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Präzisionsarbeit in Haldenstein
Windenergie Die erste Gross-Windenergieanlage der Ostschweiz steht. Am Wochenende wurden die vorfabrizierten Komponenten in Haldenstein zusammengesetzt. Der Aufbau der derzeit grössten Anlage der Schweiz war ein imposanter Akt.

JÜRG RAGETH

V

or 75 Jahren wurde den Rätoromanen viel Sympathie
entgegengebracht. Ihre
Sprache wurde von den
Stimmbürgern der Schweiz – Frauen hatten damals politisch noch gar
nichts zu sagen – mit sagenhaften
92 Prozent aller Stimmen zur offiziellen Landessprache erhoben.
Auf das Selbstbewusstsein der Rätoromanen hatte das Resultat jedoch
nur marginale Auswirkungen. Die
Sprache wurde nicht selten als Verständigungsmittel ländlicher Dorftrottel belächelt. Wenn die Romanen in Deutsch parlieren mussten,
war der richtige Artikel vor jedem
Substantiv oft dem Zufall überlassen. Der Haus, das Haus oder die
Haus? – Die Rätoromanen lieferten
die Vorlagen, um bitterböse Witze
über sie zu kreieren, gleich selber
en masse. Nicht selten schämten sie
sich darum ihrer sprachlichen Herkunft und verleugneten sie sogar.
Jetzt endlich sind die Zeiten vorbei,
als man sich genierte, romanischer
Abstammung zu sein. Gerade die
Jungen schaffen es locker, Deutsch
und ihre Muttersprache in harmonischem Einklang nebeneinander einzusetzen. Romanisch zu können ist
wieder in. Ihr Motto: «Tgi che sa rumantsch, sa dapli» – «Wer romanisch kann, kann mehr».

Der wohl stärkste Gittermastkran der
Welt.

Der Turm wächst in die Höhe.

Das Maschinenhaus wird «angedockt».

Jetzt ist die Nabe auch bald dran.

dann am Samstag ausgeführt: Jetzt
waren die drei Rotoren dran. Ein
einziges Rotorblatt ist 55 Meter lang,
hat eine Tiefe von 4 Metern und
wiegt gut 12 Tonnen. In waagrechter
Position wurden sie auf die Nabenhöhe von 119 Metern hochgezogen für den Monsterkran wahrlich ein
Kinderspiel. Passgenau wurden sie
der Reihe nach in dafür vorgesehenen Öfnungen passiert. Innerhalb
von zwei Tagen stand das neue
Wahrzeichen des Churer Rheintals.
Wenn alles plangemäss läuft, liefert
es in wenigen Wochen Strom ins
Netz.

Energie des Windes Strom zu produzieren.
Im Jahr 2007 haben sich die beiden
zusammengetan und liessen Windmessungen durchführen. Der Standort beim Kieswerk Oldis in Haldenstein erwies sich dabei als ideal und
erfüllt die Kriterien des Bundes, die
besagen, dass der Standort im Tal,
durch andere Tätigkeiten oder Aktivitäten belastet und erschlossen sein
soll. So entstand im Jahr 2008 aus
zwei Visionen ein gemeinsames Projekt, das mit dem Bau des Windrades
den wichtigsten Meilenstein nimmt.
Angespannt verfolgte Gasser den
Auf bau der Windenergieanlage.
Jetzt sei er, stellt der Unternehmer
und Nationalrat fest, erst einmal erleichtert, dass alles unfallfrei abgewickelt werden konnte. «Und natürlich bin ich auch froh, dass nach so
langer Planungs- und Vorbereitungszeit endlich etwas Handfestes dasteht.»

Mit- statt gegeneinander
Die Voraussetzungen für den nachhaltigen Erhalt der vierten Landessprache wären demnach wieder gegeben. Jetzt können sich die Romanen nur noch selber abschaffen. Mit
jedem Tag, an dem sich ihre Exponenten lautstark und schonungslos
darüber streiten, ob nun Rumantsch
Grischun oder eines der Idiome die
einzig seligsprechende Schulsprache
sei und ob die idiomübergreifende
Kunstsprache weiter gefördert und
wo sie angewandt werden soll, demolieren sie ihr Ansehen gleich selber. Nur wenn sie gemeinsam wieder am selben Strick und erst noch
in die gleiche Richtung ziehen, kann
die Sympathie, welche die Schweizer Bevölkerung den Rätoromanen
entgegenbringt, wieder auf ähnliche
Werte steigen wie 1938. Für interne
Glaubenskriege unter den Rätoromanen hat die steuerzahlende Bevölkerung aller drei anderen Landessprachen kein Verständnis.
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Schlank und rank. (Fotos: Rageth, Riedi, ZVG)
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it einer Nabenhöhe von
119 Meter ist das neue
Windrad in Haldenstein
die derzeit grösste Anlage der Schweiz. Sie wird künftig ungefähr 4,5 Gigawattstunden (GWh)
Windenergie produzieren. Das ist in
etwa so viel Strom wie Haldenstein
mit seinen gut 1000 Einwohnern
jährlich verbraucht. Besitzer und Betreiber der Anlage sind Josias F. Gasser und Jürg Michel.

Imposanter Aufbau
Insgesamt elf Tiefgänger lieferten
während dreier Nächte im Konvoi
die vorfabrizierten Komponenten
nach Haldenstein. Eine Transporteinheit ist bis 50 Meter lang und teilweise 4,5 Meter breit. Kandelaber
und Hindernisse mussten überall wo
nötig weichen. Begleitet wurden die
Konvois durch die Polizei.

Zuvor wurde der wohl stärkste mobile Gittermastkran der Welt auf
der Baustelle hochgezogen. Das Ungetüm ist 139 Meter hoch und kann
sagenhafte 750 Tonnen heben. Mit
diesem Ungetüm wurden am Freitag und am Samstag die einzelnen
Komponenten in luftige Höhen gehievt.
Der Reihe nach wurden am Freitag
zuerst die Elemente des Trägerturms zusammengesetzt. Auf diese
wurde danach das Maschinenhaus
aufgepfropft. Allein dieses wiegt zusammen mit seinem «Innenleben»
(Triebstrang, Generator und Getriebe) 130 Tonnen.
An eben diesem Maschinenhaus
wurde danach die Nabe angebracht.
Und auch hier sind die Ausmasse beachtlich: Der Durchmesser beträgt
3,9 Meter, das Gewicht 34,5 Tonnen.
Über 100 Schrauben stellen die Verbindung zum Maschinenhaus sicher.
Der spektakulärste Schritt wurde

Warum Haldenstein?
Die Besitzer der Windenergieanlage,
Josias F. Gasser und Jürg Michel, haben Haldensteiner Wurzeln. Kindheitserinnerungen, in Verbindung
mit dem starken Wind im Churer
Rheintal, brachten beide unabhängig voneinander auf die Idee, mit der
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Krank – kränker – am kränksten ...
Grippe Was sich in Tessin
und Graubünden stark auswirkte, hat nun auch unsere
Region überrollt. Die Grippepatienten mehren sich, dank
«fleissiger» Influenza-Viren.
VON SILVIA FRICK

Tag für Tag werden beim Bundesamt
für Gesundheit (BAG) neue Grippefälle gemeldet. Die nationale Epidemieschwelle findet sich für die Saison
2012/2013 bei 69 Grippeverdachtsfällen auf 100 000 Personen, nun stehen wir gerade bei ca. 376 Fällen auf
100 000 Personen. Als Informanten
des BAG melden schweizweit ca. 200
Arztpraxen der Primärversorgung
ihre Fälle – was melden unsere Arztpraxen? «Heute waren es sieben von
23 Patienten, die an einer Influenza
erkrankt scheinen», meldet Doktor

Ruedi Stahlberger, Allgemeinpraktiker FMH, aus Bad Ragaz. «Sie betreten die Praxis mit Symptomen von typisch abrupt hohem Fieber, um 38,5
bis 39,5 Grad, mit Gliederschmerzen,
ausgeprägter Müdigkeit, trockenem
Husten und Kopfweh.» Und Doktor
Urs Suenderhauf, Kinder und Jugendmediziner aus Buchs, meldet: «Im
Moment gibt es sehr viele kranke
Kinder, aber kein einheitliches
Krankheitsbild. Die Kinder haben
meist Husten und Schnupfen, teils
mit Fieber, evtl. mit Brechdurchfall,
oder mit falschem Krupp.» Laut BAG
liegt die höchste Zahl der Grippeerkrankten in der Altersgruppe von 5
bis 14 Jahren. Suenderhauf redet von
eher vielen Kindern, kann aber ein
Überdurchschnittlich noch nicht bestätigen. Bei Kindern müsse man vor
allem auf das Verhalten achten. «Ein
schrecklicher Husten eines spielenden Kindes ist sicher noch harmlos,
jammert es aber und ist apathisch,

kann sich durchaus eine gefährliche
Krankheit dahinter verstecken», erklärt Suenderhauf. Glücklicherweise
hätte er bisher keine gefährlichen
Komplikationen beobachtet. Und
auch Ruedi Stahlberger nicht. Allerdings bestätigt auch er, hohes Fieber
über mehrere Tage könne doch für
Alte und Kranke oder für Säuglinge
eine Bedrohung darstellen.

Nicht zu lange abwarten
Sehr oft werden Erwachsene wie
Kinder von selbst wieder gesund.
Doch bei rascher Verschlechterung,
wo fiebersenkende Massnahmen
keinen Erfolg brächten oder der Bewusstseinszustand unsicher werde,
müsse man zum Arzt, so Stahlberger. Und für Kinder empfiehlt Urs
Suenderhauf: «Dauert das Fieber
länger als drei Tage, rate ich zu einer
ersten Arztkonsultation, auch wenn
das Kind in einem relativ guten Allgemeinzustand ist.»
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NEU!
KUNG FU

Tuning für Dieselfahrzeuge

Für Kinder
ab 7Jahren

ab 690 Franken

ca. 20% mehr Leistung
ca. 15% weniger Verbrauch

14 Tage kostenlos testen

Shaolin Wahnam (Landquart)
Tel. 044 586 88 11
info@shaolin-wahnam.ch
www.shaolin-wahnam.ch
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Infos unter Tel. 081 286 96 96
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