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Lugarawa

Renovierung	  des	  
Wasserkra0werks	  -‐	  die	  
Vorarbeiten	  	  

Wie	  kann	  man	  die	  
Energieversorgung	  des	  St.	  John’s	  
Hospital	  in	  Lugarawa	  nachhalBg	  
sichern?	  Diese	  Frage	  beschä0igt	  
jeden,	  der	  jemals	  vor	  Ort	  in	  
Lugarawa	  gearbeitet	  hat.	  	  
Anfangs	  war	  es	  eine	  ambiBonierte	  
Vision	  -‐	  dann	  entwickelten	  wir	  
gemeinsam	  mit	  den	  
Verantwortlichen	  in	  Lugarawa	  ein	  
dreistufiges	  Projekt	  -‐	  
Energie.entwickelt….	  
Das	  war	  im	  Herbst	  2012.	  	  
Phase	  1	  und	  2	  wurden	  Ende	  2013	  
umgesetzt	  -‐	  eine	  Photovoltaik-‐
Anlage	  und	  ein	  neuer	  starker	  
Dieselgenerator	  wurde	  angeschaT	  
und	  installiert.	  	  
Um	  auch	  die	  driVe	  Planungsstufe	  
umzusetzten	  begannen	  die	  
Vorbereitungen	  im	  Sommer	  2014.	  

Als	  Projektleiter	  konnte	  Bruder	  
Maximilian	  Schulze	  Walgern	  von	  der	  
Abtei	  der	  „African	  BenedikBne	  
Brothers	  of	  Hanga“	  gewonnen	  
werden.	  Er	  stammt	  aus	  
Deutschland,	  lebt	  als	  Mönch	  seit	  16	  
Jahren	  in	  Tanzania	  und	  betreut	  
technische	  Projekte	  aller	  Art	  im	  
gesamten	  Südwesten	  von	  Tanzania.	  
Ludwig	  Mülleder	  von	  der	  Fa.	  
Hammerschmid	  Maschinenbau	  in	  

OÖ	  hat	  bereits	  die	  PV-‐Anlage	  
installiert	  und	  hat	  auch	  diesmal	  
gemeinsam	  mit	  Br.	  Max	  die	  
passendenden	  Ersatzteile	  
(Generator,	  Getriebe	  und	  
Originalerstatzteile	  für	  die	  Turbine	  
selbst)	  ausgesucht	  und	  über	  die	  
Firma	  Hammerschmid	  auch	  Geräte	  
wie	  eine	  Kranbahn	  zum	  Anheben	  der	  
schweren	  Turbinenteile	  gebaut.	  Ein	  
Container	  wurde	  in	  Bad	  Leonfelden	  
beladen	  und	  hat	  von	  dort	  aus	  im	  
Juni	  2015	  seine	  Reise	  angetreten.	  	  

Br.	  Maxi	  und	  Ludwig	  Mülleder	  	  

Energie.entwickelt - Das Finale 

Startschwierigkeiten 
Beim Probebetrieb 
mussten noch einige 
Schwierigkeiten 
bewältigt werden. 
Die Antriebsriemen 
halten der 
Belastung nicht 
stand…             
Seite 4

Generalüberholung 
des Wasserkraftwerks 
Die letzte Phase 
unseres Projekts 
Energie.entwickelt!
Seite 2/3

Die einzelnen 
Arbeitsschritte 
 In nur drei Wochen 
werden die 
Verschleissteile der 
Turbine erneuert, der 
Stausee gereinigt, die 
Schleusentore 
geputzt und das 
neue Getriebe und 
der Generator 
eingebaut              
Seite 2/3 

Besuch des Bischofs 
Das Energieprojekt 
findet damit einen 
feierlichen Abschluss!
Seite 4

Renovierung der 
Turbine - die 
Vorarbeiten 
Technische Planung, 
Bereitstellung der 
Finanzmittel, 
Anschaffung der 
Ersatzteile, Versand 
nach Tanzania - 
Teamwork zwischen 
den Kontinenten….
Seite 1/2
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Der Container steht bereit ! 
Auf dem Gelände der Firma Hammerschmid 

Maschinenbau in Bad Leonfelden in 
Oberösterreich wird der Container für die 

Reise nach Tanzania beladen.  

Das Fest 
Danke Br. Maxi, Fr. 
Eventius, Ludwig 
Mülleder, Marko, 
VETA Students!
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Die	  Finanzierung	  

Schon	  2012,	  also	  in	  der	  ersten	  
Planungsphase,	  wurde	  mit	  Bischof	  
Alfred	  Maluma	  als	  Vertreter	  der	  Diözese	  
von	  Njombe	  eine	  Vereinbarung	  zur	  
Finanzierung	  geschlossen:	  
Die	  ersten	  beiden	  Projektphasen	  (PV-‐
Anlage	  und	  Generator)	  werden	  zur	  
Gänze	  vom	  Verein	  HFL	  und	  seinen	  
Spendern	  finanziert,	  die	  Gelder	  für	  die	  
Renovierung	  des	  Wasserkra0werks	  
müssen	  von	  der	  Diözese	  beigebracht	  
werden.	  	  
Bischof	  Maluma	  hat	  Wort	  gehalten	  und	  
schon	  Anfang	  2014	  wurde	  von	  einer	  
deutschen	  Gruppe	  um	  Dr.	  Hinzen	  ein	  
nicht	  unwesentlicher	  Startbetrag	  von	  	  
€	  18.000.-‐	  auf	  ein	  von	  HFL	  eigens	  
eingerichtetes	  Konto	  überwiesen	  und	  
wir	  konnten	  mit	  der	  Bestellung	  der	  
zuvor	  von	  Ludwig	  und	  Maxi	  
ausgewählten	  Ersatzteile	  beginnen.	  	  
Bischof	  Maluma	  hat	  auch	  seine	  guten	  	  
Kontakte	  zu	  den	  BenedikBnern	  genutzt	  
und	  über	  die	  Abtei	  in	  Uznach	  (Schweiz)	  
einen	  Beitrag	  von	  €	  50.000.-‐	  zugesagt	  
bekommen.	  	  
Im	  Oktober	  2014	  erhielten	  wir	  eine	  
Einladung	  zum	  Weltmissionssonntag	  
nach	  Uznach	  und	  haVen	  das	  Vergnügen	  
die	  BenedikBner	  Brüder	  dort	  persönlich	  
kennenzulernen	  und	  unser	  Projekt	  
präsenBeren	  zu	  können.	  Auch	  Bischof	  
Maluma	  war	  nach	  Uznach	  gekommen	  
und	  wir	  konnten	  so	  unsere	  Krä0e	  
bündeln	  und	  sind	  ausgestaVet	  mit	  gute	  
Wünschen,	  GoVes	  Segen	  und	  den	  
nöBgen	  FinanzmiVeln	  von	  dort	  
abgereist.	  
Die	  restlichen	  Projektkosten	  wurden	  
von	  HFL	  übernommen.	  	  
Die	  Gesamtkosten	  der	  
Kra0werksrenovierung	  inklusive	  
Transport	  belaufen	  sich	  bis	  dato	  auf	  	  
€	  76.000.-‐	  

Die	  Arbeit	  beginnt	  

Der	  Container	  triT	  heuer	  Ende	  Juli	  in	  
Dar	  es	  Salaam	  ein,	  kann	  wortgewalBg	  
von	  Fr.	  Jordan	  aus	  dem	  Hafen	  befreit	  
werden	  und	  wird	  schon	  Anfang	  August	  
nach	  Lugarawa	  transporBert.	  	  
Ein	  weiterer	  wichBger	  Mitarbeiter	  kann	  
in	  Fr.	  EvenBus	  gefunden	  werden,	  selbst	  
Techniker	  und	  Priester	  der	  Diözese	  
Njombe	  -‐	  er	  ist	  derzeit	  in	  Lugarawa	  
staBoniert	  und	  hat	  das	  ganze	  Projekt	  
begleitet.	  Er	  organisiert	  alle	  
Vorbereitungen	  (z.B.	  das	  Ennernen	  des	  
Daches	  am	  Turbinenhaus,	  Betankung	  
der	  Generatoren	  für	  die	  Zeit	  ohne	  Strom	  
vom	  Kra0werk)	  bevor	  Anfang	  Oktober	  
Br.	  Maxi	  eintriT,	  die	  Turbine	  
abgeschaltet	  wird	  und	  die	  Renovierung	  
beginnt.	  	  

Die	  Kranbahn	  wird	  monBert	  

Demontage	  

Die	  Turbine	  wird	  vom	  Fallrohr	  getrennt	  
und	  nach	  vorne	  geschobene	  

Das	  Laufrad	  wird	  herausgehoben	  und	  
kann	  gereinigt	  werden,	  es	  ist	  auch	  
nach	  35	  Jahren	  unversehrt	  und	  nach	  
Reinigung	  wie	  neu.
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Das	  Getriebe	  

Für	  das	  neue	  Getriebe	  der	  Fa.	  	  
Siemens	  müssen	  am	  Sockel	  neue	  
Verankerungen	  gebohrt	  werden.	  

Die	  Kranbahn	  wird	  durch	  einen	  
zusätzlichen	  Hebel	  erweitert	  und	  das	  
Getriebe	  damit	  platziert	  

Der	  Generator	  

Der	  neue	  Generator	  wurde	  von	  der	  Fa	  
Hitzinger	  extra	  für	  die	  technischen	  
Gegebenheiten	  in	  Lugarawa	  
angeferBgt.	  Aufgrund	  der	  geänderten	  
Abmessungen	  muss	  der	  alte	  Sockel	  
abgetragen	  und	  neu	  betoniert	  werden.	  	  

Leistung	  180kVA,	  Drehzahl	  1500/min	  

Probebetrieb	  

Die	  Turbine	  läu0,	  ist	  aber	  noch	  nicht	  
am	  Netz….	  

Noch	  wird	  am	  Schaltschrank	  gebastelt.	  	  

RechtzeiBg	  vor	  Beginn	  der	  Regenzeit	  
wird	  ein	  neues	  	  Blechdach	  aufgesetzt	  
und	  Turbine	  und	  Turbinenhaus	  frisch	  
gestrichen.	  Die	  Maschine	  geht	  ans	  Netz!	  



H F L

HFL Report Oktober - November 2015                                                                                                                                                                                                              4

Startschwierigkeiten

Anfangs	  gab	  es	  einige	  Schwierigkeiten	  
weil	  die	  Antriebsriemen,	  die	  über	  den	  
Govenor	  die	  Wasserzufuhr	  steuern,	  an	  
den	  Klebestellen	  mehrfach	  gerissen	  
waren.	  Auch	  der	  Versuch	  die	  alten	  
Riemen	  zu	  nähen	  haVe	  nur	  kurzzeiBg	  
Erfolg.	  Also	  musste	  die	  Klebetechnik	  
noch	  weiter	  perfekBoniert	  werden…	  

Einweihung 1.11.2015	  

Am	  1.	  November	  2015	  wird	  das	  „neue“	  
Kra0werk	  von	  Bischof	  Alfred	  Maluma	  
feierlich	  geweiht.	  Der	  Bischof	  erhält	  erst	  
einen	  kurzen	  Bericht.	  

Er	  segnet	  die	  Turbine….	  

…	  er	  legt	  eigenhändig	  den	  
Hauptschalter	  um.	  

Ein	  Grund	  zum	  Feiern!	  

Wir	  bedanken	  uns	  bei	  allen,	  die	  am	  
Gelingen	  diese	  Projektes	  mitgewirkt	  
haben.	  Bei	  Br.	  Maxi	  und	  Fr.	  EvenBus,	  bei	  
Fr.	  Jordan	  und	  bei	  den	  Schülern	  der	  
VETA.	  	  

Asante	  sana,	  Mungu	  awabariki!


