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Mit Ökostrom und in flottem Tempo Urner Pässe hoch
Alpmobil | Seit Juli können Feriengäste Elektroautos mieten 

In einem Tag knapp 100 
Kilometer und 2200 Höhen-
meter: unterwegs mit dem 
Alpmobil auf Urner Pässen. 

Armin Braunwalder

Am Anfang standen vier innovative 
Geister aus dem Goms und aus dem 
Haslital. Ihre Vision: Die Alpenregion 
soll zum Mekka der Elektromobilität 
werden. Ende 2009 startete das Projekt 
«Alpmobil» (siehe Box). Seit Juli die-
ses Jahres können Feriengäste von Di-
sentis bis Thun und von Visp bis Airo-
lo vor Ort Elektroautos mieten. Auch 
in Andermatt sind am Bahnhof der 
Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) 
zwei zweiplätzige Fahrzeuge der Mar-
ke Think stationiert. 

Selbstversuch mit dem Alpmobil
Ich wollte es einmal wissen: Wie 
fährt es sich mit einem Elektroauto? 
Am Tag nach der Onlinebuchung ste-
he ich am Schalter der MGB in An-
dermatt. Nach einer kurzen Einfüh-
rung drehe ich den Zündschlüssel. 
Die erste Überraschung: Ich höre 
nichts. Nur der Blick auf die Arma-
tur zeigt, dass das Auto fahrbereit ist. 
Jetzt nur noch den Schalthebel vom 
Parkmodus auf den Fahrmodus um-
legen, aufs Gaspedal drücken und los 
gehts in Richtung Oberalppass. 
Schon in den ersten Kurven zeigt 
sich: Das ist kein Schwächling. Trotz 
1,1 Tonnen Fahrzeuggewicht – was 
für ein Elektrofahrzeug eigentlich 
viel zu schwer ist – beschleunigt der 
«Think» bergauf beim Ausfahren der 
Kurven rasant. Auf den Geraden 
bringt er es locker auf 70 bis 80 
km/h. Dabei höre ich ein Geräusch, 
wie man es aus den modernen Zür-
cher Cobra-Trams kennt – ein leises 
Surren mit leicht pfeifendem Unter-
ton. Aber das tönt fast wie Musik in 
den Ohren. Der Oberalppass ist er-

reicht. Der Ladestand der Batterie ist 
von 100 auf 80 Prozent gesunken. 
Nach einer kurzen Pause gehts zu-
rück nach Andermatt. Der Dieselge-
ruch eines vor mir knatternden «Pas-
sat»-Kastenwagens dringt durch das 
geöffnete Dachfenster. Die touristi-
sche Signalisationstafel wirbt für das 
Urserntal mit einem Wort – «still». 
Das ist auch der «Think». Mehr 
noch: Er stösst weder CO2 noch 
Schadstoffe aus. Die Batterie treibt 
das Auto mit Ökostrom aus erneuer-
baren Energien an, der in der nähe-
ren und weiteren Gotthardregion 
produziert wird. Das Gute an dieser 
Salzbatterie: Sie lädt sich durch die 
gewonnene Energie beim Abwärts-
fahren wieder auf. In Andermatt an-
gekommen, ist der Ladestand wieder 
bei 90 Prozent angelangt.

«Auftanken» an der Steckdose
Weiter gehts nach Hospental und von 
dort in sportlicher Fahrt auf den Gott-
hardpass. Der «Think» zeigt überhaupt 
keine Ermüdungserscheinungen. Aus-
ser vor Kraftprotzen, deren Fahrer 
Passfahrten offenbar nur in hohem 
Tempo geniessen können, braucht sich 
der «Think» keineswegs zu verstecken. 
Mit flotten 70 km/h geht die Fahrt 
dem Hospiz entgegen. Die Batterie hat 
nun noch 60 Prozent des ursprünglich 
«getankten» Stroms. Das Laden er-
folgt an einer normalen Steckdose. Al-
lerdings nicht so schnell wie bei einem 
Benziner an der Tankstelle. Das Auf-
laden der völlig entleerten Salzbatterie 
dauert ungefähr zehn Stunden. Aller-
dings: Es ginge auch schneller. Statt 
die Batterie an der Steckdose aufzula-
den, könnte sie an «Tankstellen» aus-
gewechselt werden: Leere Batterie 
raus, volle Batterie rein – ein solches 
System wird in Israel aufgebaut. 
Nach gemütlichem Aufenthalt und 
dem Einkauf regionaler Produkte fah-
re ich in sportlichem Tempo zurück 
nach Hospental und von dort Rich-

tung Realp. Auf der langen Geraden 
steht der Tacho schnell bei 100 km/h. 
Nach dem Mittagessen will ich noch 
die Schöllenen befahren. Der «Think» 

ist wie geschaffen für diese kurvenrei-
che Strecke. Er ist sehr wendig und 
beschleunigt 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.  

Am Ende bleiben 30 Prozent
In Göschenen hat die Batterie noch 
immer einen Ladestand von 50 Pro-
zent. Reicht das noch für die Gösche-
neralp und den Rückweg nach Ander-
matt? Auf dem Weg zum Stausee zei-
gen sich nochmals die Stärken des 
Fahrzeugs auf einer steilen und teil-
weise engen Gebirgsstrasse. Diese 
kurvenreiche und zügige Fahrt macht 
besonders Spass. Beim Göscheneralp-
staudamm angekommen, hat die Bat-
terie noch einen Ladestand von knapp 
40 Prozent. Auf der Rückfahrt tal-
wärts steigt die Anzeige bis Gösche-
nen wieder auf etwas über 40 Prozent. 
Jetzt folgt noch das abschliessende 
Highlight die Schöllenen hinauf zu-
rück nach Andermatt. Der «Think» 
hält locker mit dem vor ihm fahren-
den Mittelklassewagen mit. Auf den 
Geraden beschleunigt er zwar nicht 
so kräftig, doch den kleinen Rück-
stand holt er in den Kurven spielend 
wieder auf.
Am Schluss der Tour steht der Lade-
stand der Batterie noch bei 30 Pro-
zent. Das hätte wahrscheinlich locker 
gereicht, um nochmals auf den Ober-
alppass zu fahren. Doch der «Think» 
hat den Härtetest auch so bestanden: 
Er überwand 2200 Höhenmeter und 
fuhr knapp 100 Kilometer weit. Wenn 
die Batterie des «Think» vollständig 
geladen ist, hat sie einen Energiege-
halt von 28 Kilowattstunden (kWh). 
Für die beschriebene Tour wurden 
rund 20 kWh verbraucht – etwa so 
viel Strom verbraucht eine 100-Watt-
Glühlampe in drei Monaten. Der Ver-
brauch des «Think» entspricht also 2 
Litern Benzin. Ein vergleichbares 
Kleinauto hätte für die gleiche Tour 
mindestens dreimal mehr Benzin ver-
braucht.

Zwischenhalt im Gwüest: Der «Think» ist wie geschaffen für diese Bergstrecke. 
 FoTo: Armin BrAunwAlDEr

«Alpmobil» ist ein Projekt der Ener-
gieregion Goms, San Gottardo, Kraft-
werke Oberhasli und TCS. Finanziert 
wird es unter anderem von der Raiff-
eisen, der Tessiner AET und dem 
TCS. An knapp 30 «Movepoints» 
und bei ausgewählten Hotels können 
«Thinks», aber auch vierplätzige 
«Twingos» oder dreiplätzige «mias» 
für einen oder mehrere Tage gemie-
tet werden. Über das Projektgebiet 
von Thun bis Täsch und von Disen-
tis bis Bellinzona sind auch Ladesta-
tionen verteilt, wo sich gratis Strom 
«tanken» lässt. Das kombiniert man 
natürlich am besten mit einer Hotel-
übernachtung. Für mehrtägige Tou-

ren gibt es verschiedene Arrange-
ments. Die Preise für zwei Personen 
bewegen sich zwischen 400 bis 800 
Franken. Die Tagesmiete für den 
«Think» kostet 70 Franken. Die Bu-
chung erfolgt über www.alpmobil.ch. 
Ziel des Projektes ist es, einen Bei-
trag zur Stärkung der gesamten 
Alpenregion zu leisten, die touristi-
sche Attraktivität zu erhöhen und 
dadurch die regionale Wertschöp-
fung zu erhöhen. Gleichzeitig sollen 
Gäste erfahren, wie einfach und fas-
zinierend sich Elektrofahrzeuge in 
einer intakten Bergwelt nutzen las-
sen – ohne fossile Treibstoffe und oh-
ne Kohle- oder Atomstrom. (abr)

Stärkung der gesamten Alpenregion

Undifferenzierter 
Rundumschlag
Zur Kolumne Persönlich «Frust statt 
Lust am Schweizer Fernsehen» im 
UW vom 16. Juli.
Für einen, der «generell … sämtliche 
Sendungen des Schweizer Fernsehens 
meidet», fühlt sich Simon Bosshard in 
seiner Kolumne erstaunlicherweise le-
gitimiert, dennoch Behauptungen zum 
Schweizer Fernsehen in den Raum zu 
stellen. Da ist es verständlich, dass 
nicht mehr als ein undifferenzierter 
Rundumschlag resultieren konnte. 
Auch mitten in der Sommerflaute hät-
te ich in einer durch die Redaktion be-
stellten Kolumne mehr erwartet. Es 
stört mich, dass Simon Bosshard den 
Eindruck erwecken will, nur die SRG-
Medien erhielten öffentliche Gelder. 
Wahr ist, dass sämtliche 13 Regional-
fernsehen und ein Grossteil der Lokal-
radios Gelder aus dem Gebührentopf 
erhalten. Im Einzelfall decken diese 
bis zu 60 Prozent des Betriebsauf-
wands dieser privaten Stationen. 
Wohlverstanden: Über die Qualität 
der Sportsendungen auf SF und auf 
privaten Kanälen liesse sich lange ar-
gumentieren. Ob aber Besserung ein-
tritt, wenn die Rechte für die Bericht-
erstattung über den Schweizer Fuss-
ball jetzt an Teleclub gehen, daran 
zweifle ich. Ich fürchte aber, dass es 
vorbei sein wird mit kostenlosen Live-
spielen, die bisher im Rahmen des 
«Service public» auf SF inbegriffen 
waren. Am nächsten Samstag, 23. Ju-
li, hat Simon Bosshard die Gelegen-
heit, sich von der professionellen Art 
und Weise der Fernsehmacherinnen 
und -macher zu überzeugen. Dann ist 
nämlich die Sendung «SF bi de Lüt» 
mit Nik Hartmann in Altdorf zu Gast. 
Eine echte Eigenproduktion, die mit 
viel Aufwand produziert und im gan-
zen Land beachtet wird. 
Adrian Zurfluh, Grossmattweg 27, Altdorf

Schächenspange: Gibt es wirklich keine alternative Variante?
Seit geraumer Zeit verfolge ich mit 
Interesse das Geschehen und den In-
formationsfluss rund um die Schä-
chenspange. Mit grossem Erstaunen 
stelle ich fest, warum noch viele, vor 
Ort betroffene Leute schweigen, poli-
tische Kreise sich nicht äussern und 
die Bürgler Behörden eine Kehrtwen-
de gemacht haben. Am meisten Mü-
he habe ich aber mit dem in der UZ 
vom 15. Juli und im UW vom 16. Ju-
li 2011 veröffentlichen Äusserungen 
unseres Baudirektors, Markus Züst! 
Wörtlich geschrieben steht: «Eine nur 
annähernd ebenbürtige Alternative 
gibt es nicht.» Wirklich nicht? Ist 
denn je überhaupt eine andere Lö-
sung in Betracht gezogen worden als 
die Schächenspange? Auch an den 
Infoveranstaltungen im Vorfeld wur-
de immer wieder erklärt, man habe 
alle Möglichkeiten geprüft, die Schä-
chenspange sei die einzige und beste. 
Eine alternative Lösung gibt es aber, 
finde ich! Die Frage stellt sich, ob die 
Regierung will oder nicht. Als Urner 

Bürger verlange ich von der Regie-
rung eine Auswahl an Möglichkeiten 
und nicht ein «Friss oder stirb»! Der 
Autobahnhalbanschluss Wysshus, be-
zahlt vom Bund, wird als politischer 
«Lockvogel» missbraucht. Eine Lö-
sung davon, wie Altdorf umfahren 
werden kann, will ich kurz vortragen: 
Eine Tunnelvariante im Bereich neu-
er Kreisel beim Aldi an der Flüeler-
strasse bis hin zum Bereich obere Fa-
brikstrasse bei der Dätwyler (unter-
halb Turmatt), mit Anschluss eines 
neuen Kreisels beim «Poli». Dieses 
Umfahrungsprojekt soll Bürglen und 
das ganze Schächental einbinden so-
wie den notwendigen Zubringer von 
LKW-Sattelschlepper zur DAG schaf-
fen. Für die Erschliessung von Schatt-
dorf und dem oberen Reusstal sollte 
die neu erstellte Industriestrasse via 
Kreisel Wysshus und Umfahrungs-
strasse dienen. Die meisten Leute in 
Schattdorf wohnen meines Erachtens 
etwa im Bereich Adlergartenstrasse. 
Somit wäre eine Zeitegalisierung 

gegenüber der Schächenspange ge-
währleistet. Ebenso für die Bewohner 
des Schächentals, die gleich schnell 
beim Knotenpunkt Kreisel Flüelen 
und bei der Autobahn sind. Ein Au-
tobahnhalbanschluss bei Attinghau-
sen ist aus meiner Sicht nicht mehr 
nötig, da 2 Kilometer südlich und 2 
Kilometer nördlich sich ja schon ein 
Vollanschluss befindet. Das einzige 
Gegenargument zu meiner vorgetra-
genen Variante, die höheren Kosten, 
möchte ich wie folgt entkräften. 17 
Millionen sollen die Baukosten der 
oberen und unteren Schächenspange 
betragen. Der Bund zahlt dann den 
Halbanschluss. Meine vorgeschlage-
ne Tunnelvariante würde wohl mehr 
kosten, dessen bin ich mir bewusst. 
Vergessen wird aber im Schreiben der 
Regierung das Matchentscheidende! 
Dies sind die Kosten der Enteignun-
gen und der Entfernungen von Wohn-
eigentum junger Bürgler Familien, in 
einem erst fünf- bis zehnjährigen 
Wohnquartier namens Rüteli ober-

halb des ehemaligen Lehrerseminars. 
Dort ist die neue Schächenspange mit 
Einbiegung in die Klausentrasse ge-
plant. Ebenso der endgültige Verlust 
zweier einige hektargrossen Nah-
erholungsgebiete: der Schächenwald 
und das Galgen- respektive Schä-
chenwäldli oberhalb der Gotthard-
strasse. Was bitte hat dies aus Sicht 
der Regierung an Wert in Franken 
und Rappen? Wir leben im Jahr 
2011, im Zeitalter, wo Umfahrungs-
strassen notwendig und üblich sind. 
Aber die baut man unterirdisch und 
nicht mehr oberirdisch. Unser sowie-
so spärlicher Vorrat an Kulturland im 
Urner Talboden soll nicht einer neu 
geplanten Strasse weichen. Ich bin 
klar der Meinung, dass wenn die Um-
fahrung von Altdorf notwendig ist, 
dann soll sie auch etwas kosten dür-
fen, unseren Kindern zuliebe, die 
auch gerne noch Wald und Naherho-
lung in Zukunft vor der Haustüre ha-
ben möchten!
Erich Aeschlimann, langmatt 39, Bürglen

Gott macht Ferien – mit uns und unter uns!
Endlich Sommer, endlich Ferien! 
Viele sind fort, im Urlaub. Andere 
sind schon wieder zurück. Einige 
bleiben, können nicht weg, machen 
Ferien auf Balkonien. Hier, wie auch 
in vielen Feriendestinationen, ist es 
jetzt heiss. Warum nicht einmal an 
so einem heissen Tag in eine Kirche 
gehen? Da empfangen Sie eine ange-
nehme Kühle und eine wohltuende 
Ruhe. Ob in einem toskanischen 
Städtchen, in einem bayrischen Dorf, 
in der Stadt Wien oder auch hier in 
Altdorf, in der Kirche Sankt Martin. 
Sie können es vielerorts erleben. Ge-
hen Sie am besten hinten durch die 
Haupttüre in das Gotteshaus. Blei-
ben Sie dann einen Moment stehen. 

Fühlen Sie, wie angenehm es hier 
drinnen ist. Zeichnen Sie sich zuerst 
mit Weihwasser ein Kreuzzeichen 
auf die Stirn: «Im Namen des Vaters, 
und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes». Gehen Sie danach langsam 
durch den Mittelgang nach vorne 
und öffnen Sie dabei Ihr Herz für 
Gott. Richten Sie Ihren Blick auf den 
Tabernakel, in dem Jesus Christus im 
heiligen Brot gegenwärtig ist. Schrei-
ten Sie langsam auf ihn zu und ver-
suchen Sie dabei zu spüren, wie er 
Ihr Herz erfüllt. Bleiben Sie eine Zeit 
lang im Kirchenbank sitzen und sa-
gen dann einfach: «Danke!» Gott 
können wir aber nicht nur in den 
Kirchen finden. Jetzt in den Ferien 

haben wir vermehrt Zeit, die Natur 
zu geniessen. Im Spektrum vom un-
scheinbar Kleinen bis zum endlosen 
Sternenhimmel können wir Gott im-
mer wieder wahrnehmen. Aber auch, 
wenn wir die Ferien so richtig ge-
niessen. Wenn wir miteinander fröh-
lich, ja sogar ausgelassen sind, und 
Zeit füreinander haben, da ist Gott 
mit uns. Er will, dass wir das Leben 
in Fülle haben und es in Liebe ge-
niessen. Gott will vor allem in dieser 
Lebensfreude erfahrbar sein. Man 
sagt: «Gott macht keine Ferien!» Oh 
doch, er macht Ferien, mit uns und 
unter uns! 
Annalies Truttmann, reussacherstrasse, 
Altdorf

Der Hochaltar der Pfarrkirche Sankt 
martin in Altdorf. FoTo: KurT TruTTmAnn

Forum


