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Stelldichein für neuesHolzheizkraftwerk
Obwalden Ab nächstem Jahr soll in derHeizzentrale desWärmeverbunds Sarnen einheimischesHolz verbrannt
werden. EinenMonat früher als geplant erfolgte gestern der Spatenstich.Mit Neukundenwird noch verhandelt.
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«Ichdachte immer,einenSpaten-
stichmachtmanauf grünerWie-
se», sagteNiklausWirz,Präsident
der Korporation Freiteil, gestern
mitBlickaufdiebrauneBaustelle
aufdemWerkhofForibach inSar-
nen.«Abermansiehthiereinmal
mehr,was füreinElanhinterdie-
sem Projekt steckt.» Gemeint ist
das neue Holzheizkraftwerk des
WärmeverbundsSarnen, andem
bereits seit dem 10. September
gebautwird.

GeplantwarderBaustartMit-
teOktober.PeterSeiler,Gemein-
deratundBaukommissionspräsi-
dent bei der Holz-Fernwärme
Sarnen AG (HFS), erklärt: «Der
Spatenstichkannschonfrüherer-
folgen,weildiemitdenBaumeis-
terarbeiten beauftragte PK Bau
ausGiswil zeitlicheKapazität hat
und die Böden durch den trocke-
nenSommer jetzt sehrgutbefahr-
bar sind.DashatdenVorteil, dass
wir imWinter dann schon etwas
‹aus demDreck raus› sind.»

ResidenzamSchärme
wirdneuerGrosskunde

TrägerindesProjekts istdieHFS,
an welcher die Korporation zu
52 Prozent, der Kanton und die
Gemeinde Sarnen je zu 24 Pro-
zent beteiligt sind.DieHeizzent-
raleentsteht imBaurechtaufKan-
tonsland und soll am 1. Oktober

2019 inBetriebgehen. Sieersetzt
denheutigenWärmeverbund,der
vomKantonmitÖlundGasunter
dem Kantonsspital betrieben
wird, sowiedieHolzfeuerungdes
Wärmeverbunds Foribach. Das
bestehende Leitungsnetz werde
so weit als möglich beibehalten,
erklärt Seiler.«AuchdieVerträge
mit den Abnehmern werden zu
gleichen Konditionen übernom-
men», so der SVP-Kantonsrat.

Total wird dasHeizkraftwerk
rund 10000 Megawattstunden

thermische Energie pro Jahr pro-
duzieren.EinViertel soll anNeu-
kundengehen.«NeueGrosskun-
densindetwadasAltersheimRe-
sidenz am Schärme, das
VerwaltungsgebäudeHostettund
die Berufsschule», so Seiler. Mit
einigen Wohnquartieren stehe
man inVerhandlungen.DieEner-
gieausdemHeizwerkwirdneben
dem einmaligen Anschlusspreis
rund12 RappenproKilowattstun-
dekosten,ohneMehrwertsteuer.
ZumVergleich: Heizöl kostet zir-

ka10,5 RappenproKilowattstun-
de. «Dafür ist das Holz aus der
Region», so Seiler. Denn ver-
brannt werden soll nur Obwald-
nerHolz, rund20000 Kubikme-
ter jährlich.

Der grösste Teil davon ist ge-
schreddertes Altholz aus der Re-
cyclingbranche. «Das wurde bis-
her in andere Kantone oder ins
Ausland transportiert», soSeiler.
Der für die Verbrennung nötige
Umweltverträglichkeitsbericht
wird imOktober vorliegen. «Wir

erfüllen die Vorgaben ohne wei-
teres», ist der Baukommissions-
präsident zuversichtlich.

SchlechterBaugrund
machtPfählenötig

Weiter wird, in gleicher Menge
wie bisher für dasNetz Foribach,
frischesWaldhackholz aus Forst-
betrieben verbrannt. Dazu
kommt Schwemmholz, sofern
solches anfällt. Das alles braucht
zwei Heizkessel. Eine Erweite-
rungaufdreiKessel,miteinerGe-

samtproduktion von bis zu 16,6
Megawattstunden jährlich, ist
möglich. Zunächst abermuss ge-
baut werden. Bei Sondierungen
ergab sich, dass der Baugrund
schlechter ist als erhofft. Das
macht das Bauen mit Pfählen
nötig, bei Kosten von knapp
200000 Franken.Manhabedas
Projekt gestrafft undNötiges von
Wünschbaremgetrennt, sagtSei-
ler.«DasBudgetvon10 Millionen
werden wir daher trotzdem ein-
halten können.»
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