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✒ Skiparadies Aarau
Das klingt doch nach einem verlocken-
den Immobilien-Angebot: 3*-Jugend-
stilhotel, zentral im Schweizer Ski-
und Wanderparadies gelegen. Das 1912
erbaute Haus mit 56 Doppelzimmern
bietet eine fantastische Aussicht auf die
umliegenden Schweizer Alpen, das
Stadtzentrum, der Bahnhof und die
Bergseilbahn sind in wenigen Gehmi-
nuten erreichbar. Für 9,5 Mio. Fränkli
ist das doch ein echtes Schnäppchen.
Laut «comparis.ch» steht das Objekt in:
5000 Aarau. Da wundert es einen, ob
allenfalls die Fusion mit Densbüren be-
ziehungsweise die Annektierung des
dortigen Skilifts schon antizipiert wur-
de. Gerne hätten wir Details erfahren.
Aber leider, leider gibts nähere Aus-
künfte sowie das Verkaufsdossier nur
gegen Bonitätsnachweis. Das Reda-
ktions-Kafikässeli hat leider nicht aus-
gereicht.

✒ Kinderarbeit?
Recht überschwänglich macht die Lu-
dothek Gränichen auf ihre neuste An-
schaffung aufmerksam: «Neuerdings
darf auch mit einem tollen Lastenvelo
herumgekurvt werden: Hinten treten,
vorne Sachen aufladen/transportieren.
So cool!» Ob die «Ludo» nun von be-
geisterten Mamis gestürmt wird, die

drauf hoffen, dass ihnen der Nach-
wuchs die Poschti-Taschen nach Hause
kutschiert? Das Lastenvelo dürfte je-
denfalls diesen Sommer ausgebucht
sein. Aber in der Ludothek gibts ja
auch noch Stelzen, Boccia, Kletterseil,
Fahrräder, Trottis, Ballspiele – und
Puppenwagen. Da passen notfalls die
Wocheneinkäufe auch rein. (Öffnungs-
zeiten: Dienstag 17–18.30 Uhr, Freitag
10–11 und 16.30–18 Uhr).

✒ Füdliblutt
«Ein Sonnenbad, ganz ohne Kleider,
verbunden mit körperlicher Aktivität,
geschützt vor neugierigen Blicken und
einem wunderbaren Ausblick auf die
Alpen – das bietet das Naturistengelän-
de Chläb in Auenstein» – so wirbt der
Verein HESPA (Heliosport Aargau)
für seinen Tag der offenen Tür am
Sonntag, 5. Juni (10–17 Uhr). «Naturis-
ten lassen die Sonne auf sämtliche Kör-
perstellen scheinen und vermeiden so
manchen Sonnenbrand, welcher nicht
selten entlang der Badekleidergrenze
auftritt», steht in der Einladung. Diese
These lassen wir mal so stehen. Ausser-
dem wirbt der Verein damit, dass Son-
nenlicht auf der Haut zur Vitamin-D-Bil-
dung enorm wichtig sei. Das stimmt
zwar – im Sommer ist die Sonne in der
Schweiz aber so stark, dass es reicht,
Gesicht und Hände für etwa 20 Minu-
ten täglich der Sonne auszusetzen.
Füdliblutt ausziehen müsste man sich
aus gesundheitlichen Gründen also ei-
gentlich nicht. Darf man aber.

✒ Giebelgezwitscher
Nackte Tatsachen
und kleine Lastesel

Vor einem Jahr wurde die Energiezentrale
im Kasinogarten eingeweiht, jetzt ist «der
grosse Bruder» in Betrieb. 15 000 und
47 000 Megawattstunden Wärme und Käl-
te können die beiden Werke pro Jahr er-
zeugen. Zusammen mit der Ausweitung
der Versorgung auf den Schachen, der ge-
planten Energiezentrale Telli und dem
Holzwärmeverbund Goldern sollen es bis
2018 100 000 Megawattstunden werden.
Das wäre ein Viertel des Wärmebedarfs der
ganzen Stadt.

Damit ist die IBAarau – einst vorwiegend
Gaslieferantin – eine Pionierin: Nicht we-
gen der immensen Investitionssumme von
100 Millionen Franken, auch nicht wegen
des Fernwärme-/Fernkältenetzes. Solche
gibt es schon in verschiedenen Städten.
Sondern wegen der Energiequelle, die das
Unternehmen anzapft: Ein so grosses Pro-
jekt, welches Grundwasser nutzt, gibt es in
der Schweiz sonst noch nirgends.

Nicht alle Städte haben diese Möglich-
keit, aber Aarau kann die Grundwasser-
ströme der Aare und der Suhre als sehr
ökologischen Energieträger nutzen.

Bereits viele Abnehmer
Nun, da beide Zentralen in Betrieb sind,

müssen sie genutzt werden. Es sei der IBAa-
rau gelungen, «zahlreiche Unternehmen
und Private zu überzeugen», sagte Hans-
Kaspar Scherrer in seiner Rede an der gest-
rigen Einweihung der Energiezentrale Tor-
feld Süd. Ein Abnehmer der Kälte und Wär-
me ist das Gastro-Social-Hochhaus und
auch die neuen Gebäude des Kantonsspitals
an der Herzogstrasse sind laut IBAarau CEO
Hans-Kaspar Scherrer angeschlossen. Das
Aeschbachquartier im Torfeld Süd soll der-
einst ebenso gekühlt und geheizt werden.
Noch keinen Bescheid hat die IBAarau vom
Kanton für seine Liegenschaften mit dem
Zeughaus an der Rohrerstrasse.

Das schlagende Verkaufsargument der
IBAarau ist die Kälte. Bestehende Gebäude
haben alle schon eine Heizung, doch die
Kühlung wird für sanierte Gebäude immer
wichtiger: Die Wärme, welche diese Häu-
ser speichern, muss im Sommer reduziert
werden.

Wird sich der Mut auszahlen?
Es wird noch einige Jahre dauern, bis

sich zeigt, ob die IBAarau mit ihrem Pio-
niergeist Erfolg hat. Laut Hans-Kaspar
Scherrer sollen sich die Investitionen in

acht bis zehn Jahren auszahlen. Das Fern-
wärme-/Fernkältenetz hat eine prognosti-
zierte Lebensdauer von gut 50 Jahren.

So weitermachen wie bisher konnte die
IBAarau nicht. Die Aarauer Stimmbürger
haben 2012 den Gegenvorschlag zur Initia-
tive Energiestadt Aarau konkret (Esak) an-
genommen. Demnach soll Aarau bis 2150
eine 2000-Watt-Gesellschaft sein. Das dau-
ert noch. Bis 2020 aber soll der Energie-
verbrauch um 15 Prozent sinken und der
Anteil der fossilen Energie-Träger wie Öl
oder Erdgas sowie der Anteil der Treib-
hausgase soll um 20 Prozent sinken.

Die Energiezentralen sind ein Schritt,
um diese Ziele zu erreichen. Es liessen sich
damit jährlich bis zu 11 000 Tonnen CO2
oder 3500 Tonnen Heizöl einsparen, rech-
net die IBAarau vor.

Es wird eine schwierige Herausforde-
rung, Aaraus Energieziele einzuhalten. Der
Bau der Energiezentralen war es auch. Im
Torfeld Nord mussten Leitungen unter den
SBB-Geleisen durch gelegt werden und es
musste mit den Nachbarn über die Nut-
zung des Grundwassers verhandelt wer-
den. Die Einsprachen dreier Parteien
konnten im März 2015 bereinigt werden.
Die Beeinflussung der Grundwassertempe-
ratur wird nun überwacht und ausgewer-
tet. Beim Wärmeverbund Kasino gab es ei-
nen Streit mit dem Denkmalschutz um den
Standort des Doppelkamins der Zentrale
im Kasinogarten. Der Kamin steht nun hin-
ter dem benachbarten Kino.

Den gestrigen Tag der offenen Tür nutz-
ten zahlreiche Besucher, um Einblick in
die neue Energiezentrale zu erhalten.

Aarau ist Grundwasser-Stadt
VON SABINE KUSTER

Aarau Die grosse Energiezentrale ist eingeweiht und die Stadt damit eine Pionierin

«Die Investitionen
von 100 Millionen
Franken werden
sich in acht bis zehn
Jahren auszahlen.»
Laut Hans-Kaspar Scherrer
CEO IBAarau AG

Hans-Kaspar Scherrer vor der Energiezentrale Torfeld, die gestern eingeweiht wurde. KUS

Zum elften Mal wurde am Donnerstag
der Förderpreis der Neuen Aargauer
Bank für hervorragende Maturitäts-
arbeiten der beiden Aarauer Kantons-
schulen vergeben. Sechs Arbeiten zu
den Themen Wirtschaft, Gesellschaft
und Politik wurden prämiert.

Dr. Roland Herrmann, CFO und desi-
gnierter CEO der NAB, unterstrich, dass
sechs hervorragende Arbeiten prämiert
würden. In seiner Ansprache zeigte er
sich beeindruckt von der Qualität der
Arbeiten und ermunterte die Maturan-
dinnen und Maturanden, auf diesem
Weg weiterzugehen.

Die prämierten Maturaarbeiten: «Star-
ke Marken – Starke Werte» von Julia
Baumann und Fabienne Berner (Alte
Kantonsschule AKSA); «To What Extent
does the Number of Overnight Stays
Correlate with the Development of the
Infrastructure in Lenzerheide?» von
Livia Schmidt (Neue Kantonsschule
NKSA); «Die abgestiegenen Unabsteigba-
ren – wie lange kann der FC Aarau die
SFL Pro-Lizenz 2 noch behalten?» von
Lukas Schenk (NKSA); «Die Eurokrise –
Europa am Scheideweg» von Alexandra
Knecht und Frrok Boqai (AKSA), «Mi-
gros Budget vs. Prix Garantie» von Julia
Hefti und Petra Hefti (AKSA) sowie «Un-
terschiede zwischen Arm und Reich –
Soziale Ungerechtigkeit in der Schweiz»
von Ursina Eichenberger, Seda Macit
und Leotrim Zukaj (AKSA). (AZ)

Aarau

Maturaarbeiten
ausgezeichnet

2004 lehnte das Bibersteiner Stimmvolk
einen Projektierungskredit für ein Tem-
po-30-Konzept noch ab. Seither ist viel
Wasser die Aare runter geflossen. Beim
Gemeinderat waren in den letzten Jahren
viele Anfragen zu Tempo 30 eingegan-
gen, wie es im Traktandenbericht heisst.
«Auch bei der schriftlichen Bevölke-
rungsbefragung, die wir Anfang Jahr im
Zusammenhang mit dem Zukunftsraum
Aarau durchgeführt haben, wurde der
Wunsch nach Tempo 30 oft geäussert»,
sagt Gemeindeschreiber Stephan Kopp.
Damit rannten die Bibersteiner aber offe-
ne Türen ein beim Gemeinderat: Dieser
hatte längst einen neuen Anlauf zur Tem-
po-30-Einführung genommen und einen
Kurzbericht sowie ein Fachgutachten er-
stellen lassen. Die Gutachter kamen zum
Schluss, dass an einigen Knoten die Vor-
trittsregelung nicht klar sei, dass einige
Fusswege unübersichtlich in Strassen
mündeten, dass im Gebiet Schule und
Kindergarten ein erhöhtes Schutzbedürf-
nis bestehe und dass das Geschwindig-
keitsniveau in Anbetracht der örtlichen
Verhältnisse hoch sei, zumal man ange-
sichts der Hanglage mit längeren Brems-
wegen rechnen müsse.

Der Gemeinderat kommt gestützt auf
das Gutachten zum Schluss: «Mit der Ein-
führung von Tempo 30 kann eine Ver-
besserung der Sicherheit des Langsam-
verkehrs, angemessene Geschwindigkei-
ten, eine Lärmreduktion und damit die
Erhöhung der Wohnlichkeit erreicht wer-
den.» Künftig soll also Tempo 30 auf fast
allen Bibersteiner Strassen gelten. Ausge-
klammert wird nur die Aarauerstrasse,
weil sie eine Kantonsstrasse ist.

Zur Umsetzung beantragt der Gemein-
derat den Stimmbürgern nun einen Ver-
pflichtungskredit von 52 000 Franken.

Grosser Strassenumbau
Die Gmeind wird auch über Rechen-

schaftsbericht, Kreditabrechnungen,
ein geändertes Musikschulreglement
und Kredite für Strassenbauarbeiten
abstimmen. Der finanziell gewichtigste
Brocken ist der Verpflichtungskredit
von 2,216 Mio. Franken (Gemeindean-
teil) für Bau- und Belagsarbeiten an der
Kantonsstrasse. Der heutige Fahrbahn-
belag ist teils über 30 Jahre alt und ris-
sig. Auch die Bushaltestellen befinden
sich laut Gemeinderat in einem
schlechten Zustand.

Im Jahr 1994 wurde auf der genann-
ten Strecke letztmals eine Oberflächen-
behandlung durchgeführt. Die Strasse
weist heute Verformungen und Risse
auf. Auch die Bushaltestellen befinden
sich in einem schlechten Zustand. In ei-
nem ersten Projektschritt soll der Teil

von der westlichen Gemeindegrenze
bis zum Abzweiger Buhaldenstrasse sa-
niert werden.

Geplant sind auch Gestaltungsele-
mente im Bereich des Dorfkerns, insbe-
sondere eine Wasserschale entlang der
nördlichen Dorfstrasse und die Neuge-
staltung des Bereichs rund um den
Dorfbrunnen. Der Bereich der Einmün-
dung der Hinteren Dorfstrasse wird
komplett umgestaltet. Hier ist ein Bus-
halt auf der Strasse vorgesehen. Um
den Fussgängerübergang für Schulkin-
der und öV-Benützer sicherer zu ma-
chen, ist eine Schutzinsel mit Fussgän-
gerstreifen geplant.

Die bestehende Bushaltestelle vor
der alten Post wird ebenfalls in einen
Bushalt auf der Strasse umgewandelt.
Die Einmündung der Kirchbergstrasse
wird angepasst. Die Pflästerung wird
entfernt und durch Belag ersetzt. Es
wird neu «Kein Vortritt» signalisiert.
Der Abschnitt Einmündung Kirchberg-
strasse bis zum Wissenbach wird nach
der Sanierung in eine Kernfahrbahn
mit beidseitigem Radstreifen umgewan-
delt.

Für Arbeiten an Wasserleitungen
475 000 Franken), Kanalisation
(744 000) und Beleuchtung (18 500)
werden ebenfalls Kredite beantragt.

Gemeindeversammlung am Freitag,
10. Juni, 20 Uhr, Aula oder bei Schönwet-
ter auf dem Pausenplatz

Biberstein Ungewöhnlich
reich befrachtet ist die Traktan-
denliste der Sommergmeind.

VON NADJA ROHNER

Bald Tempo 30 in Quartieren?


