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Wegweisende Gesamtenergielösung  
für neues Wohnquartier im Winterberg 
 
In Altdorf entsteht das wegweisende neue Wohnquartier «Entlang der Gassen» im Dorf-
zentrum. Eine nachhaltige Gesamtenergielösung von EWA – energieUri bietet den Eigen-
tümern und Mietern ein Sorglos-Energiepaket von Photovoltaik über Wärmepumpe bis  
E-Mobilität. 
 
Ein immer tieferes Loch mit beachtlichen Ausmassen – das Projekt «Entlang der Gassen» grub 

sich in den ersten Monaten gut sichtbar stetig tiefer in den Altdorfer Untergrund. Der Krater ist 

inzwischen wieder verschwunden und beherbergt eine zweigeschossige Tiefgarage. Sie gehört 

zu fünf Mehrfamilienhäusern mit insgesamt über 40 Wohnungen, die auf der ehemaligen Kan-

tonsliegenschaft Winterberg entstehen. «Diese Überbauung ist etwas Besonderes» erklärt Alois 

Grüter, CEO der Totalunternehmung IGD Grüter AG aus Dagmersellen, die «Entlang der Gas-

sen» realisiert. «Sie greift die Geschichte und Architektur von Altdorf in einer modernen und 

neuen Art auf.» 

 

Strom selber produzieren 
Modern und neu ist aber nicht nur die Architektur, sondern vor allem auch die Gesamtenergielö-

sung von EWA – energieUri. «Das fängt bei der Stromproduktion aus Sonnenenergie an» er-

klärt Mario Fischer, Projektleiter SmartEnergy bei EWA. «Wir bauen drei Photovoltaik-Anlagen 

auf den Gebäuden. Wir haben für die Eigentümerinnen und Eigentümer einen Zusammen-

schluss zum Eigenverbrauch (ZEV) gegründet. Damit wird ein möglichst hoher Anteil des lokal 

produzierten Stroms selber genutzt.» 

 

Wärme und Kälte aus eigener Quelle 
Dieser selber produzierte Strom treibt auch die zentrale Grundwasser-Wärmepumpe an. «Sie 

sorgt für die Wärme- und auch Kälteversorgung aus erneuerbarer Quelle und ist die ideale 

Kombination für die Photovoltaik-Anlagen innerhalb des gleichen Energiekreislaufs» ist Mario 

Fischer überzeugt. «Die Photovoltaik-Anlagen produzieren Strom, der nicht vollumfänglich zum 

Wohnen verbraucht wird. Also betreibt man mit dem überschüssigen Strom sinnvollerweise eine 

Wärmepumpe – oder man nutzt ihn für die E-Mobilität.» 
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Rundum sorglos dank Contracting 
E-Mobilität ist ein Element der Gesamtenergielösung für die Überbauung Winterberg: «Wir in-

stallieren 10 Elektroauto-Ladestationen» erklärt Markus Arnold, Teamleiter SmartEnergy bei 

EWA – energieUri. «Diese Stationen sind teilweise öffentlich. Dank einem automatischen Ab-

rechnungssystem mit intelligentem Lastmanagement übernehmen wir die Verrechnung ohne 

Aufwand für die Eigentümerinnen und Eigentümer.»  

Die Infrastruktur für die Photovoltaik und die Wärmepumpe realisiert EWA – energieUri im 

Contracting: «Wir bauen und betreiben die Anlagen» führt Markus Arnold aus. «Smart Meter 

messen den Verbrauch und wir stellen den Mietern und Eigentümern verbrauchsgerecht Rech-

nung für Strom, Wärme und Kälte. Die Immobilien- und Stockwerkeigentümer profitieren so von 

einem Sorglospaket mit nachhaltiger, erneuerbarer Energie. Sie müssen sich um nichts küm-

mern und tragen auch kein Risiko.» 

 

Alles aus einer Hand 
Bei integrierten Gesamtenergielösungen verzahnen sich die Energieträger Strom, Wärme und 

Kälte zu einem effizienten Energiesystem, das die Umwelt schont und Kosten spart. «EWA 

kennt sich mit Gesamtenergielösungen aus und bietet alles aus einer Hand an», führt Alois Grü-

ter aus. «EWA ist unser alleiniger kompetenter Ansprechpartner von der Installation der Anla-

gen über den Betrieb und Unterhalt bis zur Abrechnung. Dieses Paket überzeugt.» 

 

[Bild]: EWA – energieUri realisiert im neuen Wohnquartier «Entlang der Gassen» in Altdorf eine 

integrierte Gesamtenergielösung 
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«EWA – energieUri» ist Uris führender Energiedienstleister in den Bereichen Stromproduktion, Stromverteilung, 
Energiewirtschaft, Kraftwerksdienstleistungen, Elektro-Gebäudetechnik, IT und Telekommunikation. Die Isenthaler-
konzession beauftragt EWA, den Kanton Uri ausreichend und sicher mit Strom zu versorgen. Mit 333 Mitarbeitenden 
– darunter 69 Lernenden – ist EWA einer der grössten Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe in Uri und damit wichtig 
für die Volkswirtschaft des Kantons. 


