und Elektronikgeräte 

zeigt, dass deren Gesamtenergieverbrauch im 

Zeitraum 2002–2018 wesentlich gesunken ist. 

2018 gab es in der Schweiz 47 Millionen Haus-

haltgrossgeräte sowie IT-, Büro- und Unterhal-

tungselektronik-Geräte. Das sind 36,1 Prozent 

mehr Geräte als 2002. Ihr Stromverbrauch lag 

im Jahr 2018 aber 11,8 Prozent unter jenem von 

2002. Dies zeigt, dass es bei den Geräten grosse 

Effizienzgewinne gab. Bei den IT-, Büro- und Un-

terhaltungselektronik-Geräten waren sie dank 

grösserer Technologiesprünge mehr als doppelt 

so hoch als bei den Haushaltgrossgeräten. 

Effizienzgewinne bei  
den Elektrogeräten

Die «Neonröhren», wie Fluoreszenzröhren (Leuchtstofflampen) 

umgangssprachlich manchmal genannt werden, waren wäh

rend Jahrzehnten der Inbegriff energieeffizienter Leuchtmittel. 

Doch auch sie wurden – wie die Glühbirnen und die Halogen

lampen – punkto Effizienz von den Leuchtdioden (LED) überholt. 

Deshalb werden sie – wie auch weitere Leuchtmittel – nach 

und nach aus dem Verkehr gezogen. Welche Leuchtmittel wann 

betroffen sind, zeigt die obige Tabelle.
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GOTTHARD-FREILEITUNG IN TUNNEL

Wasserstoffzug nach Fahrplan
Nach über 180 000 Kilometern Testbetrieb werden 

ab 2022 in Norddeutschland vierzehn Wasser-

stoffzüge die bisher im Weser-Elbe-Netz verwen-

deten Dieseltriebzüge ersetzen. Die Züge stammen 

vom Hersteller Alstom und nutzen die Brennstoff-

zellentechnologie: Brennstoffzellen wandeln Was-

serstoff in Strom um, der dann die Fahrmotoren 

antreibt. Wenn der Wasserstoff mit erneuerbarer 

Energie hergestellt wird (und nicht aus Erdgas),  

ist der Wasserstoffantrieb eine klimafreundliche 

Alternative zu Dieselmotoren auf Strecken, die 

aus Kosten- oder anderen Gründen nicht elektrifi-

ziert werden können.

Sonnenkraftwerk in Chile

Auf Anfang 2022 steigt die Abgabe  
auf Treibhausgasemissionen von Öl 
und Gasbrennstoffen von 90 auf 120 
Franken pro Tonne CO2. Grund ist das 
bestehende CO2Gesetz. Ende 2020  
hätten die Emissionen aus Öl und Gas 
um 33 Prozent tiefer sein sollen als 
1990. Doch dieses Zwischenziel wurde 
mit nur 31 Prozent Reduktion verfehlt. 
Damit kommt es zu einer automati
schen Erhöhung der CO2Abgabe. Mit 
dem am 13. Juni 2021 von der Stimm
bevölkerung abgelehnten CO2Gesetz 
hat dies nichts zu tun. Die CO2Abgabe 
ist eine Lenkungsabgabe. Zwei Drittel 
der Er träge werden an Haushalte und 
die Wirtschaft zurückerstattet (2021: 
87 Franken pro Person).

120.–/t

Am Gotthard wird ein zweiter Strassentunnel  

gebaut. Dies hat die Schweizer Stimmbevölkerung 

2016 beschlossen. Im Rahmen des Baus der zweiten 

Röhre wird die Höchstspannungs-Freileitung, die 

über den Gotthard führt, in einen speziellen Werk-

leitungstunnel verlegt. So entsteht mit 18 Kilo metern 

die längste verkabelte Höchstspannungs leitung der 

Schweiz. Die 23 Kilometer lange Freileitung mit ihren 

über 60 Strommasten wird danach zurück gebaut. 

Dies wird die Alpenlandschaft entlasten.

Im Juni 2021 wurde nach sieben Jahren Bauzeit das solarther

mische Kraftwerk Cerro Dominador in der Atacamawüste im 

Norden Chiles eingeweiht. 10 600 der Sonne nachgeführte Spiegel 

(sogenannte Heliostaten) werfen das Sonnenlicht auf einen  

Turm, wo es ein Salz zum Schmelzen bringt. Die Salzschmelze 

dient als Wärmequelle für ein Dampfkraftwerk mit einer elek

trischen Leistung von 110 Megawatt. Zusammen mit einer 

100MegawattPhoto voltaikanlage am selben Ort liegt die pro

duzierte Strommenge pro Jahr bei 950 Mio. Kilowattstunden, was 

dem Verbrauch von 340 000 Haushalten* entspricht. Weil das 

solar thermische Kraftwerk über einen Wärmespeicher verfügt, 

kann es auch nach Sonnenuntergang noch Strom produzieren.

*  Annahmen: typischer 2PersonenHaushalt in einem Mehrfamilienhaus  
ohne Elektroboiler, Jahresverbrauch 2800 kWh
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Dass es da einen Bach gibt, ist vielen Leu

ten wahrscheinlich jahrzehntelang gar 

nicht aufgefallen. Er war eingezwängt in 

ein Rohr, entlang dem Bahndamm, so wie 

man die Natur halt versorgt und organi

siert hat in den Jahren nach dem Krieg.

Doch irgendwann begann das Rohr zu 

bröckeln, bekam obendrein einen Riss 

und drohte einzubrechen. Aus dem ka

putten Rohr hätte der Bach seine Freiheit 

gesucht und den Bahndamm unterspülen 

können. Also gab man ihm die Freiheit 

zurück, bevor er sie sich selber holte. Mit 

der Renaturierung des BLSGrabens am 

Eichholzweg entsteht nun auf etwa 150 

Metern Länge ein kleines Naturparadies, 

das sowohl Pflanzen, Amphibien und 

Insekten zugutekommt wie auch jenen 

Menschen, die hier vorbeispazieren. Was 

im Moment noch etwas trostlos aussieht, 

wird im Lauf der nächsten Jahre immer 

lebendiger mit Hecken, Sumpfgräsern, 

Bäumen, Bänken und immer mehr Leben. 

Und weil es bisher an der Strasse kein 

Trottoir gab, wurde bei dieser Gelegenheit 

gleich auch ein Fussweg gebaut.

Die Renaturierung wertet das Gebiet nun 

deutlich auf. Das ist auch möglich ge

worden durch den Einsatz modernerer 

Züge, zumal bis weit in die Nullerjahre 

hinein noch immer alte Bahnwagen mit 

Plumpsklosetts unterwegs waren, wel

che die Bahndämme verschmutzten und 

ein solches Biotop früher oder später rui

niert hätten. Gekostet hat die Renaturie

rung 435 000 Franken. Davon gingen rund 

100 000 zulasten der Gemeinde. Der Rest 

stammt aus dem Renaturierungsfonds 

von Bund und Kanton. Und manchmal ist 

es gut, dass Betonrohre nicht ewig halten. 

Der BLS-Graben ist 
wieder ein Bach

Am Eichholzweg in Lengnau entsteht ein neues Biotop.

 Text: Andreas Schwander

Gut zu wissen

Energiestadt muss 
man bleiben wollen 

!

Um das Label Energiestadt zu behal

ten, müssen Träger dieser Medaille alle 

vier Jahre beweisen, dass sie ihrer wür

dig sind. Das gilt auch für Lengnau. Bei 

der Verleihung des Labels im Jahr 2019 

gab es definierte Ziele. Nun wird kont

rolliert, ob diese erreicht wurden oder 

ob man zumindest auf gutem Weg ist. 

Für die Bewertung gibt’s ein Punkte

system, das entscheidet, ob der Status 

erhalten bleibt oder gar auf «Energie

stadtGold» aufgewertet werden kann.

Positiv zu Buche geschlagen haben  

unter anderem die Renaturierungen 

des BLSGrabens, des Moosbachs und 

des Dorfbachs, Tempo 30, die Aufwer

tungen von Naherholungsgebieten 

und der Wärmeverbund. Künftige 

Schwerpunkte liegen bei der Senkung 

des Energieverbrauchs der Gemein

deliegenschaften sowie bei der Förde

rung von energieeffizientem Bauen. 

Das zeigt sich auch in der revidierten 

Ortsplanung. Für vorbildliche Gebäu

de gilt eine höhere Ausnutzungsziffer. 

Wer sehr gut isoliert und sehr effizient 

heizt, darf zum Dank etwas grösser 

bauen, als es bisher möglich war. 

Wo früher der Bach in einem Rohr eingedolt war, ist eine ökologische Nische mit Platz für Pflanzen, Amphibien und Insekten entstanden. 
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 − Circular Economy auf dem Bau: Das Buch 
 − Freitag: Hippe Pioniere
 − Paletten und andere Ideenträger
 − Infografik «Kreislauf statt Abfall»

Mehr dazu auf strom-online.ch 
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Freitag war der Wegbereiter 
des Upcyclings: Die Firma stellt 
aus LkwPlanen Taschenunikate 
her. Hier zerlegt ein Arbeiter 
eine alte Plane, aus der Acces
soires entstehen.
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Weiterverwenden 
ist das neue Neu

Bei allen Gütern, aber vor allem auf dem Bau, müssen wir viel  
mehr weiterverwenden und viel weniger wegwerfen.

 Text: Andreas Schwander 

Fast wie im Baumarkt sieht es in der 

Bauteilbörse Basel aus: Türen, Fenster, 

Waschmaschinen, Parkett, Hausgeräte, 

Waschbecken, Badarmaturen. Seit 25 Jah

ren baut die Bauteilbörse Brauchbares  

aus Abbruchliegenschaften aus. Denn in 

der Schweiz wird nicht nur gebaut wie 

wild, sondern auch abgerissen wie wild. 

Neues Bauland wird kaum mehr einge

zont. Deshalb müssen Bauherren Bau

land bei bestehenden Liegenschaften op

timieren – mit gigantischen ökologischen 

Konsequenzen. 60 Prozent des Abfalls in 

der Schweiz sind Bauschutt. Weltweit 

betragen die Emissionen der Zement

industrie zwischen 7 und 10 Prozent der 

CO2Emissionen, doppelt so viel wie jene 

der Luftfahrt. Dazu kommt die Stahl

industrie, deren Produkte zur Hälfte in 

den Bausektor gehen – zusammen verur

sachen Stahl und Zement laut der Wirt

schaftszeitschrift «The Economist» etwa 

14 Prozent der weltweiten CO2Emissio

nen. Und dann gibt’s beim Bau noch die 

Emissionen anderer energieintensiver 

Materialien wie Ziegelsteine oder Stein

wolle sowie unzählige Last wagenfahrten.

Start mit Freitag-Taschen
Die gigantischen Abfallmengen aus der 

Baubranche fliegen noch immer weitge

hend unter dem Radar der Öffentlichkeit. 

Doch auf anderen Gebieten dreht der 

Wind. Eine umwelt und klimabewusste

re Jugend fördert den VintageBoom und 

gründet RepairShops – sie trägt den Din

gen Sorge, statt sie wegzuwerfen. Das hat 

schon 1993 mit den Taschen der Davoser 

Brüder Markus und Daniel Freitag ange

fangen. Sie haben ausrangierte LkwPla

nen, Sicherheitsgurte und Veloschläuche 

zu angesagten Accessoires gemacht. Ob 

Paletten zu Möbeln werden, zersägte alte 

Badewannen zu Sofas oder alte Kleider 

zu coolen Handtaschen: «Upcycling» ist 

hip, und kreatives Weiterverwenden ist 

das neue Neu.

Während die Menge des Haushaltabfalls 

dank umweltbewussterer Bürger und 

besserer Recyclingsysteme seit Jahren 

zurückgeht, steigt die Menge des Bauab

falls immer schneller. Vor allem Gewer

beliegenschaften droht oft schon nach  

30 Jahren der Abriss. So wird etwa die  

Deponie Höli im Kanton Baselland bei 

Liestal zehn Jahre früher voll als ur

sprünglich geplant. Als Gegenmassnah

me stieg der Deponiepreis pro Tonne von 

40 auf 45 Franken. Doch ein MultiMillio

nenProjekt mit 1000 Tonnen Schutt wird 

so lediglich 5000 Franken teurer. 

Die Wegwerfphase im Bau ist ohnehin  

ein Phänomen der Überflussgesellschaft 

der letzten 60 Jahre. Vorher wurden 

Bauteile selbstverständlich weiterver

wendet. Ringmauern und römische The

ater wurden als Steinbrüche verkauft, 

nach dem Zweiten Weltkrieg klopften 

in Deutschland die Trümmerfrauen den 

Mörtel von den Ziegeln zerstörter Häu

ser und begannen, damit neue Häuser zu 
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Urban Mining holt aus  
den Städten sehr viele 
wiederverwendbare 
 Güter statt nur Abfall.

bauen. Und auch von Schiffen wurden 

ganze Einrichtungskomponenten wei

terverwendet. Grosse Teile der Erstklass

salons des TitanicSchwesterschiffs Olym

pic sind noch heute erhalten: im Hotel 

White Swan in Northumberland. Denn 

vor dem Zweiten Weltkrieg war es üblich, 

Innenausstattungen von Schiffen vor der 

Verschrottung, aber auch von Häusern 

und Hotels vor dem Abbruch komplett 

auszubauen, zu versteigern und andern

orts wieder einzubauen. 

Neue Backöfen im Müll
Manuel Herzog, Leiter der Bauteilbör

se Basel, schüttelt immer wieder den 

Kopf darüber, wie gedankenlos sich die 

reiche Schweiz gigantische Abfallberge 

leistet: «Da werden Hunderte Fenster in 

die Deponie gekarrt, fünf Jahre alt, beste 

Dämmwerte. Manchmal retten wir Back

öfen, die noch nie gebraucht wurden.» 

Die Bauteilbörse prüft alle Geräte, repa

riert sie nötigenfalls und entsorgt, was 

nicht mehr zu gebrauchen ist. Sie demon

tiert aber auch intakte Komponenten und 

betreibt damit ein Ersatzteillager. Ab

warte von Wohnsiedlungen finden hier 

oft Ersatz für beschädigte Teile von nicht 

mehr produzierten Kühlschränken und 

Geschirrspülern. 

Die Bauteilbörse ist eine gemeinnützige 

Organisation. Sie betreibt Arbeitsinte

gration, beschäftigt aber auch Zivildienst

leistende. Kommerziell lässt sich so etwas 

– trotz laufender Neuorganisation – kaum 

betreiben. Es braucht eine professionelle 

Basis, um den ökologischen Fussabdruck 

der Baubranche zu verkleinern.

Wie das gehen soll, zeigt das Baubüro 

in situ in Basel. Dessen Leiterin Barbara 

Buser hat vor 25 Jahren die Bauteilbör

se gegründet. in situ ist ein Pionier der 

Kreislaufwirtschaft und im Bauen mit 

gebrauchten Bauteilen. Am gefragtesten 

zur Wiederverwendung im Bau sind heu

te Parkett und Fenster. Doch laut der Ar

chitektin Kerstin Müller von in situ ist es 

vor allem effizient, wenn tragende Bau

teile wiederverwendet werden: Stahl und 

Holz und auch Beton. Das hat in situ bei 

der Aufstockung der ehemaligen Werks

halle 118 von Sulzer in Winterthur ge

zeigt, bei der vorwiegend wiederverwen

dete Bauteile zum Einsatz kamen: von 

der tragenden Konstruktion über Böden, 

Plättli und Armaturen bis hin zur Fassa

de, die nicht einmal neu gestrichen wur

de. Und das Ganze sieht überhaupt nicht 

nach Abbruch und Villa Kunterbunt aus, 

sondern ausgesprochen edel. 

Teure alte Betonsteine
Während die Aufstockung der Halle 118 

in Winterthur ein Pilotprojekt war, wird 

bei der Wohnüberbauung «Hobelwerk» 

der Genossenschaft «Mehr als Wohnen» 

in Winterthur mit engem Budget gearbei

tet. Hier können laut Kerstin Müller zwar 

nicht überall gebrauchte Teile verwendet 

werden. Aber die Menge der Teile ist für 

Mehrfamilienhäuser bereits substanziell, 

etwa die Fenster, die aus den Häusern  

einer anderen Wohnbaugenossenschaft 

in Basel stammen, oder Material für die 

Umgebungsarbeiten. Die billigste Lösung 

dafür sind Fertigbetonsteine. Gerade hier 

liessen sich besonders viele Emissionen 

sparen, beispielsweise mit edlem Materi

al wie MaggiaGranitPlatten aus den ge

genwärtig oft abgerissenen 1950erSied

lungen. Für das «Hobelwerk» möchte in 

situ Betonverbundsteine wiederverwen

den. Doch Steine, die auf der einen Seite 

des Bahnhofs auf Paletten geschichtet 

und auf der anderen Seite des Bahnhofs 

neu verlegt werden, sind teurer, als wenn 

man die Steine mit einem Bagger in eine 

Mulde kippt, auf eine weit entfernte De

ponie karrt und stattdessen identische 

neue Steine von weit her kauft. Abhilfe 

schaffen könnten nur massiv höhere Ab

fall und CO2Gebühren. Bauen mit beste

Gebrauchte Fenster sind recht beliebt. Doch nach Aussage von Manuel Herzog,  
Leiter der Bauteilbörse Basel, könnte man noch viel mehr wiederverwenden.
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In den USA gibt es sie überall, die Autofriedhöfe, wo man sich als «Auto 

Part Picker» die Ersatzteile für sein Auto selbst aus einem Autowrack 

ausbauen kann. Künftig soll das noch viel weiter gehen. Ohne grosses 

Tamtam hat USPräsident Joe Biden im Juli 2021 eine neue Weisung zur 

Reparierbarkeit von Konsumgütern in Kraft gesetzt. Demnach gibt es bei 

gekauften Gegenständen für die Konsumenten ein «Recht auf Repara

tur». Ähnliche gesetzliche Richtlinien sind auch in der EU in Erarbeitung. 

Es würde Hersteller zwingen, Reparatur, Montage und Demontagean

leitungen zu publizieren. Sogenannte «Design to fail»Komponenten, die 

nach einer bestimmten Zeit versagen, wären verboten. Es würde auch 

die Vorhaltung von Ersatzteilen vorschreiben, ebenso die öffentliche 

Verfügbarkeit elektronischer DiagnoseTools, etwa für Autos. Solche Ge

setze können den Anfang von völlig neuen Branchen und Wiederaufar

beitungsbetrieben werden. Das Recht auf Reparatur wäre auch das Ende 

des typischen Kundendienstsatzes: «Das Ersatzteil gibt’s nicht mehr, 

aber wir geben Ihnen auf ein neues Gerät 10 Prozent Rabatt.» 

Gut zu wissen

Das «Recht auf Reparatur»
!

henden Teilen bedeutet aber auch, sich 

schon lange vor Projektbeginn Gedanken 

zu machen. So muss sich die Planung ei

nes Neubaus nach den verfügbaren Fens

tern richten. 

Arbeit ist teuer
Das ist nicht ganz einfach in einer Welt, 

in der Arbeit viel teurer ist als Waren und 

nagelneue Qualitätsgüter sofort wertlos 

werden, sobald sie eingebaut sind. Ma

nuel Herzog von der Bauteilbörse Basel 

muss denn auch bei gewissen Angeboten 

immer wieder passen, auch wenn er alles 

gratis bekommt: «Manchmal bekomme 

ich Anrufe, man hätte da 100 Fenster und 

20 Küchen, in einem Monat beginne der 

Abriss.» So schnell lässt sich weder genug 

Personal aufbieten noch genügend Lager

raum organisieren und erst recht nicht 

ein Projekt finden, in das die Fenster rein

passen. Und so gehen Millionenwerte auf 

die Deponie, zu 45 Franken pro Tonne.

Neben der Vorlaufzeit wäre auch ein 

kontinuierlicher Strom von ähnlichen 

Bauteilen hilfreich. Fenster, Türen, Kü

chen, Heizkörper, Badarmaturen, Toilet

tenschüsseln und vieles mehr sind weit

gehend normiert. Aber Bauherrinnen 

und Architekten müssten wissen, was 

wann und in welchen Mengen verfügbar 

ist. Das bedingt lange Vorausplanung, 

Bei der Aufstockung der ehemaligen SulzerHalle 
118 kamen weitgehend gebrauchte Materialien 
zum Einsatz – auch die rote Blechfassade.

sowohl bei den Abreissenden als auch 

bei den Bauenden. Bisher klappt das nur 

in Ausnahmefällen. Nötig wäre ein Bau

materialienkataster, bei dem man genau 

weiss, welche Dinge wo verbaut sind. 

Das ist eine der wichtigsten Vorausset

zungen für das sogenannte «Urban Mi

ning», den urbanen Bergbau, der aus den 

Städten statt nur Abfall komplett wieder

verwendbare Güter in grossen Mengen 

herausholt. So abwegig ist das gar nicht. 

Bei Schadstoffen gibt es solche Verzeich

nisse schon, etwa beim Asbest. Im Ideal

fall geht das so weit, dass jedes Gebäude 

einen «digitalen Zwilling» erhält, in dem 

alle Komponenten aufgeführt und alle 

Änderungen dokumentiert sind. 

Vorlaufzeiten nutzen
Gewisse Ansätze gibt es schon. So hat ein 

Basler Pharmaunternehmen der Bauteil

börse bereits mitgeteilt, welche Gebäude 

in etwa anderthalb Jahren abgerissen 

werden. So können nun genaue Listen 

erstellt werden, an denen sich die Archi

tekten neuer Projekte orientieren. Bei 

der Planung von Neubauten dauert es bis 

zum Abriss des alten Gebäudes ohnehin 

drei bis vier Jahre. Wenn der erste Schritt 

der Planung eine Auflistung aller künftig 

verfügbaren Bauteile ist, kann viel mehr 

Material gerettet werden als mit einem 

panischen Anruf einen Monat vor dem 

Abriss. Die seit dem Zweiten Weltkrieg 

systematisch vorangetriebene Normie

rung am Bau würde es laut Kerstin Müller 

auch erlauben, normierte Betonteile und 

schwere, tragende Elemente wiederzu

verwenden statt lediglich den zerbrösel

ten Beton als Kiesersatz in Recyclingbe

ton einzusetzen. Da ist man etwa in den 

Niederlanden schon sehr viel weiter. Dort 

existieren solche Kataster; es gibt immer 

wieder atemberaubend elegante Neubau

ten, komplett errichtet aus gebrauchten 

Ziegelsteinen und anderen gebrauchten 

Bauteilen.

Wiederverwenden heisst, völlig neue 

Lösungen zu finden. So wollte etwa der 

Energieversorger Primeo (vormals EBM) 

zusammen mit in situ ein Museum aus 

Stahlträgern von rückgebauten Strom

masten bauen. Dafür hat die EPFL in 

Lausanne laut Kerstin Müller ein Pro

gramm entwickelt, das aus den verfüg

baren Trägern eine möglichst steife Kon

struktion erstellt. Die sieht dann aus wie 

die gewachsene Struktur eines Baums 

und nicht mehr wie ein konventionelles 

Gitterfachwerk. Wiederverwenden statt 

wegwerfen führt so zu völlig neuen kre

ativen Gebäuden – vorausgesetzt aller

dings, das Wegwerfen wird massiv teurer 

als 45 Franken pro Tonne.
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Der Energieverbrauch von Elektronik und Datenübertragung wird immer grösser.
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Netflix und 
Kühlschränke

 Text: Andreas Schwander
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Jeder Touchscreen braucht so viel Strom 

wie ein Kühlschrank – oder mehr. Das ist 

eine Faustregel in der Energiewelt. Noch 

vor wenigen Jahrzehnten konsumierten 

Fernseher, Schreibmaschinen und Tele

fone nur jenen Strom, der auch über 

die Telefonrechnung und den Zähler zu 

Hause abgerechnet wurde. Das ist mitt

lerweile ganz anders. Zwar benötigen 

auch Mobiltelefone, Laptops und Tablets 

zumindest hin und wieder Strom aus der 

Steckdose, doch sie brauchen anderswo 

sehr viel mehr Strom – über die Server, 

die im Hintergrund laufen. Diese schi

cken Wetterberichte, Facebook, Twitter 

und Katzen videos auf die Handys. Strom 

brauchen aber auch die MobilfunkÜber

tragungssysteme, die uns die Daten in 

Tram oder Zug zuschaufeln. Vor allem 

die HD und UltraHDAuflösungen, die 

uns jeden blauen Fleck am Schienbein  

eines Fussballers zeigen, brauchen für 

die zusätzliche Bildschärfe gegenüber 

älteren Systemen ein Mehrfaches der 

Daten menge und somit des Stroms. 

Netz überholt Flughafen
Grundsätzlich brauchen Text und Fotos 

nur wenig Energie, Filme dafür umso 

mehr. Dazu kommt die Übertragungsge

schwindigkeit. Am sparsamsten ist loka

les LAN und WiFi (WLAN), dann kommt 

3G, und 4G braucht schon ein Mehrfaches 

von 3G. 5G soll wieder sparsamer sein. 

Allerdings dürfte mit der schnelleren 

Übertragung die Datenmenge so stark 

wachsen, dass die Einsparung vom Zu

satzverkehr aufgefressen wird.

Besonders viel Strom brauchen die 

Serverfarmen, auf denen die Daten ge

speichert sind. In Frankfurt haben die 

Datencenter, die dort vor allem von der 

Finanzbranche betrieben werden, schon 

Mitte der 2010erJahre den Flughafen als 

grössten Verbraucher überholt. Dabei ist 

der eigentliche Verbrauch nur die eine 

Seite. Die Farmen – grosse Lagerhäuser, 

vollgestopft mit Computern – produzie

ren so viel Abwärme, dass sie mit gros

sen Ventilatoren oder gar Klimaanlagen 

gekühlt werden müssen, vor allem dann, 

wenn sie noch mit älteren Computern 

arbeiten, die nur über eine Luftkühlung 

verfügen. Modernere Serveranlagen wer

den deshalb mit Wasser gekühlt. Das 

warme Wasser kann in lokalen Wärme 

und Brauchwassernetzen genutzt wer

den. Solche Kombinationen sind etwa in 

Schweden für neue Anlagen bereits Vor

schrift. Viele Serverprovider werben mit 

solchen ökologischen Anstrengungen für 

ihre Dienste und betonen, dass sie ihre 

Computer ausschliesslich mit Ökostrom 

betreiben. 

Hungrige Blockchains 
Die nächste «Büchse der Pandora» nach 

den Katzenvideos sind die Blockchains. 

Sie basieren auf einem Datensatz, der auf 

Hunderten von Computern abgelegt ist. 

Jede Änderung muss von jedem Compu

ter bestätigt werden. Damit sollen Block

chains fälschungssicher sein. Sie dienen 

nicht nur als Basis für Kryptowährungen 

wie Bitcoin. Auch Verträge, Zeugnisse 

oder Diplome lassen sich darauf ablegen. 

So sind Uniabschlüsse immer zugänglich, 

selbst wenn einmal das Haus abbrennt 

oder man aus seinem Land fliehen muss. 

Mit Zeugnissen auf Blockchains können 

die Flüchtlinge im neuen Land nachwei

sen, dass sie tatsächlich über ein abge

schlossenes Medizinstudium verfügen. 

Ebenfalls auf Blockchains basiert der neu

este Hype in der Kunstszene, die NFTs 

(NonFungible Tokens), fälschungssichere 

Echtheitszertifikate für Kunstwerke oder 

auch Fotos. Die auf Hunderten Computern 

gleichzeitig abgelegten Informationen be

deuten auch, dass all diese Server, um ei

nen NFT oder einen Bitcoin zu verwalten, 

Strom brauchen. Während aber Bitcoin 

auf einem relativ einfachen Programm 

beruht, das nur wenig Speicherplatz benö

tigt, sind modernere Blockchains deutlich 

energieintensiver.

Der Stromverbrauch ist in der Schweiz 

während der Pandemie leicht gesunken, 

aber jener der Datenübertragung steigt 

laufend. Zwei Drittel des Datenvolumens 

im Internet bestehen aus Filmen. Das 

Streamen eines zweistündigen Netflix

Films braucht so viel Strom wie ein Back

ofen während einer Stunde.

Der Stromverbrauch aller Internetanwen

dungen hat sich in zehn Jahren verhun

dertfacht. Der CO2Ausstoss entspricht 

jenem des Luftverkehrs: zwischen 1,7 und 

3,5 Prozent der globalen Emissionen. Be

treiber kaufen aus Kostengründen oft 

den billigsten Strom – aus fossilen Quel

len. Allein das Streamen der NetflixSerie 

«Stranger Things», die von 64 Millionen 

Menschen gesehen wird, emittiert so viel 

CO2 wie 56 000 durchschnittliche Auto

fahrer in einem ganzen Jahr. 

Film oder Kuchen?
Die Streamingdienste erzeugen jährlich 

ca. 300 Millionen Tonnen CO2, etwa 1 Pro

zent der weltweiten Treibhausgasemissi

onen. Pessimisten erwarten deshalb, dass 

der Stromverbrauch des Datenverkehrs 

bis 2030 etwa 20 Prozent der globalen 

CO2Emissionen ausmachen wird. Der 

Stromverbrauch der neusten Servergene

ration sinkt allerdings leicht. Das ändert 

aber nur wenig am gigantischen Strom

verbrauch all der Bildschirme, mit denen 

wir uns umgeben. Stellt euch vor, es wären 

Kühlschränke und Backöfen.

Bitcoin ist die bekannteste auf Blockchains basierende Kryptowährung. Sie 

soll fälschungssicher und unabhängig von Zentralbanken sein. Allerdings sind 

60 Prozent aller Straftaten im Internet Angriffe auf oder Diebstähle von Kryp

towährungen. Für Bitcoin gilt deshalb der Grundsatz: «Bitcoin ist alles, was du 

nicht weisst über Computer, plus alles, was du nicht weisst über Währungen, 

plus alles, was du nicht weisst über Energie.» Denn der Energieverbrauch der 

Internetwährung ist gigantisch. Um einen Bitcoin zu erzeugen, müssen Com

puter immer kompliziertere Rätsel lösen, was den Stromverbrauch in die Höhe 

treibt. So dürfte der Verbrauch der führenden Kryptowährung allein 2020 rund 

72 Terawattstunden betragen haben, 28 Prozent mehr als der gesamte Strom

verbrauch der Schweiz, der sich auf rund 56 Terawattstunden jährlich beläuft.

Gut zu wissen

StromMonster Bitcoin 



Infografik

Mit Seewasser  
heizen und kühlen

Grosse Seen haben eine erhebliche Wärmekapazität. Diese lässt sich  
für die Wärme und Kälteversorgung von Gebäuden nutzen.

Wärmepumpen dienen dazu, kaltes Was

ser auf ein höheres Temperaturniveau zu 

bringen. So lässt sich beispielsweise mit 

5grädigem Seewasser 65grädiges Heiz

was ser erzeugen. Damit können über ein 

Fern wärme netz Quartiere oder grössere 

Stadtteile beheizt werden. Die von der 

Wärme pumpe gelieferte Wärmeenergie 

ist rund viermal so gross wie die Energie, 

die – in Form von Strom – für den Be 

 trieb der Wärmepumpe benötigt wird. 

Drei Viertel der gelieferten Wärme stam

men also aus dem See. Da grosse Seen ein  

riesiger Wärmespeicher sind, liessen sich  

damit viele Gebäude beheizen. Die In ves

ti ti onskosten sind allerdings hoch, dafür 

sind die Betriebskosten tief.

Daneben kann Seewasser auch zur Kli

matisierung (Kühlung) von Gebäuden ge

nutzt werden.

 Text: Alexander Jacobi

Grossprojekt in Luzern
Rund um das Luzerner Seebecken werden immer 
mehr Gebäude mit Wärme aus dem Vierwaldstätter
see versorgt. Im Gebiet LuzernZentrum werden  
es im Endausbau etwa 3700 Haushalte sein,  
im Raum Horw und Kriens rund 6800 Haushalte.

Ökologisch unbedenklich
Die Nutzung von Seewärme kühlt  
das Wasser geringfügig ab. Die Tem
peraturabsenkung ist für Flora und 
Fauna unbedenklich und mit Blick auf 
den Klimawandel sogar erwünscht. 
Die Verwendung von Seewasser zur 
Kühlung führt hingegen zu einer  
Erwärmung. Doch solange ein See 
gross genug ist, ist auch dies ökolo
gisch kein Problem.

Das Seewasser wird in einer  
Tiefe entnommen, wo es immer  
ungefähr dieselbe Temperatur  
hat. Die Rück gabe des Seewassers  
erfolgt in ge nügend Abstand von  
der Entnahmestelle.

0 m

10 m

20 m

30 m

40 m

50 m

Seewassernutzung

Rückgabe

Entnahme

5 °C
Seewasser

Filter
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Altbekannt
Eine der ersten Wärmepumpen
heizungen in der Schweiz, die ein 
Oberflächengewässer als Wärme
quelle nutzten, wurde 1938 für das 
Zürcher Rathaus installiert. Ange
zapft wird die Wärme der Limmat. 
Grund für diese Art der Heizung war 
Kohlemangel und zu wenig Platz  
zur Lagerung fester Brennstoffe.

Auch zur Kühlung
Seewasser kann auch zur Kühlung 
 verwendet werden. Beispiele sind das 
Hochleistungsrechen zentrum CSCS  
in Lugano (Lago di Lugano) oder die 
ETH und die Universität Lausanne   
(Lac Léman).

Wärmetauscher 
zur Trennung der 
Leitungssysteme

Energieverbund

Kühlbedarf

Wärmepumpe

Wärmebedarf

Wärmepumpe

Quartierzentrale 
mit Wärmepumpe

Dezentrale 
Wärmepumpe

Heiz 
wärme

Umgebungswärme 
(Seewärme)

Einzelnutzung
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PETFlaschen werden rezykliert, Kleider 

weiter verwendet und Baumaterialien 

teilweise auch. Aber was geschieht mit 

einer stillgelegten Ölpipeline? Claudio 

Gianotti, Chef der im Bereich von Gaslie

ferungen tätigen Firma Worldenergy im 

südbündnerischen Soazza, hat genaue 

Vorstellungen. Er möchte in einer alten 

Ölpipeline ein HochspannungsGleich

stromÜbertragungskabel (HGÜ) instal

lieren, das Strom zwischen der Schweiz 

und Italien transportiert. Gianottis bis

herige Vorarbeit war dabei so überzeu

gend, dass es sein Projekt mit dem Na

men Greenconnector auf die Liste jener 

Stromleitungsprojekte geschafft hat, die 

in Europa höchste Priorität haben.  

Die Ölleitung Oleodotto del Reno ist eine 

von drei Pipelines, die in den 1960er

Jahren durch die Alpen gebaut wurden. 

Der Oléoduc du Rhône führte von Genua 

ins Wallis und wurde 2015 stillgelegt. 

Der Oleodotto del Reno pumpte Öl von 

Genua via Graubünden nach Ingolstadt. 

Das gleiche Ziel hat auch die Transalpine 

Ölleitung (TAL) von Triest her via Tirol. 

Nur die TAL ist noch in Betrieb. Am Oleo  

dotto del Reno wurden einige Teile zur 

Gaspipeline umgebaut, doch der gros

se Abschnitt über die Alpen ist seit 1997 

nicht mehr betriebsfähig.

Unsichtbare Stromtrasse
In das Rohr mit rund 60 Zentimeter  

Durchmesser sollen nun zwei Gleich

stromkabel mit je etwa 10 Zentimeter 

Durchmesser eingeführt werden. Mithilfe 

von Wech sel und Gleichrichteranlagen 

nördlich von Mailand und in Graubünden 

würde die Leitung wieder in die nationa

len Höchstspannungsnetze münden. 

Seit Jahren sind die Übertragungskapazi

täten zwischen Italien und der Schweiz 

zu klein. Doch neue Hochspannungslei

tungen zu bauen, ist aufgrund der unend

lich vielen Einsprachen und der Hunder

ten nötigen Durchleitungsrechten fast 

nicht möglich. Für den Greenconnector 

besteht der komplette Korridor bereits. 

Und weil das Kabel in ein bereits beste

hendes Rohr eingezogen würde, wären 

selbst beim Bau die Eingriffe in die Um

welt kaum sichtbar, und beim Betrieb mit 

Gleichstrom entsteht kaum Elektrosmog. 

Mittlerweile hat es der Greenconnector 

auch in der Schweiz in den SÜL geschafft, 

den Sachplan Übertragungsleitungen, als 

eines der ganz wenigen privaten Strom

leitungsprojekte. Damit wird der Perime

ter der Ölpipeline freigehalten. Nun geht 

es um weitere rechtliche und planerische 

Eingaben beim Bund.

Teurer als Freileitung
Dann geht es um die Finanzierung. Eine 

Gleichstromleitung ist sehr viel teurer zu 

bauen als eine Freileitung. Greenconnec

tor nennt keine Zahlen. Doch Experten 

gehen von etwa 800 Millionen Franken 

aus, trotz der bereits bestehenden Rohr

leitung. Für ein privat finanziertes Pro

jekt sind möglichst grosse Strompreis

unterschiede zwischen der Schweiz und 

Italien wichtig. Gegenwärtig ist das noch 

nicht immer der Fall. Berücksichtigt man 

aber die Zeit für Bewilligung, Planung 

und Realisierung, wird Greenconnector 

etwa gleichzeitig mit der Abschaltung 

von Kohle und Atomkraftwerken in Be

trieb gehen. Dann könnte sich das Preis

gefüge ändern. Wann mit dem Bau be

gonnen werden kann, ist aber noch nicht 

klar, da die entsprechenden Entscheide 

der Behörden noch nicht vorliegen.

Aber Claudio Gianotti ist ein geduldiger 

Mensch. Er hat die Arbeiten am Greencon

nector während vieler Jahre zusammen 

mit seinem Team von Ingenieuren wei

tergeführt. Der Greenconnector würde 

die Stromversorgungssicherheit in ganz 

Europa massiv verbessern. Aber auch  

das Upcycling einer alten Ölpipeline hät

te ökologisch einen gigantischen Wert 

und wäre ganz im Sinne einer modernen 

Welt, welche die Dinge weiter nutzt, statt 

sie wegzuwerfen. greenconnector.itFo
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Upcycling XXL  
mit einer Ölpipeline

 Text: Andreas Schwander 

In Graubünden soll statt Öl künftig Strom fliessen.  
Das Projekt hat in Europa höchste Priorität.

Auf der Schweizer Seite des Splügenpasses ist der 
Verlauf der Ölpipeline mit kleinen Betonpfosten  
und Gussplaketten markiert, aber sonst weitgehend 
unsichtbar. So wird es auch bleiben.
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Das Lösungswort des letzten  
Preis rätsels lautete:  
«WASSERSTOFF» 

Wir gratulieren: 
1. Preis Muharrem Kaymak aus Solo
thurn  gewinnt ein Wochenende für 
zwei Personen im Riders Hotel in Laax.
2. Preis Linus Becker aus Winterthur 
gewinnt eine Leser reise mit Eurobus 
ins Museum für Musik automaten und 
in die Fabrik der FLYERElektro velos  
in Huttwil.

Mitmachen und gewinnen!

Teilnahmeschluss:  
16. Dezember 2021
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Garage für
Reifen-
wechsel
u. a.

deutscher
Nach-
richten-
sender

Juni (frz.)

Einsiedler

Betrach-
tungs-
weise

Kurort am
Genfersee
Fuchs in
der Fabel

Werkzeug-
einsatz

Org. f. Kern-
forschung

weh-
mütiges
Klagelied

kurze
Reise

gefall-
süchtig

Fussglied

italie-
nischer
Name von
Venedig

König (ital.)

frz. unbest.
Artikel

Säulen-
platte,
Sockel

Aus-
einander-
setzungen,
Streitereien

charakt.
Merkmal

Abk. bei der
Eisenbahn

Bergmassiv
am Vier-
waldstät-
tersee

Alpenpass
im Kanton
Grau-
bünden

U-Bahn in
Paris und
Moskau

Gelände-
kamm

Ort in Grau-
bünden

Tauf-
zeuge,
Götti

Verwal-
tungs-
bereich

Hilfskoch

englisch-
amerikan.
Flächen-
mass

Neben-
fluss der
Aare

Papp-
druck-
matrize

Spiel
(englisch)
Nutztier
der Samen

lat. Name
Zürichs
Infrarot
(Abk.)

Aktien-
index (Abk.)
Stadt in
der Türkei

eh. Strah-
lungs-
mass-
einheit

berühmter
alt-
römischer
Kaiser, † 68

Wald-
rebe,
Klematis

1

2

6

3

7

4

5 8

1 2 63 74 5 8

Die Rätselpreise wurden von den Anbietern freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Ihr Feedback  
freut uns.

Mehr Beiträge  
finden Sie online.
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LESERREISE FÜR ZWEI PERSONEN
Der Gotthard ist in der Schweiz Verkehrsweg, 
Mythos und militärisches Kernstück der Alpen
festung. Eindrückliches Zeugnis davon gibt die 
historische Festung Sasso San Gottardo auf  
der Passhöhe. Gewinnen Sie eine Leserreise mit 
Eurobus nach Andermatt und auf den Gotthard.
eurobus.ch, sasso-sangottardo.ch

2. Preis: Andermatt und die grosse 
Festung auf dem Gotthard 

1. Preis: In der Bergwelt um  
die Bergseehütte

ANDERMATTS SPRUNG IN DIE MODERNE
Andermatt hat sich in den letzten Jahren komplett 
neu erfunden – mit modernem Skigebiet und 
umfassendem Tourismusangebot für Sommer und 
Winter. Gewinnen Sie ein Wochenende für zwei 
Personen einschliesslich einer Übernachtung mit 
Halbpension auf der Bergseehütte. 
andermatt.ch

Zwei Möglichkeiten, wie Sie  
mitmachen können:
1.   Geben Sie das Lösungs- 

wort online ein: 
strom-preisraetsel.ch 

2.  Senden Sie uns eine 
Postkarte mit der Lösung an 
Infel AG, «Strom»-Preisrätsel, 
Postfach, 8099 Zürich.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung:
Infel AG, Redaktion «News», 
Postfach 1618, 8021 Zürich
redaktion@strom-online.ch

Preisrätsel



Ab Windisch / Aarau / Olten 
Dienstag, 21. Juni 2022 
Mittwoch, 6. Juli 2022

Ab Winterthur / Zürich  
Mittwoch, 22. Juni 2022  
Dienstag, 5. Juli 2022

Ab Lyss / Biel / Solothurn 
Donnerstag, 23. Juni 2022

Ab Münchenstein / Pratteln / Liestal 
Dienstag, 28. Juni 2022

Ab Zug / Luzern 
Mittwoch, 29. Juni 2022

Buchen Sie telefonisch unter 056 461 61 61  
(Kreditkarte bereithalten)  
oder online unter strom-leserangebot.ch 

Ja, ich bin bei der  
«Strom»Leserreise mit dabei!

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Eurobus:  
056 461 61 61, leseraktion@eurobus.ch

Preis pro Person: CHF 116.– inkl. MwSt.
(Kreditkartenzahlung, Rechnungszuschlag CHF 3.–).

Rückkehr jeweils zwischen 18.15 und 19.30 Uhr.  
Witterungsbedingte Programmänderungen sind möglich.
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Inklusive

• Fahrt im Comfort-Bus

• Kaffee und Gipfeli im Bus  

• Führung durch Andermatt 

• 2-Gang-Mittagessen  

im Restaurant Hospiz

• Eintritt im Sasso San Gottardo

• Alle Reservationen

• Reiseorganisation

Mehr zu Andermatt auf: 
strom-online.ch/andermatt

Tourismus gab’s schon immer. Aber am wichtigsten war im Urserntal  

immer der Verkehr – und das Militär. Der Verkehr verschwand mit Eisen

bahn und Strassentunnels und das Militär mit dem Ende des Kalten Kriegs. 

Und fast wäre das ganze Tal in einem Stausee verschwunden. Doch nun 

hat Andermatt die Transformation geschafft und überzeugt als mondäner 

Tourismusstandort: mit moderner Infrastruktur und einem hervorragen

den Ruf. Möglich machte den Wandel ein entschlossener, treuer Investor 

mit sehr langem Atem. Der Aufwand dafür war allerdings enorm. Die Ver

gangenheit bleibt allgegenwärtig und macht die Region attraktiv, mit der 

historischen Verkehrsinfrastruktur und den historischen Militäranlagen, 

die heute als Museen spannende Geschichten erzählen. 

Wir reisen mit dem Bus nach Andermatt, erleben dort eine Führung durch 

das Dorf und erfahren, wie es sich in den letzten Jahren gewandelt hat. 

Danach fahren wir auf der alten Passstrasse auf den Gotthardpass und 

besuchen die historische Festung Sasso San Gottardo mit weitläufigen  

unterirdischen Anlagen, getarnten Kanonen, den berühmten Riesenkristal

len und vielen Überraschungen mehr.

Andermatt 2.0
Urserntal und Sasso San Gottardo 

Anmeldebedingungen: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt, daher erfolgt die Reservation nach der Reihenfolge der Anmeldungen. Sie erhalten eine 
Bestätigung. Annullierung: Eintägige Busreisen können nicht annulliert werden. Es gelten die Vertragsbedingungen der EurobusGruppe, die Sie jederzeit 
bei Eurobus anfordern oder im Internet unter eurobus.ch einsehen können.
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