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Profitiert das EWO 
vom Schnee?

Die riesigen Schneemengen in 
höheren Lagen werden irgendwann 
wieder zu Wasser. Vor allem ober-
halb von Lungern liegen Millionen 
Kubikmeter Schnee, die früher oder 
später als Wasser im Lungerersee 
landen sollten. Wie sehr profitiert 
das Elektrizitätswerk Obwalden da-

von? Wir fragten bei EWO-Chef 
Thomas Baumgartner nach. 

Mehr Wasser bedeutet mehr 
Strom. Mit Blick auf den Schnee 
in den Bergen: Machen Sie vor 
Freude Luftsprünge?

Thomas Baumgartner: Dafür 
wäre es noch etwas zu früh. Ob wir 
davon profitieren können, wird sich 
erst später zeigen.

Wie meinen Sie das?
Baumgartner: Bleibt der Schnee 

noch eine Weile liegen und setzt 
gegen Ende des Winters eine «nor-
male» Schneeschmelze ein, dann 
können wir profitieren und mehr 
Strom produzieren. Möglich ist aber 
auch, dass eine trockene Föhnlage 
bereits im Januar den Schnee «weg-
frisst». Dann haben wir weniger 
Schmelzwasser – und letztlich we-
niger Strom.

Hat der Föhn denn einen so gros-
sen Einfluss auf die Menge des 
Schmelzwassers?

Baumgartner: Einen sehr mar-
kanten Einfluss, ja. Der Föhn bringt 
den Schnee zum Schmelzen und 
«zieht» das Wasser regelrecht mit 
sich mit.

Behält das EWO die Schneemen-
gen im Auge, um Prognosen für 
den Wasserstand und die Strom-
gewinnung anstellen zu können?

Baumgartner: Tatsächlich messen 
unsere Ingenieure ab Februar/März 
die Schneemengen und versuchen 
abzuschätzen, was dies für die 
Stromgewinnung aus dem Lunge-
rersee bedeutet.

Im vergangenen Jahr musste das 
EWO eine Busse zahlen, weil der 
Pegel des Lungerersees plötzlich 
zu tief war. Wiederholt sich das in 
diesem Jahr?

Baumgartner: Ich hoffe nicht. Im 
letzten Jahr hatten wir einen milden 
Winter, es fiel wenig Schnee. Dann 
kam noch der trockene Frühling 
hinzu. In diesem Jahr sieht es besser 
aus. Aber wie gesagt: Für Prognosen 
ist es noch etwas zu früh.

IntErvIEW AdrIAn vEnEtz
adrian.venetz@obwaldnerzeitung.ch

Thomas 
Baumgartner, 
EWO-Direktor

nAchgEfrAgt

Der BSV Stans startet ins Jubiläumsjahr
STAnS der Ballsportverein 
Stans feiert in diesem Jahr sein 
50-jähriges Bestehen. An 
seinem neujahrsapéro wurden 
die ersten Konturen bekannt.

Feine Häppchen, einen Schwatz mit 
Gleichgesinnten, dazu ein Glas Mineral, 
Orangensaft oder mit einem guten Trop-
fen. So sah es am diesjährigen Neujahrs-
apéro der Gönnervereinigung und der 
Sponsoren des Ballsportvereins (BSV) 
Stans im Restaurant Tell in Stans aus. 
Nicht wie üblich im Trainingsanzug, 
sondern fein gekleidet bedankten sich 
die Verantwortlichen für die Unterstüt-
zung bei ihren Gönnern und Sponsoren. 
Gönnerpräsident Erich Thoma ging in 
seiner Dankesrede auf die aktuelle Wirt-
schaftslage ein und wünschte den rund 
50 anwesenden Sponsoren ein Jahr mit 
vielen Herausforderungen. Der «Tell», 
seit einigen Jahren von Sandro Ferro-
nato geführt, auch er Gönner, bot ein 
heimeliges Ambiente für den Anlass.

Verschiedene Jubiläumsanlässe
Im Jubiläumsjahr gönnt sich der BSV 

einen neuen Auftritt mit neuem Logo. 

Neben dem Sportbetrieb sind einige 
Jubiläumsanlässe vorgesehen. Ein erster 
ist Anfang Februar. Der ehemalige Spit-
zenhandballer Carlos Lima, seit 2011 
BSV-Trainer, trifft sich bei einem Lunch 
mit Sponsoren und Gönnern. 

Im Rahmen des Stanser Sommers 
plant der Vorstand einige Feierlichkei-

ten. Wie BSV-Präsident Markus Ester-
mann berichtet, ist am 30. Juni ein 
spannendes Podiumsgespräch geplant. 
Dabei möchte der Verein auch Rück-
schau halten und mit Bildern und An-
ekdoten die 50-jährige Handballge-
schichte aufzeigen. Zudem steht die 
erste Damen- und Herrenmannschaft 

für Autogramme zur Verfügung. Geplant 
ist auch ein Toreschiessen für jeder-
mann.

Gegründet wurde der BSV von Pfad-
findern am 25. Februar 1962 und hiess 
anfänglich Ballsportverein Pfadi Stans. 
Heute hat der BSV Stans rund 200 Mit-
glieder und ist mit – unter anderem – 
sechs Juniorenmannschaften der gröss-
te Sportverein in Nidwalden. 

nachwuchs ist wichtiges Anliegen
Das Ziel ist laut Präsident Markus 

Estermann der Aufstieg der ersten Da-
menmannschaft in die Nationalliga A 
und bei der ersten Herrenmannschaft 
eine gute Platzierung in derselben Liga. 
In dieser Saison startete der BSV Stans 
mit dem Projekt J+S Kids mit 25 Knaben 
und Mädchen. Für Estermann ein ext-
rem wichtiges Anliegen. «Auch ich konn-
te damals als Junior von der Nachwuchs-
förderung profitieren.» Dies kommt auch 
bei den Sponsoren gut an. «Der BSV ist 
ein ausgezeichneter Verein mit einer 
ausgezeichneten Jugendförderung», lob-
te Treuhänder Ivan Christen. Und der 
Stanser Bauspengler Sepp Odermatt, 
dessen Vater bereits Gönner war, meint: 
«Ab und zu sehe ich mir ein Spiel des 
BSV Stans an.»

rIchArd grEutEr
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch

NachrichteN 
Schlechtes Wetter 
mit Vorteilen 
ZEnTrALBAHn cam. Die am 
1. Juni 2011 gestartete Schlechtwet-
ter-Plattform www.tiefdruckange-
bote.ch verfügt bereits über 
1000 Mitglieder. «Täglich kommen 
neue dazu», schreibt die Zentral-
bahn in einer Medienmitteilung. 
Thomas Bucheli von SF Meteo 
liefert täglich die Wetterprognose 
des Folgetages. Auf www.tiefdruck-
angebote.ch erscheinen zurzeit 
16 Schlechtwetterangebote. Peter 
Bircher, Leiter Marketing-Services 
bei der Zentralbahn und Initiant 
der Plattform, ist stets auf der 
Suche nach zusätzlichen Ideen. 
Bircher: «Alle registrierten User 
erhalten am Vortag eines Tief-
drucktages eine E-Mail mit dem 
aktuellen Angebot.» 

BSV-Neujahrsapéro mit (von links) Erich Thoma, Sandro 
Ferronato und Markus Estermann.

 Bilder Richard Greuter 

Sicherheit beginnt vor der Piste
EngELBErg Was mache  
ich bei einem Skiunfall? An 
einem speziellen Skitag lernten 
die teilnehmer vieles über 
Sicherheit und Prävention 
– auch neben der Piste. 

MAtthIAS PIAzzA 
matthias.piazza@luzernerzeitung.ch

Es ist gegen 9 Uhr morgens, als sich 
rund 50 gut gelaunte Teilnehmer in 
Skiausrüstung vor der Talstation in En-
gel berg einfinden. Für einmal ist ihr Ziel 
aber nicht «bloss» Skifahren. Es sind 
Kunden einer Krankenkasse, die von 
einem speziellen Programm profitieren: 
das Skierlebnis sicherer machen. Doch 
Sicherheit beginnt schon neben der 
Skipiste beziehungsweise bevor man die 
Ski angeschnallt hat. Denn zuerst wer-
den die Teilnehmer des «Sport Risk»-
Wintersporttages auf Trübsee durch 
verschiedene Posten abseits der Ski-

piste durchgeschleust. Wir bereite ich 
mich ideal auf die Schneesportsaison 
vor? Im sogenannten Infocenter erfah-
ren die Teilnehmenden Wissenswertes 
zu Fitness, Ernährung, funktionaler Be-
kleidung und Körperschutz. Und wie 
wichtig oder gar lebensrettend ein Helm 
sein kann. Das zeigt auch die Rück-
meldung eines ehemaligen Teilnehmers, 
wie sich Peter Knaus, Geschäftsführer 
vom Veranstalter Das Event erinnert: 
«Der Mann erlitt einen Skiunfall. Er 
überlebte – nach Auskunft des Arztes 
dank des Helms. Dabei hatte er sich zu 
Beginn unseres Wintersporttages noch 
standhaft geweigert, einen Helm zu 
tragen. Der Gesinnungswandel rettete 
ihm das Leben.» 

Im Untergeschoss überprüfen Fach-
leute die Skibindung und stellen sie bei 
Bedarf richtig ein. Erst dann gehts zum 
praktischen rund zweistündigen Teil auf 
der Skipiste über. «Grundsätzlich fri-

schen wir alles Wissenswerte über Si-
cherheit beim Skifahren auf», erklärt 
Werner Huber, einer der fünf Schnee-
sportleiter. Geschwindigkeitsanzeigen 
sollen ein Gefühl fürs Fahrtempo ent-
wickeln. Natürlich werden auch die zehn 
Verhaltensregeln des Internationalen 
Skiverbands (FIS) aufgefrischt. 

Alarmieren wie im Ernstfall
Das prägendste Erlebnis dürfte für die 

meisten wohl der simulierte Unfall sein, 
an dem das korrekte Verhalten am Un-
fallplatz geübt wird – inklusive «echten» 
Alarmierens. «Einmal ‹echt› die Rega 
anrufen – da kommt bei vielen Nervosi-

tät und Hektik auf», weiss Peter Knaus 
aus Erfahrung. «Die Einsatzleitstelle der 
Rega anzurufen, ist natürlich nicht all-
täglich und mit gewissen Hemmungen 
verbunden Es braucht Überwindung.» 
Mit dem Absetzen des Notrufs wird die 
Übung dann abgebrochen, die Rettungs-
dienste wurden natürlich im Voraus 
informiert, dass es sich nicht um einen 
Notfall handelt. 

Prävention zahlt sich aus
Bereits zum sechsten Mal finden die-

ses Jahr diese speziellen Wintersport-
tage statt, dies in Zusammenarbeit mit 
der Beratungsstelle für Unfallverhütung 

(BfU). Nebst Engelberg-Titlis gehört 
auch die Region Grindelwald-First zum 
diesjährigen Austragungsort. Meistens 
wird die Veranstaltung für Mitarbeiten-
de von Unternehmen durchgeführt. Zu 
den regelmässigen Kunden gehören 
auch die SBB. Die Rechnung scheint 
aufzugehen. «Nach drei Jahren sind die 
Unfallkosten bei den SBB um einen 
siebenstelligen Betrag gesunken, wurde 
mir gesagt.» 

Überzeugt vom Angebot ist auch Hans 
Mathis aus Fraubrunnen. «Die Kampa-
gne ist ein wichtiger Beitrag, um das 
Unfallrisiko in der Freizeit zu minimie-
ren.»

«Einmal ‹echt› die 
rega anrufen – da 
kommt nervosität 

auf.»
PEtEr KnAuS,  gESchäftS-

führEr/MItInhABEr  
«dAS EvEnt»

Alles dreht sich um Sicherheit: ob bei der Skiausrüstung 
(Bilder oben) oder beim simulierten Unfall (unten).

 Bilder Matthias Piazza/PD


