
4. Juni 2018Die Zeitung für das Zurzibiet

7Region Die BotschaftMontag, 4. Juni 2018

Die Besucher besichtigen die Kommandozentrale der Kehrichtverwertungsanlage in Turgi.

Besuch in der 
Kehrichtverwertungsanlage
Im Rahmen ihrer ersten Veranstaltung in diesem Jahr besuchte  
die Regionalgruppe AG/SO des Forums VERA (Verantwortung  
für die Entsorgung Radioaktiver Abfälle) die KVA in Turgi.

ZURZIBIET – Der Präsident Kurt Wyss 
war erfreut ob der grossen Anzahl an 
Besuchern, welche sich vom vielverspre-
chenden Programm nach Turgi locken 
liess. Sowohl Direktor Peter Ender, als 
auch der Betriebsleiter Peter Zeller lies-
sen es sich nicht nehmen, die Gruppe zu 
begrüssen. 

Zyklus der Abfallverwertung
Vorab gaben sie einige interessante In-
formationen zum Zyklus der Abfall-
verwertung, von der Entstehung über 
die Anlieferung und Verbrennung bis 
zur Entsorgung der übriggebliebenen 
Schlacke. Anschliessend folgte die Füh-
rung durch die Anlage. So konnten sich 
die Teilnehmer ein Bild von den grossen 
Dimensionen der verschiedenen Instal-
lationen machen. Unter anderem vom 
Schredder, welcher das Sperrgut zerklei-
nert oder dem Bunker, in welchem der 
Abfall nach der Anlieferung zwischenge-
lagert wird. Als Highlight konnte durch 
eine kleine Luke ein Blick in einen der 
beiden grossen Verbrennungsöfen ge-
worfen werden. Pro Stunde werden dar-

in je etwa sechs und neun Tonnen Abfall 
verbrannt. 

Erzeugung von elektrischem Strom
Die Kehrichtverwertungsanlage macht 
aber von diesen hohen Temperaturen 
Gebrauch und produziert einerseits mit 
zwei Dampfturbinen elektrischen Strom 
in der Menge wie sie die vier Limmat-
kraftwerke produzieren. Andererseits 
wird auch die Fernwärme der Gemein-
den in der Umgebung durch die KVA 
Turgi gespeist. Eine der grössten Her-
ausforderungen diesbezüglich ist, im-
mer eine optimale Verwertung des an-
gelieferten Abfalls zu erzielen. Ebenso 
bedingt die Produktion des Stroms und 
der Fernwärme auch einen 24-Stunden-
Schichtbetrieb, welcher durch eine Be-
legschaft von 31 Personen aufrechter-
halten wird. 

Reinigung der Abgase
Zu guter Letzt werden die Abgase der 
Verbrennung in einem dreistufigen Ver-
fahren gereinigt. So gelingt es der KVA, 
die Emissionen unter den vorgegebenen 

Werten zu halten. Selbst von der daneben 
vorbeiführenden Kantonsstrasse gehen 
mehr Emissionen aus, verkündete der 
Direktor nicht ohne Stolz. Die Nachhal-
tigkeit geniesst auch in diesem Bereich 
der Entsorgung einen hohen Stellenwert. 
In seinem Schlusswort hielt Kurt Wyss 
fest, dass in der Schweiz sehr sorgsam 
und verantwortungsvoll mit den Abfäl-
len umgegangen wird. Dies trifft insbe-
sondere auch auf die Entsorgung der ra-
dioaktiven Abfälle zu. Die Suche in der 
Schweiz nach einem geeigneten Standort 
für die Lagerung der radioaktiven Abfäl-
le läuft nach Programm. Gegen Ende die-
ses Jahres wird der Bundesrat entschei-
den, welche Regionen sich für weitere 
Untersuchungen eignen. Dort werden 
ab 2019 Sondierbohrungen ausgeführt, 
um weitere Erkenntnisse über den Un-
tergrund zu erfahren.

Beim anschliessenden gemeinsamen 
Apéro im Restaurant Hirschen wurde 
angeregt über den Besuch diskutiert. Der 
Einblick in die Kehrichtverwertungsan-
lage Turgi begeisterte die Gästeschar of-
fensichtlich. 

Spitzenplätze  
an Schnellschachturnier belegt
DÖTTINGEN (wb) – Am vergangenen 
Samstag beteiligten sich 33 Junioren – 
darunter acht aus dem Zurzibiet – an 
der Aargauischen Schnellschachmeister-
schaft wie im Vorjahr im Hotel Krone in 
Aarburg. Gespielt wurde in zwei Kate-
gorien U12 und U16 mit je sieben Run-
den. Bei der U16 konnte Ritish Kannan 
aus Würenlingen mit der Spitze mithal-
ten und belegte hinter Eric Rüttimann 
mit fünfeinhalb Punkten den zweiten 
Rang. Ein Podestplatz verpasste Ley-
la Gündogdu aus Bad Zurzach, die im 
Turnier einen Damenverlust einstecken 
musste und den vierten Platz mit fünf 
Punkten erreichte. Die weiteren Rän-

ge belegten: 8. Fehime Gündogdu, Bad 
Zurzach, 4 Punkte; 10. Pino Pisani, Döt-
tingen, 3 Punkte; 13. Sebastian Vögele, 
Hettenschwil, 2,5 Punkte. Bei der U12 
belegte Zana Gündogdu, Bad Zurzach, 
den siebten Rang mit 4 Punkten und 
Benaja Bächler, Mellikon, den 19. Platz 
mit 1,5 Punkten. Die Bestklassierten pro 
Kategorie erhielten einen Pokal; alle Teil-
nehmer durften zudem einen Natural- 
oder Sachpreis entgegennehmen. Die-
ses Turnier wird zu den fünf gewerteten 
Grand-Prix 2018 gezählt. Das nächste 
Grand-Prix-Turnier führt der Schach-
klub Döttingen-Klingnau & Umgebung 
am 23. Juni in Döttingen durch. 

2000er-Marke ist bald erreicht
METTAUERTAL (fw) – 1997 ist die ak-
tuelle Einwohnerzahl der Gemeinde 
Mettauertal. Seit dem Gemeindezusam-
menschluss im Jahr 2010 handelt es sich 
um den absoluten Höchstwert, und es ist 
damit zu rechnen, dass im Verlauf dieses 
Jahres noch die 2000-Einwohner-Gren-
ze überschritten wird. Die Tendenz zeigt, 

dass sich die Gemeinde nach der Gesamt-
revision der Nutzungsplanung und nach 
diversen Erschliessungen entwickelt und 
für Neuzuzüger attraktiv ist. Dies vermit-
telte auch Gemeindepräsident Peter We-
ber am Neuzuzügertreffen. Rund 50 inte-
ressierte Neuzuzüger der letzten beiden 
Jahre fanden sich im Versammlungsraum 

der Turnhalle Mettau ein. Eine intakte 
Naturlandschaft und attraktive Bauland-
preise tragen hauptsächlich zur Attrak-
tivität der Gemeinde bei und sind ein 
grosser Standortvorteil. Daneben zeigt 
sich die Gemeinde beispielsweise mit 
den umgesetzten Tagesstrukturen oder 
mit neuen Spielplätzen und Begegnungs-
orten in allen Ortsteilen als innovativ und 
zukunftsorientiert.

Nach der halbstündigen Präsentation 

von Gemeindepräsident Peter Weber, 
der die flächengrösste Gemeinde des 
Kantons Aargau ausführlich vorstell-
te, folgte eine Führung in drei Gruppen 
durch das Verwaltungszentrum und im 
Anschluss ein gemeinsamer Imbiss. Da-
bei musste aufgrund eines starken Gewit-
ters kurzerhand der Imbiss in den Ver-
sammlungsraum verlegt werden. Dies 
tat aber der guten Stimmung keinen Ab-
bruch. Die fast vollzählig erschienenen 

Gemeinderäte mischten sich unter die 
Neuzuzüger und konnten im Anschluss 
von vielen interessanten Gesprächen be-
richten. Dazu wurden alle Anwesenden 
von Marcus und Käthi Keller vom Reb-
bau-Verein Hottwil mit feinem Wein und 
Würsten ausgezeichnet bewirtet. Der 
Gemeinderat ist zuversichtlich, dass sich 
alle Neuzuzüger in der Gemeinde wohl-
fühlen und sich in verschiedener Art und 
Weise am Dorfleben engagieren werden. 

Rund 50 Personen haben sich im Versammlungsraum der Turnhalle Mettau zum Neuzuzügertreffen eingefunden.

Neuer Kindergarten
OBERSIGGENTHAL – Die Schule Ober-
siggenthal wächst. Auf Beginn des Schul-
jahres 2018/2019 werden gleich drei zu-
sätzliche Klassen gebildet, womit es ab 
August 2018 insgesamt 53 Abteilun-
gen gibt. Dieses Wachstum war bereits 
vor zwei Jahren absehbar. Aus diesem 
Grund wurden auf dem Parkplatz des 
Schulhauses OSOS zwei zusätzliche pro-
visorische Schulräume geschaffen, wel-
che in den Sommerferien bezugsbereit 
sind. Einziehen werden eine Kindergar-
tenklasse aus Kirchdorf sowie eine neue, 
zehnte Kindergarten-Abteilung. Der in 
Kirchdorf freiwerdende Kindergarten 
wird für eine zusätzliche Primarklasse 
genutzt, womit am Standort Kirchdorf 
neu drei Abteilungen der Primarschu-

le und eine des Kindergartens geführt 
werden.

An der Oberstufe ist ebenfalls eine 
zusätzliche Klasse geplant. «Der da-
für benötigte zusätzliche Schulraum im 
OSOS hat die Stundenplanung vor be-
sondere Herausforderung gestellt», teilt 
die Schulleitung mit. Gemäss der umfas-
senden Standortbestimmung zum Schul-
raumbedarf im Jahr 2016 sei mit weite-
rem Wachstum zu rechnen. Der Bericht 
weist einen Bedarf eines zusätzlichen 
Schulhauses ab dem Schuljahr 2023/24 
aus.
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