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Benediktinerkloster stellt Eigenversorgung mit Strom sicher
Seit 1941 hat das Kloster in Engelberg ein eigenes Kraftwerk. Nach 80 Jahren Betriebmusste derGenerator nun in Revision.

Beat Christen

Dermit rotemBlechummantel-
teGenerator hat es in sich. Zwar
ist er «nur» knapp 1,5Kubikme-
ter gross, aber sein Gewicht ist
happig. Knapp 6 Tonnen wiegt
der grössereder beidenGenera-
toren, welche im Kraftwerk Ta-
genstaldesBenediktinerklosters
EngelbergelektrischeEnergieer-
zeugen. «Nach gut 80 Jahren in
Betrieb ist es an der Zeit, das
Herzstück der klösterlichen
Stromversorgung nach einer
Routineüberprüfung einer er-
neuten Generalüberholung zu
unterziehen», begründet René
Murer, Betriebsleiter vomKraft-
werk Tagenstal des Klosters En-
gelberg, die in diesem Jahr auf-
wendigenRevisionsarbeiten.

Zentimeter um Zentimeter
wurdederKoloss imFebruar im-
mer schön die Waagrechte hal-
tend zuerst von seinem Stand-
platz abgehoben, um dann für
denTransport indieWerkhallen
der für solcheRevision speziali-
sierten Firma Gebrüder Meier
AG in Regensdorf bereitzustel-
len. Die Ausrichtung zur Türe
musste genau stimmen.
«Schliesslich hatten wir zwi-
schen den Türpfosten lediglich
Platz vonwenigenZentimetern.
Mit diesem Gewicht eine Kor-
rektur der Fahrtrichtung vorzu-
nehmen, wäre aussichtslos ge-
wesen», sagtMurer.

EigeneWasserkraft
nutzen
GrosswardieErleichterung, als
der Generator am Kranhacken
des Lastwagens schwebend auf
der Ladebrücke deponiert wer-
den konnte. «Nach der nun ab-
geschlossenen Revision erfolgt
jetzt die gleicheArbeit inumge-
kehrter Reihenfolge», so die

Feststellung des Betriebsleiters
des Kraftwerkes.

Dass die Revision von Was-
serkraftwerken während der
Wintermonate erfolgt, hat gute
Gründe. Erfahrungsgemäss
stehtdannzurStromgewinnung
weniger Wasser zur Verfügung.
Und so kann schonmal auf eine
Turbine mit angeschlossenem
Generator für eine kurze Zeit
verzichtet werden. Seit dem
20. November 1941 bezieht das
Benediktinerkloster Engelberg
StromvonseinemeigenenKraft-
werk.«EinWahnsinnswerk,das
unsere Mitbrüder damals bei

denaufkommendenWirrendes
ZweitenWeltkrieges initiiertha-
ben», zollt Abt ChristianMeyer
denStrompionierenseinesKlos-
ters Hochachtung. Die Voraus-
setzungen für ein eigenes Was-
serkraftwerkwarengünstig.Auf
derklostereigenenAlpTagenstal
gibt es heute immer noch zahl-
reiche Quellen, welche auch im
WinterWasser liefern.

«Im Juli 1939 hat dann das
Klosterkapitel einstimmig den
BaudesWasserkraftwerkes be-
schlossenundnochvorWinter-
einbruch wurde mit dem Bau
des 81 Meter langen Überlauf-

stollens begonnen», hat Abt
Christian Meyer im Archiv des
Klosters recherchiert. Zeitweise
waren bis zu 102 Arbeiter auf
der Baustelle beschäftigt.
Neben dem Bau des Stauwehrs
musste auch die 1200 Meter
lange gusseiserne Rohrleitung
von der Apparatekammer bis
zum Kraftwerkseinbau verlegt
werden.Obwohl viele Arbeiten
von den Mitbrüdern des Klos-
ters selber verrichtet wurden,
kamen für diese heikle Arbeit
Spezialisten zum Einsatz. Im
Maschinenraum wurden zwei
Maschinengruppen installiert.

Die an die eindüsigen Pelton-
Turbinen gekuppelten Genera-
toren von 1120 kVA und
450 kVA Nennleistung erzeu-
gen dabei den Strom.

Unabhängigkeithat
klarenVorteil
WardasKraftwerkTagenstal bei
derErstellung in ersterLinie für
den Eigenverbrauch vorgese-
hen, ist es heute eine wichtige
Einnahmequelle für das Bene-
diktinerkloster. Während der
wasserreichen Sommermonate
produziertdasKraftwerkStrom-
überschuss, der den heutigen

Eigenverbrauch des Klosters
übersteigt. «Jährlichkönnenwir
so rund 4000 Megawattstun-
den abgeben», rechnet Abt
Christian Meyer vor. Wie wich-
tig die eigene Stromproduktion
ist, zeigtedasHochwasserereig-
nis vomAugust 2005.Engelberg
war damals während Tagen
nicht nur verkehrstechnisch,
sondern auch in Sachen Strom-
versorgung von der Aussenwelt
abgeschnitten. Bis eben das
Benediktinerkloster. Abt Chris-
tian Meyer erinnert sich, «dass
wir dankder eigenenStrompro-
duktion während Tagen Hun-
derte von Einheimischen und
Touristen mit einer warmen
Mahlzeit versorgen konnten.
DiesesEreignishat gezeigt, dass
eine gewisse Unabhängigkeit
keinNachteil ist.»

Zukunftsplänemit
Sonnenstrom
AuchdeshalbwirddasBenedik-
tinerklosterEngelbergweiterhin
aufdieProduktionvonerneuer-
baren Energien setzen und ist
auch bereit, neueWegemit der
Nutzung von Sonnenenergie zu
beschreiten. So ist unter ande-
remgeplant, dasDachDreifach-
turnhallemit Fotovoltaikmodu-
len auszustatten. «Die Strom-
pioniere unter den Mitbrüdern
hätten sicher Freude an diesem
Schritt», ist Abt ChristianMey-
er überzeugt und weiss gleich-
zeitig, dassdieStromproduktion
mit erneuerbarenEnergienkein
Selbstläufer ist. Der Unterhalt
der Anlage mit Bachfassung,
Stauwehr, Druckleitung sowie
Turbinenhaus samtEinrichtun-
gen ist kostenintensiv. «Doch
damit stellenwirdenzuverlässi-
gen Betrieb des für uns eben
auch wirtschaftlich wichtigen
Kraftwerkes sicher.»

Schreiner erwarten weitere Lieferengpässe
DerUnterwaldner Schreinerverband hat die Pandemie überstanden. Nun kämpft die Branchemit den Folgen desUkraine-Kriegs.

Edi Ettlin

Nachdemdiebeiden letztenGe-
neralversammlungen auf
schriftlichemWegdurchgeführt
worden waren, konnte Ver-
bandspräsident Marcel Frank
dieUnterwaldner Schreiner am
vergangenenFreitagwiederper-
sönlich begrüssen. Die Sektion
des Verbands Schweizerischer
Schreinermeister undMöbelfa-
brikanten (VSSM) traf sich im
Landgasthof Schlüssel in Alp-
nach Dorf. Als Gast dabei war
der Obwaldner Baudirektor Jo-
sef Hess. Damit normalisiert
sich, was die 75 Verbandsmit-
glieder während der Pandemie
besonders vermisst haben: der
persönliche Austausch.

In seiner schriftlichenEinla-
dung zur Versammlung hatte
Frank noch verhalten positiv in
dieZukunft geblickt.Nach zwei
Jahren Pandemie und einem
Jahr im vertragslosen Zustand
mit den Sozialpartnern sah er
gleich zweiHerausforderungen
der letzten Zeit auf gutemWeg.
Der Gesamtarbeitsvertrag ist

seit Januar inKraft undderBun-
desrat wird ihn wohl nächstens
allgemein verbindlich erklären.
DerOptimismusgegenüberder
angespanntenSituationaufdem
Materialmarkt ist angesichtsdes
Krieges in der Ukraine aber be-
reits wieder einer getrübten
Stimmung gewichen.

LangeLieferfristenund
steigendeMaterialpreise
Auch Heinrich Hochuli, der als
Vertreter des Zentralvorstands
nach Alpnach gekommen war,
bestätigte,dassdasProblemmit
den Lieferketten wohl nicht so
schnell verschwindenwerde.Be-
stimmte Hölzer wie Eiche, aber
auch Halbfabrikate wie Sperr-
holzkämensehroft ausdemOs-
ten. «Die Lage ist nicht weit im
Voraus absehbar», sagte der In-
haber einer Schreinerei im Aar-
gau.Damit sind langeLieferfris-
tenundsteigendeMaterialpreise
noch nicht überstanden.

Sektionspräsident und Tü-
renproduzentMarcel Frank be-
stätigte, dass kurzfristige Preis-
erhöhungen besonders bei

GrossaufträgeneinProblemsei-
en: «Da gelten oft Fixpreise bis
Bauende.» Dort, wo Preiserhö-
hungen an die Kunden weiter-
verrechnet würden, sei jedoch
viel Verständnis vorhanden.

ErfreulicheEntwicklungen
imBereichAusbildung
Seit 25 Jahren unterrichtet Ueli
Schälin amObwaldner Berufs-
und Weiterbildungszentrum

Schreinerklassen und ist im
VSSM für das Ressort Ausbil-
dung und Lehrlingsbetreuung
zuständig. «Anfang der Pande-
mie hatten wir das Glück, dass
unsere Schule sehr schnell auf
Onlineunterricht umstellen
konnte», berichtete er. Da-
durch sei es zu keinem Unter-
bruch des Unterrichts gekom-
men. Er räumte aber ein, dass
der Fernunterricht für schwä-

chere Schüler eher nachteilig
gewesen sei. Umsomehr freute
er sich, dass letztes Jahr nach
einer ausgefallenenAbschluss-
prüfung die Klasse mit 16 jun-
gen Berufsleuten einenNoten-
schnitt von 5,24 erreicht hat.
SiebenderAbsolventenwurden
für Noten über 5,4 gar mit
einemHobel ausgezeichnet.

Wie Schälin sagte, ist die
Nachwuchssituation mit Klas-
sengrössen von rund 18 Perso-
nen in jedemder vier Lehrjahre
nacheinemRückgangnunstabil
oder sogar leicht ansteigend.Als
schönen Trend bezeichnete er,
dass der Schreinerberuf ver-
mehrt als Zweitausbildung at-
traktiv werde. Nachdem schon
länger zu beobachten war, dass
jungeSchreiner in andereBeru-
fe abwanderten, habe es in den
Klassen nun umgekehrt immer
wieder Quereinsteiger aus an-
deren Berufen.

Franz Röthlin vollzog nach
18 Jahren als Obmann für die
Lehrabschlussprüfungen eben-
falls einen Berufswechsel. Der
Kernser ist seit einer Weile als

Wildhüter unterwegs und gibt
seine Aufgabe als Prüfungsob-
mann nun ab. Sektionspräsi-
dent Marcel Frank bedankte
sich bei Röthlin für seine her-
vorragende Arbeit mit einem
Abschiedsgeschenk.

Daseinsberechtigung
selber indieHandnehmen
Die59Teilnehmendenbestätig-
tenFrank für einweiteresAmts-
jahr als Präsident. Der ausgegli-
chene Jahresabschluss von Kas-
sier Hugo von Atzigen wurde
genehmigt und die Statuten so-
wie dasGeschäftsreglement an-
gepasst.

Überhaupt habe das Wort
«Anpassung» für ihn im Ge-
schäftsleben der jüngeren Ver-
gangenheit eine überlebens-
wichtige Bedeutung erhalten,
sagte Marcel Frank: «Gerade
weil unsere Branche als nicht
systemrelevant gilt,müssenwir
unsere Daseinsberechtigung
selbst indieHandnehmen.Mit-
einander gemeinsame ‹Spielre-
geln› festlegen ist daher richtig
undwichtig.»

Der alte Generator im klostereigenenWasserkraftwerk Tagenstal wird demontiert. Bild: Beat Christen (Engelberg, 9. Februar 2022)

Präsident Marcel Frank (links) bedankt sich bei Franz Röthlin für den
Einsatz als Prüfungsobmann. Bild: Edi Ettlin (Alpnach, 8. April 2022)


