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Zur Ergänzung unseres jungen, dynamischen
Teams suchen wir einen initiativen, selbstständi-
gen und tüchtigen

Elektroinstallateur oder
dipl. Elektrokontrolleur
Wir bieten anspruchsvolle und abwechslungsrei-
che Tätigkeit im Elektro-Installationsgewerbe bei
der Betreuung und Erweiterung elektrischer An-
lagen in Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauten,
sowie im Service- und Telecombereich. Grosser
Lohn, angenehmes Arbeitsklima.

Sind Sie interessiert, rufen Sie uns doch einfach
an. Wir freuen uns darauf, Ihnen mehr über diesen
vielseitigen Job mitzuteilen.

Schuler Elektro AG, 6418 Rothenthurm, 041 838 14 14,
079 641 98 14, info@schulerelektro.ch, www.schulerelektro.ch
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TV-Sendung
über Urs Althaus
FLÜELEN red. Was wurde eigentlich
aus Urs Althaus? Dieser Frage geht
der österreichische Fernsehsender
Servus TV nach. Am Freitag, 22. Juli,
um 21.45 Uhr strahlt die Fernseh-
station die Sendung «Was wurde
aus …?» – ein Porträt über das Model
und den Schauspieler aus Uri.

HINWEIS

Die Sendung ist unter anderem auch als
Live-Stream zu sehen. Weitere Informationen
dazu findet man im Internet unter
www.servustv.com

Urs Althaus.
Archivbild Elias Bricker

Mehr als gut drucken:
unsere Technologie für Ihren Erfolg.

DIE KÖNNEN DAS.

Auto und Hotel
online buchen
Alpmobil ist ein gemeinsa-
mes Projekt der Energie-
region Goms, des Projekts
San Gottardo, der Kraftwer-
ke Oberhasli und des TCS.
Finanziert wird es unter an-
derem von der Raiffeisen-
bank, vomTessiner Energie-
konzern AET und demTCS.
An knapp dreissig «Move-
points» und bei ausgewähl-
ten Hotels können die
Elektroautos Think, aber
auch vierplätzige Twingos
oder dreiplätzige Mias für
einen oder mehrere Tage
gemietet werden.

Tagesmiete möglich
Über das Projektgebiet von
Thun bis Täsch und von
Disentis bis Bellinzona sind
auch Ladestationen verteilt,
wo sich gratis Strom tanken
lässt. Das kombiniert man
natürlich am besten mit
einer Hotelübernachtung.
Für zwei-, drei- oder viertä-
gige Touren gibt es ver-
schiedene Arrangements.
Die Preise für zwei Personen
bewegen sich zwischen
400 und 800 Franken. Die
Tagesmiete für den Think
kostet 70 Franken. Die Bu-
chung erfolgt online über
www.alpmobil.ch. Ziel des
Projekts ist es, einen Beitrag
zur Stärkung der gesamten
Alpenregion zu leisten, die
touristische Attraktivität zu
erhöhen und dadurch die
regionaleWertschöpfung zu
steigern. Gleichzeitig sollen
Gäste erfahren, wie einfach
und faszinierend sich Elek-
trofahrzeuge in einer intak-
ten Bergwelt nutzen lassen
– ohne fossile Treibstoffe
und ohne Kohle oder Atom-
strom. R E D

Das Auto
Think kam

problemlos auf
den Gotthard.

PD

Energieauto schafft es spielend auf die Urner Alpenpässe
Am Anfang standen vier

innovative Geister aus
dem Goms und dem Haslital.
Ihre Vision: Die Alpenregion
soll zum Mekka der Elektromo-
bilität werden. Ende 2009 star-
teten sie das Projekt Alpmobil
(siehe Box). Seit diesem Monat
können Feriengäste zwischen
Disentis und Thun sowie zwi-
schen Visp und Airolo vor Ort
Elektroautos mieten. Auch in
Andermatt sind am Bahnhof
der Matterhorn-Gotthard-Bahn
zwei zweiplätzige Fahrzeuge
der MarkeThink stationiert.

Erste Überraschung
Der Erstfelder Energieexperte
Armin Braunwalder hat das
Angebot selber getestet und
berichtet davon: «Ich wollte es
einmal wissen: Wie fährt es
sich mit einem Elektroauto?
Am Tag nach der Online-Bu-
chung stehe ich am Schalter
der Matterhorn-Gotthard-
Bahn in Andermatt. Nach
einer kurzen Einführung drehe
ich den Zündungsschlüssel.
Die erste Überraschung: Ich
höre nichts. Nur der Blick auf
die Armatur zeigt, dass das
Auto fahrbereit ist. Jetzt nur
noch den Schalthebel vom
Park- auf den Fahrmodus um-
legen, auf das Gaspedal drü-
cken, und los geht es in Rich-
tung Oberalppass.

Nur ein leises Surren
Schon in den ersten Kurven
zeigt sich: Das Auto ist kein
Schwächling. Trotz 1,1 Tonnen
Fahrzeuggewicht – was für
eine Elektrofahrzeug eigentlich
viel zu schwer ist – beschleu-
nigt der Think bergauf beim
Ausfahren der Kurven rasant.
Auf den Geraden bringt er es
locker auf 70 bis 80 Stundenki-
lometer. Dabei höre ich ein
Geräusch, wie man es aus den
modernen Zürcher Cobra-
Trams kennt – ein leises Surren
mit leicht pfeifendem Unterton.
Aber das tönt fast wie Musik in
den Ohren.

Batterie lädt sich auf
Der Oberalppass ist erreicht.
Der Ladestand der Batterie ist
von 100 auf 80 Prozent gesun-
ken. Nach einer kurzen Pause
geht es zurück nach Andermatt

hinunter. Der Dieselgeruch
eines vor mir knatternden Kas-
tenwagens dringt durch das
geöffnete Dachfenster. Die tou-
ristische Signalisationstafel
wirbt für das Urserntal mit
einem Wort: «still». Still ist
auch derThink. Mehr noch: Er
stösst weder CO2 noch Schad-
stoffe aus. Die Batterie treibt
das Auto mit Ökostrom aus
erneuerbaren Energien an, der
in der näheren und weite-
ren Gotthardregion produziert
wird. Das Gute an dieser «Salz-
batterie»: Sie lädt sich durch
die gewonnene Energie beim
Abwärtsfahren wieder auf. In
Andermatt angekommen, ist
der Ladestand wieder bei 90
Prozent angelangt.

Sportliche Fahrt
Weiter geht es nach Hospental
und von dort in sportlicher
Fahrt auf den Gotthardpass.
DerThink zeigt überhaupt kei-
ne Ermüdungserscheinungen.
Ausser vor Kraftprotzen, deren
Fahrer Passfahrten offenbar
nur in hohem Tempo genies-
sen können, braucht sich der
Think keineswegs zu verste-

cken. Mit flotten 70
Stundenkilometern geht es
dem Hospiz entgegen. Die Bat-
terie hat nun noch 60 Prozent
des ursprünglich getankten
Stroms.

System im Aufbau
Das Laden erfolgt an einer
normalen Steckdose. Aller-
dings nicht so schnell wie bei
einem Benziner an der Tank-
stelle. Das Aufladen der völlig
entleerten Salzbatterie dauert
ungefähr zehn Stunden. Aller-
dings: Es ginge auch schneller.
Statt die Batterie an der Steck-
dose aufzuladen, könnte sie
an Tankstellen ausgewechselt
werden: Leere Batterie raus,
volle Batterie rein – ein solches
System wird momentan in Is-
rael aufgebaut.

Viel einfacher zu fahren
Nach gemütlichem Aufenthalt
und dem Einkauf regionaler
Produkte fahre ich in sportli-
chemTempo zurück nach Hos-
pental und von dort Richtung
Realp. Auf der langen Gerade
steht derTacho schnell bei 100
Stundenkilometern. Nach dem

Mittagessen will ich noch die
Schöllenen befahren. Der
Think ist wie geschaffen für
diese kurvenreiche Strecke. Er
ist sehr wendig und beschleu-
nigt abwärts natürlich noch
besser als geradeaus. Einzig
der linke Fuss sucht das eine
oder andere Mal vergeblich
das Kupplungspedal, um wie
gewohnt einen Gang tiefer
oder höher zu schalten. Doch
das kann man sich schenken.
Der Think ist viel einfacher zu
fahren: Gaspedal drücken,
Fuss vom Gaspedal weg, allen-
falls etwas bremsen, Gaspedal
wieder drücken und beschleu-
nigen …

Highlight zum Schluss
In Göschenen hat die Batterie
noch immer einen Ladestand
von 50 Prozent. Reicht das
noch für die Göscheneralp und
den Rückweg nachAndermatt?
Auf dem Weg zum Stausee
hinauf zeigen sich nochmals
die Stärken des Fahrzeugs auf
einer steilen und teilweise en-
gen Gebirgsstrasse. Diese kur-
venreiche und zügige Fahrt
macht besonders Spass. Beim

Göscheneralp-Staudamm an-
gekommen, hat die Batterie
noch einen Ladestand von
knapp 40 Prozent. Auf der
Rückfahrt talwärts steigt die
Anzeige bis Göschenen wieder
auf etwas über 40 Prozent.
Jetzt folgt noch das abschlies-
sende Highlight – die Schölle-
nen hinauf zurück nach
Andermatt. Der Think hält lo-
cker mit dem vor ihm fahren-
den Mittelklassewagen mit.
Auf den Geraden beschleunigt
er zwar nicht so kräftig, doch
den kleinen Rückstand holt er
in den Kurven spielend wieder
auf.

Härtetest bestanden
Am Schluss derTour steht der
Ladestand der Batterie noch
bei 30 Prozent. Das hätte wahr-
scheinlich locker gereicht, um
nochmals auf den Oberalppass
zu fahren. Doch der Think hat
den Härtetest auch so bestan-
den: Er überwand 2200 Höhen-
meter und fuhr knapp 100 Kilo-
meter weit. Wenn die Batterie
des Think vollständig geladen
ist, hat sie einen Energiegehalt
von 28 Kilowattstunden. Für

die beschriebeneTour habe ich
rund 20 Kilowattstunden ver-
braucht. Das entspricht 2 Litern
Benzin. Ein vergleichbares
Kleinauto hätte für die gleiche
Tour mindestens dreimal mehr
Benzin verbraucht.»

R E D


