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Wir gehen jedem Problem
auf den Grund

7
0
1
4
1

Durch die komplette Entfernung des Mitteldamms kann zusätzliche erneuerbare Energie für fast

1700 Haushalte gewonnen werden Bild: Eniwa

Zum Jahresbeginn informierte Eniwa
die Bevölkerung anlässlich einer öf-
fentlichen Orientierungsveranstal-
tung über das Optimierungsprojekt
für das Wasserkraftwerk Aarau. Die-
se Veranstaltung war der Beginn einer
30-tägigen öffentlichen Mitwirkung
des Amts für Raumplanung des Kan-
tons Solothurn. Nun wird das Projekt
entsprechend der eingegangenen
Stellungnahmen überarbeitet und
weiter optimiert.

● Aarau Eniwa bedankt sich für die
Teilnahme an der Mitwirkung und wird
die Eingaben nun gemeinsam mit den
Kantonen Solothurn und Aargau sich-
ten und überprüfen. Danach wird das
Projektteam der Eniwa AG die geprüf-
ten Anregungen in die Projektierung

einfliessen lassen und das Projekt ent-
sprechend anpassen. Im Frühjahr 2019
werden die Massnahmen und Optimie-
rungen erneut der Begleitgruppe und
der Bevölkerung vorgestellt.

Entfernung des Mitteldamms führte
zu Missverständnissen Im Laufe der
Mitwirkung entstanden diverse Miss-
verständnisse, unter anderem im Zu-
sammenhang mit dem Mitteldamm.
Eniwa weist nochmals darauf hin, dass
die Entfernung des oberen Teils vom
Mitteldamm (750 Meter) bereits im
Projekt 2013 aufgelegt und wider-
spruchsfrei genehmigt wurde.

Mit der Energiestrategie 2050 des Bun-
des steigt die Bedeutung von Energie
aus Schweizer Wasserkraft als einzige

Bandenergie für die zukünftige Ener-
gieversorgung nach Abschaltung der
Kernenergie. Durch die zusätzliche
Entfernung des restlichen Mittel-
damms (weitere 850 Meter) kann die
Produktion nochmals um 2 GWh auf
insgesamt 7,7 GWh pro Jahr erhöht
werden. Allein durch den kompletten
Wegfall des Mitteldamms können also
fast 1700 Haushalte zusätzlich mit der
erneuerbaren Energie Wasserkraft aus
dem Kraftwerk Aarau versorgt werden.
Nimmt man die zweite Projektände-
rung, die Neugestaltung des Maschi-
nenhauses mit effizienten und fisch-
freundlichen Rohrturbinen, dazu, re-
sultiert eine Produktionssteigerung von
22 GWh pro Jahr, respektive über 20
Prozent gegenüber der heutigen Pro-
duktion. Damit erfüllt das Kraftwerk die
Anforderung einer wesentlichen Erwei-
terung, welche gemäss Bundesgesetz
über die Förderung der Wasserkraft bis
zu 35 Prozent der anrechenbaren Kos-
ten beträgt. Im Falle des Kraftwerks
Aarau betragen diese ca. 100 Millionen
Schweizer Franken. Dies entspricht ei-
ner Mehrförderung von 15 Prozent,
respektive zusätzliche 15 Millionen
Franken Fördermittel.
Wenn alle Teilprojekte plangemäss
durchgeführt werden können, wird Eni-
wa das neue Kraftwerk im Jahr 2024 am
Netz haben und jährlich rund 130 GWh
erneuerbare Energie aus Wasserkraft
einspeisen können. Damit verbleiben
wertvolle 61 Jahre für die Produktion
und für die Amortisation der grossen
Investition. ENIWA

Optimierung Kraftwerk Aarau

«Entfernung des Mitteldamms führte zu
Missverständnissen»
Öffentliche Mitwirkung und Projektfortschritt

Hauseigentümeranlass zum Thema Energieeffizienz

Bei Fachexperten informieren
Dienstag, 5. März, 17.30 Uhr, Pestalozzischulhaus

● Aarau Die Energiestadt Gold Aarau
und die Eniwa AG veranstalten zusam-
men einen Informationsanlass. Sie
informieren die Bevölkerung über die
Möglichkeiten der Modernisierung
nach Minergie sowie die Energieeffizi-
enz von Geräten. Beim anschliessenden

Apéro können Sie die Themen gerne
noch mit den Fachexperten vertiefen.

Bitte melden Sie sich bis am Sonntag,
3. März, unter www.eniwa.ch/infoan-
lass oder unter der Telefonnummer 062
835 00 70 an. GEM

Steuern 2018

Steuerbusse verhindern und
Zeit sparen
Das Gemeindesteueramt der Stadt
Aarau möchte Mahngebühr und Zeit-
aufwand verhindern. Steuerpflichti-
ge, denen es nicht möglich ist, ihre
Steuererklärung bis am 30. Juni 2019
einzureichen, können kostenlos eine
Fristverlängerung beantragen.

● Aarau Der Kanton Aargau erhebt
neu für nicht eingereichte Steuererklä-
rungen eine Mahngebühr in der Höhe
von 35 Franken respektive 50 Franken
für die zweite Mahnung. Das Gemein-
desteueramt der Stadt Aarau empfiehlt

für allfällige Fristverlängerungen das
Tool «e-fristen» unter www.ag.ch/efrist-
erstreckung. Einwohnerinnen und Ein-
wohner erhalten zudem unter www.
aarau.ch (Online-Schalter) Informa-
tionen und kostenlose Merkblätter rund
um das Thema Steuern. Kundinnen
und Kunden können ihre Steuererklä-
rung ausserhalb der Öffnungszeiten in
den Briefkasten im Erdgeschoss des
Steueramtes an der Bahnhofstrasse 67
einwerfen. Die Einschätzerinnen und
Einschätzer stehen für spezifische Fra-
gen zur Verfügung. GEM

Was wächst spontan
in der Stadt?
Mitmachprojekt: Wo Samen fallen

Kistenverteil-Aktion Bild: zVg

Das Naturama lanciert zusammen mit
der Umweltfachstelle Aarau das Mit-
machprojekt «Wo Samen fallen». Be-
wohner der Region Aarau und interes-
sierte Schulklassen können ab dem 5.
März im Naturama gratis eine Pflanz-
kiste abholen. Die Kiste wird im Gar-
ten, auf dem Balkon oder auf dem
Schulhausgelände aufgestellt und
danach online dokumentiert, sobald
etwas wächst. So erfahren Teilneh-
mende, welche Samen durch die Lüfte
wehen und helfen, Mängel an grünen
Inseln aufzudecken.

● Aarau Überlässt man ein Stück un-
bedeckten Boden sich selbst, beginnt es
auch in der Stadt schon bald zu spries-
sen. Kein Flecken Erde ist lange ohne
Pflanzenwachstum. Die Stadtluft ist
im Sommer voller Pflanzensamen, die
irgendwo landen, dort keimen, und zu
einer neuen Pflanze werden.
Die einzelnen Vegetationsflecken in der
Stadt sind nämlich vernetzt: Was an ei-
nem Ort wächst, beeinflusst, welche
Samen an einem anderen Ort auf den
Boden fallen und dort keimen können.
Diesen Pflanzen geht nun das Naturama
zusammen mit derAarauer Umweltfach-
stelle im Bürgerwissenschafts-Projekt
«Wo Samen fallen» auf den Grund. Das
Ziel ist es, auf einer Webseite fotogra-
fisch zu dokumentieren, welche Pflan-
zen in der Stadt spontan wachsen, und
herauszufinden wie das von der Qualität
der umliegenden grünen Inseln abhängt.
Je mehr Wildpflanzen in der Umgebung,
desto mehr Samen erreichen den eige-
nen Garten oder Balkon.

Teilnehmen ohne jegliche Vorkennt-
nisse Teilnehmen ist ganz einfach: In-
teressierte können ab Dienstag, 5. März

im Naturama kostenlos ihr Pflanzkist-
chen abholen, draussen aufstellen und
beobachten, was passiert. Sobald etwas
passiert, wird ein Foto der Kiste auf die
Webseite geladen. Das Naturama-Team
hilft den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern des Projektes zu bestimmen, wel-
che Arten in ihren Kistchen wachsen.
Und wer vergleichen möchte, was in
Nachbars Garten oder bei Freunden am
anderen Ende der Stadt wächst, kann
dies auf der interaktiven Website prob-
lemlos von zu Hause aus nachschauen.
Dank der Teilnahme am Projekt «Wo
Samen fallen» können Mängel an na-
turnahen Flächen in Aarau und Umge-
bung entdeckt werden.

Für Schulen geeignet Auch Schulklas-
sen können teilnehmen.An verschiede-
nen Orten auf dem Schulhausareal stel-
len die Schüler Pflanzkistchen auf und
dokumentieren das Wachstum der
Pflanzen. Zusätzlich stehen auf der
Lernplattform expedio.ch Forschungs-
aufträge zur Verfügung um den Stoff zu
vertiefen. ZVG

90 Jahre Frauenchor Aarau

Keinen alten Kaffee serviert
Trotz einem stattlichen Alter von 90 Jahren präsentierte sich der Frauenchor frisch und fröhlich

Der Frauenchor Aarau beim Jubiläumskonzert im Kultur und Kongresshaus Bild: Sarah Künzli

Der Frauenchor Aarau ist 90 Jahre alt.
Das wurde am vergangenen Sonntag
mit dem Konzert unter dem Motto
«Let’s sing» gefeiert.

● Aarau «Einen Geburtstag soll man
feiern, einen runden Geburtstag erst
recht», sagt Susanne Heuberger, Präsi-
dentin des FrauenchorsAarau und fährt
weiter: «Und wenn satte 90 Jahre zu-
sammenkommen und die Jubilarin
noch so vital und agil ist, sollte man den
Geburtstag mit viel Dankbarkeit, Fröh-
lichkeit in einer Gesellschaft von vielen
lieben Gästen zelebrieren.» Genau das,
wurde am vergangenen Sonntag im Kul-
tur und Kongresshaus getan. Gleich
überzahlreich wurde das Konzert des
Frauenchors besucht, so genossen eini-
ge der Gäste die Songs halt im Stehen.
Die Sängerinnen präsentierten sich
frisch, fröhlich und frühlingshaft in
weissen Hemden und bunten Hawaii-
Blumenkränzen. «Let’s sing» lautete das
ebenso frische und fröhliche Motto des
Geburtstags-Konzertes. «Ganz bewusst

haben wir für das Jubiläumskonzert die-
ses Motto gewählt, denn es strotzt vor
Lebensfreude. Und das ist genau das,
was unser Verein seit 90 Jahren aus-
macht und antreibt, seine Mitglieder
verbindet und zusammenschweisst und
das Kulturleben in der Stadt Aarau seit
Jahrzehnten bereichert», sagt Susanne
Heuberger.

Mit Pepp und Ohrwurmcharakter Mit
Stolz darf der Frauenchor auf eine lan-
ge Tradition zurückblicken. Das stattli-
cheAlter von 90 Jahren hält den Frauen-
chor aber nicht davon ab, mit der Zeit
zu gehen und zukunftsorientiert unter-
wegs zu sein. So versprach Susanne
Heuberger dem Publikum auch keinen
alten Kaffee aus ihren Notenarchiv zu
servieren, sondern alles neu einstudier-
te Lieder, die Pepp und Ohrwurmcha-
rakter haben. Das Repertoire führte von
«Let’s twist again» über «Marmor, Stein
und Eisen bricht» bis zu Mamma-Mia-
und Mary-Poppins-Medleys. Eben all
das, was sowohl zum Zuhören als auch

Singen Spass macht. «Nachdem im
Gründungsjahr und lange nachher
mehrheitlich Messen aufgeführt wur-
den, hat sich das Repertoire gewandelt.
Es wurde immer breiter und damit at-
traktiver. Wir sind heute für viele Stil-
richtungen offen und wollen auch in
Zukunft nicht in eine Schublade pres-
sen lassen», sagt Susanne Heuberger.
Der Frauenchor will sein Publikum im-
mer wieder mit neuen Ideen und Zu-
sammenarbeiten überraschen.
So eine Zusammenarbeit fand auch an
ihrem Jubiläumskonzert statt. Denn der
Frauenchor wurde von der Aarauer
Band «Cheecky Badgers» begleitet, die
während dem Konzert immer wieder
ihre eigenen Songs spielen durften.

Ideen für die Zukunft scheinen dem
Frauenchor auch mit 90 Jahren nicht
auszugehen. Auch durfte der Frauen-
chor in den vergangenen Jahren ver-
mehrt jüngere Sängerinnen aufneh-
men. So geht es nun weiterhin frisch
und fröhlich Richtung 100. SAH


