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• Lötschberg

NEAT, eine gute Sache! Endlich kommen die Lastwagen

weg von der Strasse auf die Bahn!

Albin Bachmann, Brig

Meine ganze Bewunderung gilt den Menschen,

die diese grossartige Arbeit leisten.

Therese Scheidegger, Thun

Erfreulich, dass 100 Jahre nach den grossen Tunnel-

bauten der Pioniergeist noch nicht erloschen ist.

Robert Abegglen, t
Die neue Lötschberg-Strecke

in geografischer Darstellung.

Die

furopa im



m spresavonneo- Verfahren sind modernste Bohr-Jumbos im Einsatz.
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Die Köpfe der beiden Tunnelbohr-

maschinen weisen je einen Durchmesser

von 9.6 m auf.

Das Bauwerk

Der Lötschberg-Basistunnel führt von Frutigen ifIJ

Kandertal nach Raron im Wallis. Die Gesamt--

länge des Tunnels beträgt 34.6 km. Im Süden

erfolgt der Anschluss an die Simplonlinie.

Finanzierung

Der Lötschberg-Basistunnel kostet 3.22 Mia.

Franken. Die Finanzierung ist gesichert.



Wie viel verdient «Mann» im Durchschnitt im Tunnel?

Die Arbeit im Tunnel ist hart. Sie erfordert sowohl

physisches wie psychisches Durchstehvermögen.

Das Durchschnitts--

einkommen

beträgt

ca. Fr. 5300.-

brutto pro

Monat (inkl.

scni -,

Nacht- und

Erschwernis-

zulagen).

Sondier-/Oienststollen

Kandertal

Fensterstollen
Steg

_ TBM-Vortrieb

_ Sprengvortrieb

Frutigen

Fusspunkt
Mitholz
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Familie Jean-Marc Roth

Telefon: 033/675 1085

Fax: 033/6752285

E-mai!: hotelnatikander@datacomm.ch

Web: http://hotelnati.isuisse.com
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- - Unsere Spezialität:
I~ Frische Forelle auf dem

- Kalbsbra'Vlurs' ~ZkOhlegrill gebraten
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Wetterlage
Ein Tief erstreckt sich von Südfrank-

reich über dt'e Alpen bis zur Slowakei.

Die darin eingebetteten Luftmassen-

enzen sorgen fünw'!s:"''lIrP,jd:les Wer-
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[2] Tennis 2 Bergrestaurant

------ Bergwege

Mountainwalks

------ Mountainbike-Routen

------.AlpineRouten

! Berg.restaurant

mitUbernaehtung

Eislauf

lce-skatinq

~Sk!sprungschanzen

Skijumpinq

~ ~~~~:~r~~i~~ar~~

~ :~~~~~-:ii~~i~a:~11

* Aussichtspunkt

~ Museum !Xl Camping llJ Minigolf ~ Curling o Fischen

Fishing
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Die Bedeutung der LWK

Seit mehr als 90 Jahren ist die Licht- und

Wasserwerk AG ein bedeutender

Wirtschaftsfaktor von Kandersteg. Mit dem

umfassenden Erneuerungs- und Ausbau-

projekt werden Pioniergeist und starker

Zukunftsglaube der Gründergeneration ins

kommende Jahrhundert geleitet.

Neue Werkstufe

Mit dem Bau der neuen Werkstufe nutzt man

weitere hundert Gefällsmeter des

konzessionierten Wassers aus dem

Oeschinensee. Nach der Erneuerung auch

der bestehenden Anlagen an Zilfuri verdrei-

facht sich die bisherige Kraftwerksleistung.

Die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung in

Kandersteg wird damit zusätzlich verbessert

und die Eigenständigkeit erhöht.

..::,.

Ausgangslage

Die Licht- und Wasserwerk AG Kan-

dersteg (LWK) nutzt mit dem seit

1903 bestehenden Kraftwerk Zilfuri die

natürlichen unterirdischen Abflüsse des

Oeschinensees. Aufgrund der hydro-

logischen und hydrogeologischen Ver-

hältnisse erfüllt der Oeschinensee die

Funktion eines saisonalen Speicher-

beckens. Dies hat zur Folge, dass 49 Pro-

zent der Jahresproduktion der beste-

henden Anlage im Winterhalbjahr pro-

duziert werden können.

Das Alter der bestehenden Anlage ruft

nach einer umfassenden Erneuerung, um

den künftigen Weiterbetrieb sicherzu-

stellen. Auf der Basis von eingehenden

Untersuchungen hinsichtlich techni-

scher Realisierbarkeit, Umweltverträg-

lichkeit und Wirtschaftlichkeit hat sich

die LWK entschieden, ihre Anlagen zu

erneuern und mit einer zusätzlichen

Werkstufe, zwischen der bestehenden

Zentrale Zilfuri und dem Dorf Kander-

steg, zu erweitern. Daneben soll auch ein

konsequenter Umbau des MitteIspan-
nungsnetzes auf 16 kY.

16 kV-Sch2l1:z.rÜ2ge SO".,-:e -
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Kandersteg, station touristique renommee vous offre en hiver: patinoi-

re, curling, ski, ski de fond, centre national de ski nordique. En He: norn-

breuses possibilites de randonnees, innombrables attractions et point de

vue unique sur les montagnes environnantes .

• Kandersteg, bekannter Ferienort. Winter: Eislaufbahn, Curling-rink,

Ski, Skilanglauf,'Nationales nordisches Skizentrum. Sommer: Kandersteg

bietet zahlreiche Wand er- und Freizeitmöglichkeiten sowie einen einzi-

gartigen Blick auf die umliegende Bergwelt.

Kandersteg, wellknown winter resort: skating arid curling rink, skiing,

National cent re of cross-country-skiing. Summer: Kandersteg offers

many hiking possibilities, innumerable attractions and unique vantage

point over the surrounding mountains.
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.<GELTU NGSBEREICH

_ Beliebige Fahrten an 3 oder

5 Tagen und 50% Ermässigung

an den übrigen Tagen

- 50% Ermässigung

- 2~% Ermässigung
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