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I N S E R AT

Doppelpower kommt nicht 
einmal mit halber Kraft voran

von Martin Meier

Schauplatz 1: Der «Adler» in 
Sool. 80Meter unterhalb des 
Restaurants hat sich die
Tunnelbohrmaschine im
Berg festgefahren. Die Morä-

ne wurde ihr zum Verhängnis. Für 
das Ungetüm gibt es weder ein Vor-
wärts noch ein Zurück. Wie weiter? 
Die Bauherrschaft ist sich noch nicht 
einig. Doch dazu später.

100 Rohre fehlen noch
Schauplatz 2: Unterhalb der Seiden-
druckerei in Mitlödi. Die Kräne sind
demontiert, die Bauarbeiten einge-
stellt. Über das Eisengerüst führt die
Treppe 15 Meter in die Tiefe. In der
mächtigen Kaverne soll künftig die
Turbine zu stehen kommen. 1300 Me-
ter führen von hier aus durch den
drei Meter Durchmesser aufweisen-
den Druckstollen, durch den einst
13000 Liter Wasser pro Sekunde strö-
men sollen, damit Strom für 4200
Haushalte erzeugt wird – pro Jahr
über 20Millionen Kilowattstunden.

Vom Schauplatz2 aus wurden die
vier Meter langen und 43Tonnen
schweren Rohre in den Berg in Rich-
tung Schauplatz3 beim Kraftwerk in
Schwanden gestossen – insgesamt
325Stück. Direkt unter den Schau-
platz1 unterhalb des Restaurants
«Adler», wo die Bohrmaschine ein-
fach nicht mehr weiterbohrt. Von
hier aus fehlen die letzten 100 Rohre
bis zum Schauplatz3 noch. Wenn sie
im Berg einst platziert sind, wiegt die
1700Meter lange Druckleitung 18275

Tonnen, so viel wie 91 Blauwale, die
200 Tonnen auf die Waage bringen
und 33 Meter lang werden können.

Schon einmal stecken geblieben
Ein erstes Mal stecken geblieben ist
die Bohrmaschine im Juni 2014, nach
nur 200 Metern. Da sich der Bohr-
kopf ausserordentlich stark abnutz-
te, musste der Tunnelvorantrieb ge-
stoppt werden. «Wir standen in die-
sem Moment vor einem ernsthaften
Problem, denn ein Auswechseln des
Bohrkopfes war zu diesem Zeitpunkt
keine leichte Aufgabe», sagte Leo
Meier damals.

Es musste ein 21Meter tiefer
Schacht ausgehoben werden, damit
der neue Bohrkopf in die Tunnel-
bohrmaschine eingebaut werden
konnte. Im November 2014 war es
dann so weit. Ab Anfang Dezember
konnte der Druckschacht dann zügig
vorangetrieben werden. Bis Mitte
2015 endgültig Schluss war. Meier
hoffte damals, dass im Herbst – oder
spätestens im Winter 2015 – die
Arbeiten wieder aufgenommen wer-

den können. Dem ist nicht so. Meier rech-
net damit, dass nicht vor März 2016 wei-
tergearbeitet werden kann.

Kraftwerk wird massiv teurer
Wie, steht noch nicht 100-prozentig fest.
«Voraussichtlich im Gegenvortrieb von
Schwanden aus», erklärt Meier. «Im her-
kömmlichen Vortrieb, mit Bagger und
anderen Abbauwerkzeugen.»

Meier rechnet damit, dass der Durch-
stich im November 2016 erfolgt, die Inbe-
triebnahme des Kraftwerks im Frühling 
2017. Ursprünglich war die Inbetriebnah-
me für 2015 geplant. Die grosse Verzöge-
rung hat ihren Preis. Wie viel, kann Meier 
noch nicht sagen. Nur so viel: «Das Bau-
werk wird massiv teurer.» Ursprünglich 
war das Kraftwerk mit 26Millionen Fran-
ken veranschlagt.

Noch im Sommer hofft Leo Meier, der Geschäftsführer der Doppelpower AG, dass im Herbst, spätestens im Winter
die Arbeiten wieder aufgenommen werden können. Dies nachdem die Bohrmaschine im losen Gestein erneut
stecken geblieben ist. Doch jetzt rechnet Meier damit, dass nicht vor März 2016 weitergearbeitet werden kann.

43
Tonnen
So viel wiegen die jeweils vier 
Meter langen Rohre, mit denen 
die rund 1700 Meter lange 
Druckleitung gebaut wird.

Riesiges Kraftwerkprojekt: Auf der Doppelpower-Baustelle in Mitlödi kann bis mindestens März 2016 nicht weitergebaut werden. Bild Ruedi Kuchen

Kein Vorwärtskommen: 
Leo Meier vor dem 
Stollen, in dem die 
Bohrmaschine nach 
1300 Metern stecken 
geblieben ist.

 Bild Martin Meier


