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Hände weg von den Leitungen

So harmlos Strom im Haushalt meist ist, so gefährlich können Kabel und Leitungen im 

Freien sein – besonders, wenn sie heruntergerissen oder beschädigt sind. In solchen Fäl-

len muss immer das Elektrizitätswerk Obwalden verständigt werden.

Vorsicht in der Nähe von Freileitungen

Folgende Tätigkeiten in der Nähe von Freileitungen 

sind gefährlich:

 

 ▪ Arbeiten mit längeren Gegenständen wie   

 Wasser- oder Jaucherohren, Obstpflückern,   

 Schüttelstangen, Leitern oder Metallseilen

 ▪ Aufstellen von Antennen

 ▪ Stellen von Baugerüsten und Baukranen

 ▪ Einsatz fahrbarer Gerüste und Hebefahrzeuge

 ▪ Arbeiten an und auf Gebäuden, die mit blanken   

 Hauszuführungen versehen sind

 ▪ Aufstellen von Hagelnetzen mit Metalldrähten

Höhere Spannung in Freileitungen

Elektrische Ladung kann sehr gefährlich sein – be-

sonders bei Stromleitungen im Freien. Wer mit 

längeren, metallenen Gegenständen hantiert oder 

auf Gerüsten in Griffweite von Übertragungsleitun-

gen kommt, kann bereits bei Annäherung mit 

diesen Leitungen lebensgefährliche Verletzungen 

erleiden. Grund dafür ist die viel höhere Spannung 

dieser Leitungen. Wie alle Elektrizitätsversorger 

warnt deshalb auch das EWO mit Hinweistafeln an 

allen Leitungsmasten und sonstigen Tragwerken 

vor den Gefahren. Dies wird von der eidgenössi-

schen Leitungsverordnung vorgeschrieben.

Keine Aktionen auf eigene Faust

Besonders gross ist die Gefahr im Störungsfall, 

wenn also Drähte oder Leitungen durch umge-

stürzte Bäume oder Sturmwinde heruntergerissen 

wurden und plötzlich in Bodennähe sind. Wer in 

einem solchen Fall auf eigene Faust versucht, 

Drähte und Kabel zu beseitigen, handelt höchst 

fahrlässig. Denn diese Leitungen können nach wie 

vor unter Spannung stehen – es droht weiterhin 

Lebensgefahr!

Wer beschädigte Leitungen entdeckt, sollte 

deshalb immer sofort das EWO verständigen, die 

erhaltenen Weisungen beachten und nie selber 

Hand anlegen. Nur so bleiben auch Stromleitungen 

im Freien etwas Alltägliches und Gefahrloses.

Freileitungen

Haben Sie eine beschädigte Stromleitung entdeckt?

Halten Sie Abstand und kontaktieren Sie in jedem Fall das EWO.

Sie erreichen den EWO Pikettdienst unter der  

24-Stunden-Störungsnummer 041 666 51 03.


