Text fürs Bulletin SAC Zofingen
Vermigelhütte: Korporation Ursern hat Baurecht bis 2045 verlängert
Die Basis für die Stromversorgung ist gelegt
Die Talversammlung der Korporation Ursern (Andermatt) hat am 17. Mai das Baurecht für
die Vermigelhütte um 30 Jahre bis 2045 verlängert. Damit ist die Basis für das grosse
Elektrifizierungsprojekt gelegt. Dank zahlreichen Partnern und grosser Unterstützung
durch die Mitglieder des SAC Zofingen können im Juni die Bauarbeiten beginnen. Noch
warten wir auf die Bewilligung des Eidg. Starkstrom-Inspektorates, aber wir gehen davon
aus, dass im Herbst auch das acht Kilometer lange Mittelspannungskabel (16kV) unter
dem Alpenhauptkamm verlegt und die Hütte 2016 ans Stromnetz angeschlossen werden
kann. Ende Juni anfangs Juli werden Lehrlinge der Bauunternehmung SPAG (Schnyder
Plüss AG) in der nahen Umgebung der Hütte die ersten Leitungen verlegen.
Die 1972/73 im Frondienst erstellte sektionseigene SAC-Hütte ist der erste Etappenort auf
der 2012 eröffneten Weitwandertour „Vier-Quellenweg“ und hat dadurch für viele
Wanderer und Tourengänger grosse Bedeutung erhalten. Mit dem geplanten Anschluss ans
öffentliche Stromnetz kann die Hütte auf ökologisch und raumplanerisch
verantwortungsvolle Weise auf die Zukunft vorbereitet und auf die heutigen Bedürfnisse
ausgerichtet werden.
Viele Partner ermöglichen weitsichtige Lösung
Mit der Verlegung des ersten Teils des von der Leoni Studer AG gelieferten
Mittelspannungskabels zwischen Hütte und Stolleneingang können wir bereits Ende Juni
beginnen. Die Verlegung des Kabels im sieben Kilometer langen unterirdischen
Wasserstollen zwischen der Unteralp UR und dem Ritomsee TI ist im Herbst geplant. Beat
Weber, Präsident der SAC-Sektion Zofingen, ist glücklich, für dieses Projekt engagierte
Partner und in der Korporation Ursern eine wohlwollende Grundeigentümerin gefunden zu
haben: „ Alleine hätte wir diese Investition nicht stemmen können.“ Genauso dankbar ist
Beat für die grosse Unterstützung, die dieses Projekt innerhalb der Sektion erhalten hat.
Die Spendenzusagen hätten gezeigt, dass die Vermigelhütte als „Zofinger Hütte“ gut in der
Basis verankert ist. (Die Sammlung wird noch weitergeführt, der Einzug der zugesagten
Spenden erfolgt in den nächsten Wochen, sobald wir das Kabel bei der Leoni Studer AG
bestellt haben.)
Dankbar ist die Baukommission vor allem auch der Axpo-Holding, die diesem Projekt von
Beginn weg positiv gegenüber gestanden ist und mit der Unterstützung dieses nicht
alltäglichen, hochalpinen Bauprojekts den Beweis für das langfristige und nachhaltige
Engagement beim beliebten „Vier-Quellenweg“ rund um das Gotthardmassiv erbracht hat.
Die für dieses Projekt ebenfalls enorm wichtige Leoni BetaSolution Studer AG unterstreicht
mit ihrer Unterstützung bei der Lösungsfindung, den Bewilligungsverfahren, der
Projektierung sowie dem Logistikkonzept ihre Rolle als innovative Dienstleisterin bei grossen
Herausforderungen im Bereich der Stromübertragung im alpinen Gebiet. Für LeoniProjektleiter Silvio Dreier ist die Arbeit mit der SAC-Sektion Zofingen motivierend und

spannend. „Durch die intensive
sive Zusammenarbeit haben wir eine energie- und
u
kosteneffiziente Lösung gefun
funden.“ Schliesslich gebührt auch der SBB, welc
elche als zukünftige
Betreiberin der Anlage auch
h de
den Wasserstollen für die Kabelverlegung zur V
Verfügung stellen,
grosser Dank. Ihrer Weitsicht
ht u
und Kooperationsbereitschaft ist dieses Proje
rojekt u.a. überhaupt
zu verdanken. Erfreut zeigt sich die Baukommission auch über die kooperat
erative Haltung der
Korporation Ursern, die mitt der Verlängerung des Baurechts ebenfalls einen
inen gewichtigen am
Projekt-Erfolg hat.
Die Zukunft: Strom, Telefon,
n, In
Internet
Die hoch über Andermatt geleg
elegene Vermigelhütte SAC verfügt aktuell über
ber 35 Schlafplätze.
In einem schönen Tourengebie
ebiet und am attraktiven Vier-Quellenweg gelege
legen sind die
Übernachtungszahlen in den
n letzten
le
Jahren stetig gestiegen. Die Infrastrukt
ruktur der vor über
vierzig Jahren erbauten Hütte
tte entspricht
e
trotz steter Erneuerungen und san
sanfter
Modernisierung, insbesondere
ere bei der Energieversorgung (Holz / Gas), nicht
nich mehr den
heutigen Anforderungen an ein
eine Gebirgsunterkunft mit Gastrobetrieb und
nd Tagesgästen.
Dank dem Elektrifizierungsproje
projekt wird die Vermigelhütte ab 2016 nichtt nur über genügend
Strom, sondern auch über eine sichere Telefonverbindung und einen schne
hnellen InternetAnschluss verfügen.

Kabelverlegung im Herbst:
Helfer gesucht!
Die Bauarbeiten im Herbst wer
werden Baukommission, Projektleitung und viele Helfer während
mindestens zwei Wochen auf
uf Trab
T
halten. Noch suchen wir arbeitswillige
ge und
un flexible
Helferinnen und Helfer für verschiedene
vers
Arbeiten (innerhalb und ausserhal
rhalb des Stollens)!
Wer sich für einen Einsatz auf
uf der
d Unteralp interessiert, kann sich bei Ernst
rnst Stalder, Techn.
Fachverantwortlicher SAC Zofin
ofingen über Details orientieren. Herzlich willko
illkommen!
Ernst Stalder, Tel. 079 / 208 76 05 (ernst_stalder@bluewin.ch)
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