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Wir erneuern alle Geräte wie Kühlschrank, Geschirr-
spüler, Backofen, Kochfeld, Dampfabzug und bieten:

Kompetente Beratung in unseren Ausstellungen in
Stans und Baar,

termingerechte Lieferung und Montage,

alle Reparaturen und Anpassungen an der 
Kücheneinrichtung ...

... und Top-Konditionen!
Tel. 041 624 94 94, www.rinderknecht-ag.ch 

KÜCHEN MIT PEP!

?Küche auf dem neusten Stand

Beilage «Energie und Umwelt»
Nachhaltige Zukunft –
Sorge tragen zum Klima!

Wir tun es für Sie 
mit Fachwissen

Heizungssanierung
Aawasserstrasse 2 • 6370 Oberdorf
041 612 14 44 • info@achermann.net
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Energie und Umwelt

Tiefgarage eigene Gemeinschaftsautos 
zur Verfügung, neudeutsch heisst das 
Car-Sharing. Es gibt einen grossen Ge-
meinschaftsraum und einen Kräutergar-
ten im Innenhof als Treffpunkt für die 
kochenden Mieter. Und, und, und. 

Neu ist auch das Modell des Contrac-
tings: Sämi und Sabine Zgraggen sind 
nicht herkömmliche Vermieter, son-
dern sogenannte Contractors, man 
kann das in diesem Fall mit Gesamt-
dienstleister übersetzen. Sämi und Sa-
bine stellen die gesamte Wohninfra-
struktur und Energieversorgung zur 
Verfügung. Die Mieter müssen sich um 
die meisten Belange des Wohnens nicht 
mehr selber kümmern und haben für 
alles nur noch einen einzigen Ansprech-
partner. Es liegt dann auch am Mieter 
selbst, die zur Verfügung gestellte  
Infrastruktur so zu nutzen, dass opti-
mal Energie gespart wird. Wir wollen 
uns hier im weitere auf die energietech-
nischen Fragen konzentrieren. 

gen, die schon fix als Grundbeleuch-
tung eingebaut sind. Manche sind klei-
ne Details wie die Fenster in den 
Wohnungen, die man nicht kippen kann 
und also nur die energiesparende Stoss-
lüftung möglich ist. Wieder andere sind 
unsichtbar wie das Wlan, das bereits für 
die ganze Siedlung installiert ist. 

EIN EIGENER KLEINER KOSMOS
Sämi und Sabine Zgraggen haben beglei-
tend ein neues Mietpreis-Modell entwi-
ckelt, in dem, vereinfacht gesagt, die 
Energieproduktion mitsamt den An-
schaffungskosten für die Anlagen in die 
Nebenkosten statt in den regulären 
Mietzins eingerechnet sind – das gab’s 
bisher noch nirgends. Darüber hinaus 
können Mieter in einem eigens entwi-
ckelten App in Echtzeit sämtliche Details 
über ihren aktuellen Energieverbrauch 
abrufen. Schon fast selbstverständlich 
gehört auch ein komplettes Hausleit-
system dazu, das ebenfalls per App be-
dient werden kann. Und es stehen in der 

Schon bevor im September 2020 die 
ersten Mieter eingezogen waren, galt 
die Wohnsiedlung Am Aawasser in  
Buochs in vielen Fachkreisen und über 
die Landesgrenzen hinaus als Vorzeige-
projekt: So werden wir in Zukunft woh-
nen! Professoren von Unis und Dozen-
ten von Hochschulen, Architekten, 
Energietechniker, Bauleute und Inge-
nieure sind sich einig: Am Aawasser ist 
eine Pionierleistung des nachhaltigen 
und modernen Wohnens. 

Denn der Buochser Sämi Zgraggen und 
seine Frau Sabine haben mit dem 
Wohnquartier Am Aawasser energie-
technische Lösungen entwickelt, von 
denen viele als weltweite Neuheit gel-
ten, als technische Meisterleistungen, 
als Schulbeispiele. Es ist ein System aus 
sehr vielen Komponenten, die eng mit-
einander verzahnt sind. Manche sind 
gross wie das eigene Wasserkraftwerk 
an der Engelbergeraa. Andere sind klein 
wie die LED-Lämpchen in den Wohnun-

AM AAWASSER: SO GEHT NACHHALTIGES WOHNEN

Wohnsiedlung Am Aawasser in Buochs mit 26 Wohnungen und 600 Quadratmetern Gewerbefläche in drei Häusern zeigt, 
wie Wohnen in Zukunft aussehen wird: Indem viele mögliche Techniken installiert und miteinander kombiniert werden. 
Strom und Warmwasser wird vor Ort produziert und möglichst wenig davon verbraucht. 

Die Wohnsiedlung Am Aawasser in Buochs umfasst 26 Mietwohnungen und 600 Quadratmeter Gewerbefläche in drei Häusern mit viel 
Aussenraum, zu dem auch ein Kinderspielplatz, Besucherparkplätze und ein zentraler Lindenbaum gehören. 



Nachhaltig Sorge tragen!

teuren) Haushaltgeräte, die Fenster haben 
keine Kippvorrichtung, und selbstredend 
wurden die Häuser nach Minergie-Vorgaben 
gebaut. Eine Energie-Sparmöglichkeit wäre 
auch, die Wärme aus dem Wasser, das von 
der Gemeinde geliefert wird, zurückzugewin-
nen, bevor es in die Abwasserreinigungsanla-
ge geht. Dazu sind allerdings weder der 
nötige Platz vorhanden noch die 
Investitionskosten rentabel. Auch das 
Stromspeichern im sogenannten bidirektio-
nalen Laden der Autobatterien ist jetzt noch 
Zukunftsmusik.

Abklärungen noch nicht in Betrieb. Auch die 
Batterie-Anlage kann in Zukunft noch weiter 
ausgebaut werden – das Wasserkraftwerk 
darf zurzeit aus rechtlichen Gründen nicht 
so viel Strom produzieren, wie möglich wäre.
In den Wohnungen sorgen verschiedene 
Einrichtungen für einen möglichst geringen 
Energieverbrauch. Unter anderem eine 
LED-Grundbeleuchtung in der ganzen 
Wohnung, partielle Beleuchtung überall mit 
Bewegungsmeldern, eine Wasserwärmerück-
gewinnungsanlage in jeder Dusche, die 
neusten und somit energiesparendsten (und 

Mit den Solar- und der Wasserkraftanlage 
sowie der Grundwasser-Wärmepumpe wird 
übers Jahr mehr Strom beziehungsweise 
Warmwasser produziert, als die Mieter 
brauchen. Der überschüssige Strom wird an 
das EWN und an die Pronovo AG verkauft, 
das seinerseits bei Bedarf Strom liefern 
könnte. Die selber produzierte Energie wird 
«hausintern» in Batterien und Warmwasser-
tanks gespeichert, damit jederzeit genug 
davon zur Verfügung steht. Ein Methanol-
tank als zusätzlicher Energiespeicher ist 
vorbereitet, aber wegen rechtlicher 
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Energie und Umwelt

Aktuell liegt der Grad der Energie-Au-
tarkie von Am Aawasser bei 90 Prozent. 
Zumindest was die Energie betrifft, soll 
die Siedlung in Zukunft aber vollständig 
energieautark werden, und zwar mit 
einem eigenen Energiespeicher und 
einer Brennstoffzelle, die mit Methanol 
betrieben wird. Die dafür nötigen bau-
lichen Massnahmen sind zwar alle 
längst erstellt. Die rechtlichen Umstän-
de sind aber noch in Abklärung, weil für 
Methanol-Brennstoffzellen zwar Ge-
setze für Industrieanlagen existieren, 
aber nicht für Wohnhäuser. Die Gesetz-
gebung hinkt hier der Innovation hin-
tendrein.

 So oder so: Hier sind die Energiekosten 
konstant, weil sie weder von Pande-
mien noch von Kriegen noch von Akti-
enmärkten beeinflusst werden können. 
Das zeigt sich gerade dieser Tage wie-
der einmal, wo der Krieg in der Ukraine 
die Erdgas-, Heizöl- und Benzinpreise 
innert Tagen zum Teil um das Doppelte 
gestiegen sind. 

Christian Hug

Letztere beiden Begriffe sind eine De-
finitionsfrage: Autark würde bedeuten, 
dass die Siedlung sich nicht nur zu je-
dem Zeitpunkt selber mit Energie ver-
sorgen kann, sondern auch keine An-
schlüsse mehr an externe Dienstleister 
wie das Elektrizitätswerk Nidwalden 
oder die Abwasserreinigung hätte. Sie 
müsste also eine eigene Wasserquelle 
und eine eigene Abwasserreinigung 
haben. Das macht aber aus Platz- und 
Kostengründen keinen Sinn.

ENERGIE-SELBST VERSORGEND
Über 100 Prozent Energie-selbstversor-
gend heisst, dass auf dem Gelände der 
Wohnsiedlung dezentral übers Jahr be-
achtlich mehr Energie produziert wird, 
als in den drei Häusern effektiv für 
Heizung, Kühlung, Licht und Warm-
wasser und so weiter verbraucht wird. 
Der überschüssige Strom der Solaran-
lagen wird ins kantonale Stromnetz 
eingespeist, sprich dem Elektrizitäts-
werk Nidwalden verkauft. Derjenige 
aus der Wasserkraftanlage geht an die 
Pronova AG.

Alle Energie-Komponenten vom Strom 
über die Raumwärme bis zum Heisswas-
ser zusammen machen die Überbauung 
zu hundert Prozent CO2-neutral, zu mehr 
als hundert Prozent Energie-selbstver-
sorgend und beinahe energieautark. 

In der App können die Mieter ihren Energiever-
brauch in Echtzeit abrufen – unter anderem.

Neben dem Wasserkraftwerk produziert auch die Solarstromanlagen auf allen Hausdächern Strom (links), die Grundwasser-Wärmepumpe 
(rechts unten) sorgt für warmes Wasser. Die Energiespeicherung mit einem Methanoltank (rechts oben) wurde bei Bau vorbereitet. 



Nachhaltig Sorge tragen!

E-Carsharing mit  
Buochser Ökostrom
Im Wohnquartier Am Aawasser betreibt die Firma OecoPlus in Zusammen-
arbeit mit edrive carsharing zwei Elektrofahrzeuge für Bewohnerinnen und 
Bewohner und alle, denen nachhaltige Mobilität am Herzen liegt.

E I N FA C H . R E G I O N A L . C O 2- N E U T R A L .

Mit dem Skoda ENYAQ und dem Renault Zoe 
stehen den Nutzerinnen und Nutzern zwei 
Elektro-Fahrzeuge für unterschiedliche 
Bedürfnisse zur Verfügung. Es fallen keine 
Grundgebühren an, verrechnet werden 
lediglich die gefahrenen Kilometer und der 
Nutzungszeitraum. 

Jetzt reservieren über edrivecarsharing.ch


