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Agenda

Nidwalden, 2. 7.

Buochs
Spielnachmittag: Aa-Treff, reformierte
Kirche, 14.00.

Stans
Meditation: achtsames Sitzen-Gehen
mit Anleitung, Fr. 10.–; www.vks-nw.ch,
im inneren Chor der Kapuzinerkirche,
15.30-16.45, 20.00-21.15

Hier speichert dasEWOStrom
Obwalden ImUnterwerk Sarnen steht der erste eigene Batteriespeicher des

ElektrizitätswerksObwalden.Mit der Anlagewill es Erfahrungen in diesemBereich sammeln.

Martin Uebelhart
martin.uebelhart@obwaldnerzeitung.ch

Auf dem Dach des Unterwerks
Sarnen wurde im Frühling des
vergangenen JahreseineFotovol-
taikanlage installiert. Durch den
Einsatz des neuen Batteriespei-
chers können laut einer Mittei-
lung des Elektrizitätswerks Ob-
walden (EWO) rund 100 Kilo-
wattstunden der produzierten
Sonnenenergie gespeichert wer-
den. Nachts oder an sonnen-
armen Tagen kann die gespei-
cherteEnergiewieder fürdenBe-
triebgenutztwerden.Dadurch ist
es möglich, den Eigenverbrauch
des Unterwerks Sarnen zu opti-
mieren und einen vollautomati-
schen Notstrombetrieb zu ge-
währleisten.

Die Anlage ist, wie die gros-
senWasserkraftwerkedesEWO,
imNetzleitsystem integriert und
wird darüber gesteuert. Dank
dieser Integration könnte der
Batteriespeicher zusammenmit

den Turbinen für Systemdienst-
leistungen eingesetzt werden.
Mit denSystemdienstleistungen
werden Erzeugungs- und Ver-
brauchsschwankungen im
Schweizer Stromnetz ausgegli-
chen. Dies erfolgt durch die Zu-

oder Abschaltung von Anlagen
wie zum Beispiel eines Batterie-
speichers. «GegenüberdenWas-
serkraftwerken mit mehreren
Megawatt Leistung ist die Leis-
tung des Batteriespeichers mit
120Kilowatt klein.Darumsetzen

wir ihn aktuell nicht für System-
dienstleistungen ein», sagt Tho-
mas Baumgartner, Vorsitzender
derGeschäftsleitungdesElektri-
zitätswerks Obwalden, im Ge-
sprächmit unserer Zeitung. Das
könnte sich ändern, sobald ge-
nügendKleinanlagenvorhanden
seien, die zu einem genügend
grossen Pool zusammengelegt
werden könnten.

Batteriekommuniziert
mitderSolaranlage

Des Weiteren verfüge die Spei-
cherlösungübereineGrundintel-
ligenz,wodurchder Speichermit
der Fotovoltaikanlage direkt
kommunizieren und den Eigen-
verbrauch überwachen könne,
schreibtdasEWOweiter. Zudem
bestehe die Möglichkeit, Ver-
braucher wie Wärmepumpen
oder Elektrotankstellen indivi-
duell zu steuern. Kein Ziel sei es
hingegen, das Unterwerk voll-
kommen autark mit dem Batte-
riespeicher zu betreiben. «Dafür

ist die Leistung zu gering», so
Baumgartner.

Das EWO möchte mit dem
BetriebdesBatteriespeichersdas
bestehende Wissen rund um
dieseTechnologie erweitern und
Erfahrungen sammeln. Mit sol-
chen individuellen Speicherlö-
sungen zielt das EWO auf Fir-
menkunden.«FürUnternehmen
kann eine Speicherlösung sehr
interessant sein, etwa wenn sie
eine grössere Fotovoltaikanlage
betreiben», hält Thomas Baum-
gartner fest. So könnten etwa
kostspieligeLastspitzenreduziert
werdenundessei eineTeilnahme
amRegelenergiemarktmöglich.

ImRahmen von Fotovoltaik-
Projekten bei Ein- oder Mehr-
familienhäusern habe das EWO
bereits verschiedene Energie-
speicher installiert, sodieMittei-
lungweiter.DurchdieseTechno-
logiekönntenHausbesitzer ihren
Unabhängigkeitsgrad erhöhen
undvoneineroptimiertenEigen-
versorgung profitieren.

Sosieht derBatteriespeicher imUnterwerkSarnendesElektrizitätswerks
Obwalden aus. Bild: PD

Bei diesemSpiel sind alleGewinner
Hergiswil Die B-Junioren des FCHergiswil spielten am vergangenen Samstag zusammen
mit der StiftungWeidli Stans.WelcheMannschaft gewinnt, war dabei nebensächlich.

AmSamstagabend fand auf dem
Fussballplatz Dorf in Hergiswil
laut einer Mitteilung «ein ganz
spezielles Spiel» statt. Der FC
Hergiswil hatte zusammen mit
der Stiftung Weidli Stans einen
Anlass auf die Beine gestellt, bei
dem Klienten von der Stiftung
Weidli zusammen mit den B-

Junioren des FC Hergiswil eine
Fussballpartie spielten.

Im Vorfeld der Partie gab es
schoneingemeinsamesTraining.
Doch vor dem Spiel war einigen
dieAnspannung schonetwas an-
zumerken.Als dannder Schieds-
richter die Partie anpfiff, löste
sich die Anspannung und beide

Teams sorgtenvonBeginnan für
StimmungaufdenRängen. Schö-
ne Tore, Kombinationen und
auch die eine oder andere Tanz-
einlage unterhielten die Zu-
schauer.

Esfielendabeinichtnur schö-
ne, sondern auch viele Tore. Die
Partie endetemit6:6undmusste

imPenaltyschiessenentschieden
werden. Dass das Team Rot
schliesslich gewann, war neben-
sächlich,denn:Allehabenandie-
semAbend gewonnen. (pd/mst)

Hinweis
Ein Video undmehr Bilder sind zu
finden unter: www.fchergiswil.ch

Gefährliche
Passage
Zu einer S-Kurve in Obwalden

Kürzlich ist das passiert, worauf
ich denVorarbeiter der Firma
Bürgi vor zirka einemMonat
schon aufmerksam gemacht
habe. Abermal vonAnfang an:

Wennman von Sarnenmit dem
Velo an denWichelsee fährt, an
den Bahngleisen entlang, wird
Ende Schlengenriedstrasse ein
neuesHaus gebaut, dasmit
einemZaun gesichert ist. Genau
dort, wo die Strasse in einer
S-Kurve in die Kägiswilerstrasse
mündet, ist der Zaunmit einem
Sichtschutz weiss-orange
abgedeckt. Die Strasse ist eng,
die Kurve nichtmehr einsehbar.

Eine Frau auf demVelo und ein
Mann, der ganz nachGrand-
Prix-Art, die Ideallinie nehmen
musste, krachten zusammen. Er
hatte den ganzenArm aufge-
schürft, das sah böse aus. Die
Frau blieb unverletzt. Ichweiss
ja nicht wie oft dort etwas
passiert, abermit der Entfer-
nung der Blache könnte so
etwas verhindert werden.

Michael Lange, Stansstad

Leserbrief

Das gemeinsame Fussballspiel sorgte in Hergiswil für viele glückliche Gesichter. Bild: PD

Steigende Zahl der
«Frutt-Freunde»

Melchsee-Frutt Die «IGMelch-
see-Frutt Freunde» hat am
vergangenen Samstag ihre
35. ordentliche Generalver-
sammlung durchgeführt. Knapp
60 Personen nahmen daran teil,
wie es in einerMitteilung heisst.

Unter anderem wurde die
Jahresrechnung2018präsentiert.
Sie schliesst mit einem Rein-
gewinn von knapp 2400 Fran-
ken.DamitwürdenReservenge-
schaffen, um Projekte oder Auf-
gaben zu unterstützen.

Der Mitgliederbestand er-
höhte sich leicht auf 360 Perso-
nen, wie es im Schreiben weiter
heisst. Zudem seien keine Rück-
tritte imVorstandzuverzeichnen
gewesen, sodassdie«Kontinuität
der Arbeit auch in der nächsten
Zukunft gesichert ist».

ImAnschlussandieGeneral-
versammlung informierte Pro-
jektleiterNiklausBleikerüberden
Start, die Organisation und den
Stand der Machbarkeitsstudie
«Erlebnisregion Engelberg-Tit-
lis/Melchsee-Frutt/Meiringen-
Hasliberg:GemeinsameEntwick-
lung der Tourismusgebiete». Bis
konkrete Massnahmen präsen-
tiert werden können, sei aller-
dings noch ein langerWeg zu be-
schreiten, hiess es. (pd/mst)

ANZEIGE

Demnächst
2-Tages-Wanderungzur
Bio-AlpOberfeld

Oberrickenbach Von Ober-
rickenbach geht’s am Sonntag,
14. Juli, mit der Luftseilbahn
nach Oberspiess (1196 m). Wan-
dernzumAlpbeizliHaghütte-Ur-
nerstaffel. AmMontagAlpOber-
feld, Walenalp zur Brunnihütte
nachRistisundmitderBahnnach
Engelberg. Wanderzeit je 3½
Stunden.TreffpunktamBahnhof
Stans, ab9.24Uhr,Wolfenschies-
sen ab 9.36 Uhr, Spiesbahn,
10 Uhr.KostenHalbpensionund
Billette rund 100 Franken. An-
meldung bis 7. Juli, an Walty
Küng 079 575 13 61 oder walty.
kueng@gmx.ch

FREITAG, 5. JULI 2019
AB 14 UHR BAR- UND FESTBETRIEB • GRATIS-EINTRITT

19.45 Uhr
KIND OF A MATE

20.45 Uhr
JOHN DOE BAND

22.00 Uhr
FRANZ ARNOLD’S WIUDÄ BÄRGSAMSTAG

6. JULI 2019 SCHWINGERDORF AB 11 UHR OFFEN • JASSTURNIER AB 12 UHR


