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Urs Zulauf in den
Gemeinderat
Zu den Gemeinderatsersatzwahlen
am 10. Juni in Mägenwil

Die Mägenwiler stehen vor einer
wichtigen Entscheidung. Am 10. Juni
soll ein Gemeinderat gewählt wer-
den, der fähig ist, mit Wille und
Durchhaltungsvermögen dieses Amt
auszuführen. Urs Zulauf, seit Septem-
ber 2003 in Mägenwil wohnhaft, ist
der Garant, dass der Gemeinderat,
sofern die Wahl auf ihn fällt, über
Jahre komplett sein wird. Warum, ist
die berechtigte Frage, die aber ein-
fach zu beantworten ist. Urs Zulauf
ist seit Februar 2008 pensioniert.
Schon damals hatte er seinen Durch-
haltewillen bewiesen, denn er wollte
als Kanzleichef der JVA Lenzburg un-
bedingt noch den Jahresbericht 2007
zu Papier bringen. Das war der
Grund, dass er sich statt am 31. Juli
2007 erst am 28. Februar 2008 in
den Ruhestand versetzen liess. Da-
nach genoss er den Ruhestand, un-
ternahm Reisen, befasste sich mit
Musik, wurde Unterstützer des Zür-
cher Kammerorchesters, mit dem
wir beide ein sehr inniges und
freundschaftliches Verhalten pflegen.
Im Dezember letzten Jahres hatte er
sich entschlossen, sich als Gemeinde-
rat zu melden. Erst als seine Kandi-
datur publiziert wurde, suchten CVP
und FDP gemeinsam einen Kandida-
ten, den sie dann ins Rennen schick-
ten. Nun steht der zweite Wahlgang
an. Das Amt eines Gemeinderates be-
dingt viel Zeit und Durchhaltevermö-
gen. Beides besitzt Urs Zulauf. Er hat
keine beruflichen Zwänge, und auch
im privaten Bereich ist er keinen
grossen Belastungen ausgesetzt. Er
ist und fühlt sich frei und befähigt,
seine Kräfte für die Gemeinde einzu-
setzen. Urs Zulauf, mein lieber Ehe-
mann, verdient Ihre Stimme.

LJUBA ZULAUF, MÄGENWIL

BRIEFE AN DIE AZ

Die linken Parteien werden in Turgi ab Mit-
te Jahr nicht mehr im Gemeinderat vertre-
ten sein: Priska Meier von der Interessen-
gemeinschaft erklärte ihren Rücktritt, die
Ersatzwahl findet am 10. Juni statt. Ihr Ab-
gang wird von leisen Misstönen begleitet.
Meier selber will sich nicht öffentlich äus-
sern, ihre Partei schrieb aber in einer Mit-
teilung an die Medien (AZ vom 8. Mai):
«Nicht nur die grosse Belastung ihrer Res-
sorts Bildung, Kultur, Gesundheit und Sozi-
ales wurden Priska Meier zum Verhängnis,
sondern auch die mangelnde Unterstüt-
zung innerhalb des Gemeinderates.»

Der Turgemer Gemeinderat verzichtete
darauf, eine gemeinsame Stellungnahme
abzugeben. Gemeindeammann Adrian
Schoop von der bürgerlichen Vereinigung
Turgi (BVT) aber sagt: «Ich bin der Mei-
nung, dass wir im Gemeinderat konstruk-
tiv und lösungsorientiert zusammenarbei-
ten, und dass die Parteigrenzen kaum
spürbar sind, denn die Sachpolitik steht im
Vordergrund.» Auch die Vertreter der bür-
gerlichen Vereinigung seien nicht immer
derselben Meinung, das habe sich bei-
spielsweise diese Woche an einer Abstim-
mung im Gemeinderat wieder gezeigt. «Ich
hätte es begrüsst, wenn die Interessenge-
meinschaft einen Kandidaten oder eine
Kandidatin für die Ersatzwahl gestellt hät-
te», sagt Gemeindeammann Schoop wei-
ter. «Doch der Gruppierung gelingt es of-
fenbar nicht, Nachwuchs zu rekrutieren.»

Er hoffe, das ändere sich im Hinblick auf
die nächsten Gesamterneuerungswahlen.

Bertozzi: «Suppa ist wählbar»
Im Schreiben der Interessengemein-

schaft an die Medien wurde auch Guido
Bertozzi (Grüne) erwähnt. Er verpasste bei
den Gesamterneuerungswahlen im letzten
Herbst den Einzug in den Gemeinderat.
Unter den derzeitigen Voraussetzungen,
hiess es in der Mitteilung, verzichte auch
er auf eine Kandidatur. Bertozzi sagt auf
Nachfrage, leider seien seine Beweggründe
in der Mitteilung nicht voll berücksichtigt
worden. «Hauptgrund dafür, dass ich nicht

zur Ersatzwahl antrete, ist die Kandidatur
von Romina Suppa von der bürgerlichen
Vereinigung. Dass wieder eine Frau kandi-
diert, begrüsse ich sehr, und ich möchte
Romina Suppa nicht im Wege stehen», sagt
der Grünen-Politiker. Sie vertrete zwar
nicht alle seine Ideen und Werte, sei aber
dennoch wählbar, weil sie die Vorausset-
zungen für dieses Amt mitbringe. Die un-
ausgewogenen Verhältnisse im Gemeinde-
rat mit künftig fünf bürgerlichen Vertre-
tern störten ihn jedoch sehr. «Unter geeig-
neten Bedingungen kann ich mir deshalb
eine Kandidatur zu einem späteren Zeit-
punkt nach wie vor vorstellen.»

Schoop relativiert Kritik der IG
Turgi Der Gemeindeammann über den Rücktritt von Priska Meier und die Rolle des Gemeinderats

VON PIRMIN KRAMER

«Dass eine Frau
kandidiert, begrüs-
se ich sehr. Ich will
Romina Suppa nicht
im Weg stehen.»
Guido Bertozzi Grüne

«Die Parteigrenzen
sind im Gemeinde-
rat kaum spürbar,
Sachpolitik steht im
Vordergrund.»
Adrian Schoop FDP, Ammann

Turgi wird ab Som-
mer einen rein
bürgerlichen
Gemeinderat
haben. Priska Meier
von der linken Inte-
ressengemein-
schaft reichte ihren
Rücktritt ein. Sie
habe innerhalb des
Gremiums man-
gelnde Unterstüt-
zung genossen,
lautet der Vorwurf
ihrer Partei. 
SANDRA ARDIZZONE

Selten betrifft ein Baugesuch gleich drei
Gemeinden. Bis Ende Mai liegt nun aber
bei den Bauabteilungen von Turgi, Ober-
siggenthal und Baden ein Gesuch für
eine mögliche neue Fernwärmeverbin-
dung öffentlich auf.

Die Regionalwerke AG Baden und die
Fernwärme Siggenthal AG haben ein ge-
meinsames Projekt für die neue Leitung
vorgelegt. Sie würde die Abwärme der
Kehrichtverwertungsanlage Turgi über
die Limmat führen, weiter durch das
Landwirtschaftsgebiet Hard und dann
der Haldenstrasse und der Landstrasse in
Nussbaumen entlang. Nach der Siggen-
thalerbrücke würde die Leitung wieder
zur Limmat hinunterführen und am
Fussgängersteg beim alten Wehr am Kap-
pisee den Fluss ein zweites Mal überque-

ren. Schliesslich würde die Leitung durch
den Badener Roggebode bis zur Fernwär-
mezentrale der Regionalwerke an der
Brown-Boveri-Strasse gelangen.

Was kompliziert klingt, ist eigentlich
einfach: Mit der neuen Leitung könnten
die beiden Fernwärmenetze Siggenthal
und Baden Nord verbunden werden. Al-
lerdings ist das Projekt erst in der Prü-
fungsphase, wie Markus Gsell sagt. Er ist
Abteilungsleiter der Erdgas-, Fernwärme-
und Wasserversorgung bei den Regional-
werken Baden. Man wolle prüfen, ob die
Leitung so gebaut werden könnte: «Wir
möchten ein bewilligungsfähiges Pro-
jekt.» Denn erst wenn die Baubewilligung
erteilt ist, könne man die genauen Kosten
für die knapp vier Kilometer lange Lei-
tung berechnen.

1,5 Millionen Liter Heizöl weniger
Die Verwaltungsräte der Regionalwer-

ke und der Fernwärme Siggenthal müss-
ten im Anschluss entscheiden, ob die
Leitung gebaut wird. Dann soll der Bau
in Angriff genommen werden. Laut Bau-
gesuch nutzt die Fernwärme Siggenthal
bisher nur an kalten Wintertagen die ge-
samte Wärmeauskopplung der KVA Tur-

gi aus. In der übrigen Zeit könnte die
restliche, CO2-neutrale Abwärme in das
Netz Baden Nord geliefert werden. Da-
mit könnten in Baden umgerechnet
rund 1,5 Millionen Liter Heizöl im Jahr
eingespart werden. «Es ist ein sehr zu-
kunftsgerichtetes Projekt», sagt Markus
Gsell. «Wir möchten damit wegkommen
von der fossilen Energie.»

Zur Übertragung der Wärme von
Turgi nach Baden braucht es eine Vor-
lauf- und eine Rücklaufleitung. Als Wär-
meträger dient Wasser in den Leitun-
gen. Falls nötig, könnte auch in umge-
kehrter Richtung Wärme von Baden ins
Siggenthaler Fernwärmenetz transpor-
tiert werden. Die Regionalwerke und
die Fernwärme Siggenthal AG schrei-
ben im Baugesuch, dass auch alternati-
ve Leitungsführungen beidseits der
Limmat geprüft worden seien. Die nun
vorgesehene Trassenführung sei aber
die einzige machbare.

Die betroffenen Landbesitzer habe
man alle frühzeitig informiert und man
sei mit ihnen im Gespräch, sagt Gsell.
Die Leitungen sollen rund ein Meter
unter dem Strassenbelag eingebaut
werden. Dem Baugesuch beigelegt sind

auch zwei Berichte über den Zustand
des Fussgängerstegs am alten Wehr, un-
ter dem die Fernwärmeleitung verlau-
fen würde.

Netze wachsen zusammen
Die Fernwärmeversorgung Baden

Nord wurde von den Regionalwerken
im Jahr 2004 von der ABB übernom-
men. Die mit Erdgas befeuerte Heizzen-
trale versorgt das Quartier Baden Nord,
unter anderem die Bürogebäude von
ABB und GE, die Berufsschulen, das
Trafo-Zentrum und die Wohnhäuser
auf dem ehemaligen BBC-Areal. Zuletzt
wurde auch das Badener Postareal, das
gerade umgebaut wird, an das Fernwär-
menetz angeschlossen.

Das Netz der Fernwärme Siggenthal
AG versorgt die Gemeinden Turgi, Un-
tersiggenthal und Obersiggenthal mit
Abwärme von der KVA Turgi. Seit 1996
wurde das Netz stetig erweitert. Seit
2015 ist das Siggenthaler Leitungsnetz
auch mit dem Fernwärmenetz der Re-
funa (Regionale Fernwärme Unteres
Aaretal) verbunden. Die Refuna ver-
sorgt elf Gemeinden mit Abwärme aus
dem Atomkraftwerk Beznau.

Bekommt Baden bald Energie aus Turgi?
Siggenthal Die Regionalwerke
Baden und die Fernwärme
Siggenthal AG planen eine neue
Verbindungsleitung. Für die
Umwelt wäre das ein Segen.
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KVA Turgi

Wärmezentrale RWB

GEPLANTE FERNWÄRMELEITUNG VON TURGI NACH BADEN

Neue Leitung Regionalwerke Baden
Neue Leitung Fernwärme Siggenthal
Bestehendes Fernwärmenetz Siggenthal

Lange Leitung: Die neue Fernwärmetrasse würde die KVA Turgi mit der Wärmezentrale Baden Nord der Regionalwerke verbinden. GRAFIK ZVG/MTA

Wie der Untersiggenthaler Gemein-
derat mitteilt, wird ab dem 1. Juni
nachts die Beleuchtung an den Stras-
sen im Siedlungsgebiet (ausser an
den Kantonsstrassen) in der Zeit von
1 Uhr bis 5 Uhr abgeschaltet. An der
Gemeindeversammlung vom 30. No-
vember 2017 wurde dem Vorhaben
mit mehr als einer Zweidrittelmehr-
heit zugestimmt. Andere Gemeinden
hätten mit dieser Massnahme gute
Erfahrungen gemacht, teilt der
Gemeinderat mit. Es wird mit einer
jährlichen Kostenreduktion von rund
40 000 Franken gerechnet. Eine Not-
einschaltung für Feuerwehr und
Werkdienste ist sichergestellt. In der
Stadt Baden wird seit 2014 in vielen
Quartieren nachts die Beleuchtung
ausgeschaltet. Negative Auswirkun-
gen, wie etwa ein befürchteter An-
stieg der Kriminalität, seien in keiner
Gemeinde festgestellt worden. (AZ)

Untersiggenthal

Strassenlaternen
werden in der
Nacht abgeschaltet

Heute Abend kommt es in der Bade-
ner Aue zum 2. Barrage-Spiel um
den Aufstieg in die Nationalliga A.
Dabei sinnen die Handballer vom
STV Baden gegen den RTV Basel auf
Revanche, nachdem das Hinspiel am
Samstag mit 28:32 verloren ging. An-
pfiff ist um 20 Uhr, der Eintritt gra-
tis. Erwartet werden mehrere Hun-
dert Zuschauer, welche die altehr-
würdige Aue in einen Hexenkessel
verwandeln werden. In die National-
liga A steigt jenes Team auf, das zu-
erst drei Siege eingefahren hat. (MRU)

Baden

Städtli empfängt
heute RTV Basel
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