
Wie Ständerat Pankraz Freitag als Jurypräsident des NWB (Netzwerk Wasser 

im Berggebiet) ein Projekt mit dem „Swiss Mountain Water Award“ auszeichnet 
 

Bundesrätin Leuthard dazu: „Offenbar gibt es im Kanton Glarus tüchtige Leute...“ – „Der Bund fördert solche Innovationen...“ 
 

 Pankraz Freitag ist ein Mann vom Scheitel bis zur Sohle. Kompromisslos setzt er sich für tollkühne Projek-
te im Glarnerland ein, soweit sich damit möglichst hohe Subventionsgelder aus Bern abkupfern lassen. In 
einem Bericht um das Axpo-Projekt „Pumpspeicherwerk Linthal 2015“ wurde seine sprichwörtliche Vermitt-
lungskunst schon erwähnt: Immerhin gelang es Pankraz Freitag im Verbund mit fragwürdigen WWF- und 
Pro-Natura-Exponenten, dass der Bund ca. 40% der extra hoch-veranschlagten Kosten über angeblich 2,1 
Milliarden Franken nun fix übernimmt. Das Engagement von „Bern“ zugunsten dieses fragwürdigen Jahr-
hundertprojekts wird zuletzt – inkl. allen todsicheren Nachkrediten – wohl mehr als eine Milliarde erreichen. 
 

Wer als Politiker seiner Klientel so phänomenal-exklusive Summen aus Steuergeldern zuhält, der braucht 
sich um seinen Ruf kaum mehr weiter zu kümmern. Pankraz Freitag ist und bleibt nun mal der Grösste im Glarnerland. Da ist 
auch sein Fauxpas um die Aufstauung des Elmer Chüebodensees höchstens eine Lappalie und wird seinen Triumph bei seiner 
Klientel aus der Bau- und Stromwirtschaft auch keineswegs schmälern. 
 

Dennoch sei diese Lappalie hier kurz erzählt...                      http://www.elmerhydro.ch/files/090901_suedostschweiz.pdf  
 

Bild links: Grossartige Preisverleihung für 
das Projekt „Aufstauung Chüebodensee“, 
auch „Hydro Elm“ genannt, ohne den 

Grundeigentümer um sein Einverständnis 
zu fragen... 
 

Bild rechts: Aus dem Chüebodensee hat 
das NWB (Netzwerk Wasser im Bergge-
biet) das Projekt „Elmer Hydro“ gezimmert 

und um diese Fantasie herum gleich eine 
eigene Homepage aufgeschaltet, welche 
die Handschrift der Axpo trägt. 
 

 

Darin wird die angeblich zwanglose Entstehung des Projekts so dargestellt:  
 

„Im Rahmen einer Bachelorarbeit an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz wurde auf Initiative des Elektrizitätswerks Elm ein Vorprojekt 

zur Mehrfachnutzung des Wassers aus dem Chüebodensee ober-
halb von Elm ausgearbeitet. Als nächster Schritt soll ein Konzessi-
onsprojekt erstellt werden. Ein allfälliger Baubeginn ist für Herbst 

2011 geplant. – Das Projekt wurde mit dem Swiss Mountain 
Water Award 2009 ausgezeichnet.“   

http://www.netzwerkwasser.ch/aktivitaeten/projekte/aktuelle-

projekte/elmerhydro/ 
 

Weiter wird dort rein projektiv und teils fälschlich behauptet: 

Status: in Planung 

Partner: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, 
Elektrizitätswerk Elm, Sportbahnen Elm AG 

Kontakt: Samuel Hefti, Elektrizitätswerk Elm, Dorf, 
8767 Elm, s.hefti@ew-elm.ch 

 

Pikant: Der Besitzer des Geländes, auf dem der Chüebo-
densee liegt, wehrt sich ausdrücklich gegen dieses Projekt – 
die „Hydro Elm“-Macher übergingen ihn schlichtwegs und 
haben ihn gar nicht erst angefragt oder gar über ihr Vorha-
ben informiert. Ausserdem distanziert sich die ausdrücklich 
als „Partner“ aufgeführte „Sportbahnen Elm AG“ ebenfalls 
von „Hydro Elm“, wie die „Südostschweiz“ vom 16.11.2009 
berichtete: http://www.miss-

suedostschweiz.ch/files/Medien/NDk2/PDF-Dokument_231_kB_ 
 

„Der Verwaltungsratspräsident der Sportbahnen, Kaspar Rhyner, hat 
im September dem Grundeigentümer einen offiziellen Brief geschrie-
ben. In dem Papier, das der «Südostschweiz» vorliegt, heisst es: 

«Die Sportbahnen Elm sind zurzeit in keiner Art und Weise weder 
integriert noch engagiert.» Direktion und Verwaltungsrat hätten den 
Entscheid des Landbesitzers, von einer Nutzung des Chüeboden-

sees absehen zu wollen, verstanden und auch akzeptiert. 
 

Diese Absage ist brisant, denn als Hauptnutzen des Projektes wird 
von Elmer Hydro die kostengünstigere Beschneiung der Elmer 

Skipisten genannt. Auf der Internetseite von Elmer Hydro werden die 
Sportbahnen denn auch neben dem EW Elm als Initianten geführt.“ 

Abschliessend kommentiert die „Südostschweiz“ besorgt: 
 

„Es stellt sich die Frage, weshalb das Netzwerk Wasser im Berg-
gebiet ein Vorhaben auszeichnet, ohne dass der betroffene Grund-

eigentümer einverstanden ist. Das Einverständnis der Eigentümer 
klärt die Jury vor der Preisverleihung gar nicht ab.“ 
 

Doch der Glarner Matador Pankraz Freitag, der den Tep-
pichetagen der Trusts näher steht, antwortet gelassen: 
 

«Wir bewerten ausdrücklich Projekte, die noch nicht realisiert sind, 
und zeichnen die besten davon aus», hält Jurypräsident und Stände-

rat Pankraz Freitag nämlich fest. Sich mit den Grundbesitzern zu 
einigen, sei dann Sache der Umsetzung. 

 

Und auch in Bezug auf ein sicheres Einlenken der Umwelt-
verbände fügte Pankraz Freitag mehr beiläufig noch an: 
 

Gerade in Sachen Umweltverträglichkeit und Umweltfreundlichkeit 

sei das Projekt nämlich sehr interessant, so Freitag. Die Initianten 
hätten nachweisen müssen, dass die kantonale Abteilung Umwelt 
und Energie das Vorhaben positiv beurteile. 

 
 

 
 
 

Kommentar 

Der Elmer Chüebodensee gibt damit ein typisches „Exempel im 

Kleinen“ her, wie die Bau- und Strom-Multis über Menschen und 
Landschaften und über den öffentlichen Raum zu verfügen belieben. 
Das von der Axpo erfundene und von Pankraz Freitag erheuchelte 

Projekt „Elmer Hydro“ erscheint wie eine Miniature von „Linthal 
2015“: Minimalsten Anstand oder gar Respekt im zwischenmenschli-
chen Umgang gibt es in diesem Business scheinbar nicht.  
 

Dass Ständerat Freitag zu alledem den Nicht-Einbezug von Betrof-
fenen, ja selbst von Grundeigentümern in der Planungsphase noch 
verteidigt, ist eine Sache. Dass eine „Einigung“ dann nur noch eine  

„Sache der Umsetzung“ sei, lässt einen bezüglich der künftigen 

Sicherheit unserer Grundrechte nichts Gutes erahnen.  
 

Solche Verfügungsrechte führen letztlich zur Freiheitsberaubung 
ganzer Täler und Regionen. Ist der Zigerschlitz unser Hindukusch? 
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