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Nein zu Kurzschlusshandlungen
beim Atomausstieg.

«Wirtschaft, Industrie und
Gewerbe sind auf eine
sichere Stromversorgung
angewiesen.»

Marianne
Binder
Präsidentin
CVP Aargau
Grossrätin
Baden
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Kehrichtverwertungsanlagen prüfen Kooperation

EVA – Effiziente Verwertung von Abfall
Die Kehrichtverwertungsan-
lagen KVA Turgi und Limeco
Dietikon haben um das Jahr
2030 ihr Lebensende erreicht.

PETER GRAF

Zusammenmit der KVA Buchs AG wird
eine gemeinsame Zukunft geprüft. Die
Infrastrukturen der drei genannten
Kehrichtverwertungsanlagen sind
Hunderte vonMillionen Franken wert.
Obwohl ihre Lebensspannen Jahr-
zehnte betragen, werden die Anlagen
von Turgi und Dietikon um das Jahr
2030 ihr Lebensende erreicht haben.
Daher, so Roger Huber, Präsident des
Gemeindeverbandes der KVA Turgi,
anlässlich der Medienorientierung in
der Umwelt Arena Spreitenbach, gilt
es schon heute, über die zukünftige
Bedeutung, Grösse und Standort der
Anlagen nachzudenken.

Grund sind umweltrechtliche Be-
stimmungen, die einen Ersatzneubau
in Turgi und Dietikon an den heutigen
Standorten infrage stellen. Es muss
davon ausgegangen werden, dass in
Turgi, wo die KVA zwischen Limmat,
Strasse und Bahngleis steht, als Folge
des verschärften Gewässerschutzge-
setzes des Bundes, welches unbe-
baute Uferstreifen vorschreibt, ein
Neu- oder Ausbau nicht mehr bewil-
ligt würde. Auch in Dietikon, so Jean-
Pierre Balbiani, Verwaltungsratsprä-
sident von Limeco, seien baulich enge
Grenzen gesetzt. Dies ist auf die
Rotenthurm-Initiative von 1987 zu-
rückzuführen. Die KVA Limeco liegt
genau in der Pufferzone zum Schutz
eines Flachmoors von nationaler Be-
deutung.

Vielversprechende Kooperation
Bereits im Sommer 2015 wurden
Kooperationsverhandlungen aufge-
nommen. Daraus sind zwei vielver-

sprechende Varianten hervorgegan-
gen, welche nun vertieft untersucht
werden. Davon, dass die heutigen
Herausforderungen an eine zukunfts-
fähige Infrastruktur in der Abfallver-
wertung nur mittels Kooperationen
gemeistert werden können, ist auch
der Zürcher Regierungsrat Markus
Kägi überzeugt. Er beschreibt den ein-
geschlagenen Weg eines gemeinsa-
men Vorhabens der Kantone Aargau
und Zürich als wegweisend. Auch
Regierungsrat Stephan Attiger be-
grüsst den regions- und kantonsüber-
greifenden Ansatz sehr. Wichtig sei es,
die beste Lösung zu erarbeiten. Neue
Lösungen sollten nicht nur wirtschaft-
lich Sinn machen, sondern auch einen
volkswirtschaftlichen Mehrwert er-
zeugen. Die aktuellen Verwertungska-
pazitäten der drei Anlagen liegen total
zwischen 310 000 bis 330 000 Jahres-

tonnen und werden in der ersten Ko-
operationsvariante beibehalten. Die
KVA Limeco wird zurückgebaut, die
KVA Turgi reduziert ihre Kapazität auf
rund 70 000 bis 90 000 Tonnen. Die
KVA Buchs verdoppelt ihre Kapazität
auf rund 240 000 Jahrestonnen. Ein
zweites Szenario beinhaltet die Erhö-
hung auf 380 000 Jahrestonnen. Die
bestehenden KVA von Limeco und
Turgi werden zurückgebaut. Bei der
KVA Buchs, so Guido Fischer, Präsi-
dent des Gemeindeverbandes (GEKAL)
besteht kein rechtlicher Druck auf den
Standort. Man wäre in der Lage, die
Kapazität auszubauen. An einem
neuen Standort wird gemeinsam eine
Neuanlage mit rund 200 000 Jahres-
tonnen gebaut.

Bewusst, so Roger Huber wurde
das bis anhin vertrauliche Projekt
EVA nun öffentlich gemacht. Bei der

Suche nach einem neuen KVA-Stand-
ort wie in der Variante 2 umschrie-
ben, wolle man Kantone, Anliefe-
rungsgemeinden und Verbände von
Anfang an in die Standortsuche einbe-
ziehen. Dies vorab auch um in der Be-
völkerung und in der Politik für das
Vorhaben eine hohe Akzeptanz zu er-
reichen. Bereits wurden Kantone und
Gemeinden auch eingeladen, mögliche
Baufelder von mindestens 40 000 Qua-
dratmeter zu melden. Die weiteren
Abklärungen betreffen auch techni-
sche, rechtliche und finanzielle As-
pekte und sollen bis Ende 2017 abge-
schlossen sein.

Abfall ist Brennstoff
Die Zeiten der reinen Abfallbeseiti-
gung durch Verbrennung sind längst
vorbei. Abfall hat denselben Energie-
gehalt wie Schnitzelholz oder Braun-

kohle und wird als Brennstoff betrach-
tet, den es mit maximaler Energienut-
zung zu verwerten gilt. Aus diesem
Grunde wird der Fernwärme grosse
Bedeutung beigemessen. Alle drei
KVA speisen Abwärme in Fernwärme-
netze ein. Sollte die Anlage in Turgi
oder Dietikon wegfallen, müsste für
das entsprechende Netz eine
Ersatzwärmequelle gebaut werden.
Wenn sich daraus höhere Wärmekos-
ten für die angeschlossenen Gemein-
den ergäben, würde ein finanzieller
Ausgleichsmechanismus greifen. Das-
selbe gilt für den Abfalltransport:
Gemeinden, die von ihrer neuen KVA
plötzlich viel weiter entfernt wären als
bisher, dürfte kein Nachteil bei den
Transportkosten entstehen. Das Pro-
jekt EVA hat nicht nur Effizienz zum
Ziel, sondern auch einen allfälligen
Ausgleich zwischen den Regionen.

Vorne von links: Jean Pierre Balbiani, Peter Ender, Roger Huber, Harald Wagner;
hinten Patrick Feusi und Guido Fischer BILD: PG

Die Kehrichtsverbrennungsanlage (KVA) Turgi hat um das Jahr 2030 ihr
Lebensende erreicht BILD: ZVG

6. Wirtschaftsapéro im Bauernhaus zur Limmat

Gemeinde trifft auf Gewerbe
Der 6. Wirtschaftsapéro war
für den scheidenden Gemeinde-
ammann Peter Heiniger der
letzte. Adrian Schoop wird den
Anlass weiterführen.

CLAUDIA LAUBE

Wenn ein Bauernhaus zum Wirt-
schaftstreff wird, dann in Turgi. Zum
sechsten Mal traf sich der Gemeinde-
rat mit den Köpfen der Turgemer Wirt-
schaft im heimeligen Bauernhaus zur
Limmat. Die Unternehmerinnen und
Unternehmer der Region freuten sich
auf das jährliche Zusammentreffen
und sorgten von Beginn weg für eine
lockere Atmosphäre. Das grosse
Thema waren die Regierungs- und
Grossratswahlen des vorangegange-
nen Tages, mit einem frischgebacke-
nen Grossrat unter den Anwesenden.
Auf den Gemeinderat Adrian Schoop
warten schon bald neue Herausforde-
rungen, nicht nur als Gemeindeam-
mann in Turgi, sondern auch als
Grossrat in Aarau.

Wertschätzung der Gemeinde
Ein letztes Mal führte der scheidende
Amtsinhaber Peter Heiniger durch
den sechsten Wirtschaftsapéro. Der
Anlass fördert den Austausch mit dem
Gewerbe, mit den Geschäften, die das
Dorf beleben und aufwerten. Zu Be-
ginn stellten sich zwei Firmen vor.
Erst berichtete auf der kleinen Bühne
im Saal die medizinische Masseurin
Pascale Gautschi über ihre Tätigkeit

in ihrer Praxis «Salubria» – lateinisch
für «heilsam» – und ging auf ihr brei-
tes Angebot an Massagen ein. Danach
erzählte Marco Killer von seiner
Firma «killer – swiss shop interiors»,
die sich zu einem der führenden
Schweizer Ladenbau-Unternehmen
entwickelt hat. Er informierte über
die Aufträge von grösseren, aber auch
von kleineren Betrieben, wie zum Bei-
spiel über die von der Firma übernom-
mene Einrichtung der neuen Apo-
theke Wasserschloss und der neuen
Praxis des Arztes Bernhard Hollinger,
die beide nach Gebens-torf umgesie-
delt sind. Der Zusammenschluss der
Apotheken Turgi und Gebenstorf zog
die Schliessung des Ladenlokals in
Turgi nach sich.

Gewerbefreiheit auch in Turgi
Auch die Firma Killer Ladenbau wird
die Gemeinde bald verlassen, bereits
per Ende 2018. «Leider hat Turgi nicht
genug Industrieland, aber wir brau-
chen mehr Platz», erklärte Marco Kil-
ler während des Vortrags und zeigte
auf Folien den fortgeschrittenen Neu-
bau in Lupfig. Was mit den von ihnen
genutzten 6000 Quadratmetern im
Turgemer Wohnquartier passieren
wird, ist noch nicht klar. Ammann Hei-
niger freut sich auf neue Steuerzahler,
bedauert aber den Weggang der
Firma Killer Ladenbau und die un-
glückliche Situation von fehlendem
Hausarzt und fehlender Apotheke in
Turgi: «Das ist nicht schön für uns,
wenn das plötzlich verschwindet.

Aber es herrscht in der Schweiz nun
mal Gewerbefreiheit, auch in Turgi.»
Mit dieser Bemerkung brachte er die
Anwesenden immerhin zum Lachen.

Fortbestand der Plattform
Weitere Themen waren die Revision
der Nutzungsplanung, die neue Weih-
nachtsbeleuchtung, die pünktlich auf
denWeihnachtsmarkt installiert wird,
und die unbefriedigende Parkplatzsi-
tuation. Nach wenigen Wortmeldun-
gen vonseiten der Unternehmen
schloss man den praktischen Teil des
Abends und ging über in den geselli-
gen. Anschliessend wurde ein Apéro
wurde serviert, und die Wirtschafts-
elite von Turgi unterhielt sich ange-
regt bei Wein und belegten Brötchen.

Die zahlreich erschienenen Gäste ge-
nossen das jährliche Beisammensein
sichtlich, wie auch die Organisatoren
des Abends. Für Peter Heiniger war es
der zweitletzte offizielle Anlass in der
Funktion als Gemeindeammann. Doch
Adrian Schoop wird die Tradition des
Wirtschaftsapéros weiterführen, ist
sich Peter Heiniger sicher: «Vielleicht
in etwas anderer Form, aber wie, das
ist natürlich ihm überlassen.»

Peter Heiniger (Mitte) im Gespräch mit Nachfolger Adrian Schoop (4. v. l.) BILD: CLA




