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INSERAT

■ Der ganze Kanton wird seit
längerer Zeit neu vermessen.
Am Dienstag hat der Grosse Rat
einen Kredit von 13,5 Millionen
Franken für die Vermessung
von 30 weiteren Gemeinden ge-
nehmigt. Und das ohne Gegen-
stimme. Das zeigt, dass Einig-
keit darüber besteht, dass die
Vermessung wichtig ist. Wir
wollen verbindlich wissen, wie
gross unser Besitz ist. Mög-
lichst auf den Quadratzentime-
ter genau. Und wir wollen si-
chergehen, dass er im Laufe
der Jahre nicht kleiner gewor-
den ist.
Die amtliche Vermessung ist
deshalb vom Bund vorgeschrie-
ben. Dass von Zeit zu Zeit von
Grund auf alles neu vermessen
wird, hängt natürlich damit zu-
sammen, dass die Messmetho-
den immer genauere Ergebnis-
se zulassen und die gewonne-
nen Daten immer vielfältiger
genutzt werden können.

Die Vermesser würden auch al-
le Veränderungen sofort erken-
nen. Zum Beispiel, wenn die Er-
de heimlich auseinanderdriftet
und die Erdoberfläche sich
mehr und mehr ausdehnt. Das
geschieht unmerklich.
Bekannt ist jener Fall eines un-
bescholtenen Bürgers, der je-
den Abend, wenn er von der
Arbeit nach Hause kam, die
Schritte von der Garage bis zur
Haustüre zählte. Er tat das un-
bewusst, ritualmässig. Jahre-
lang waren das 16 Schritte.
Doch eines Tages merkte er,
dass 16 Schritte nicht mehr
reichten, es war ein halber da-
zu. Er verschwieg seine Entde-
ckung, aber er konnte zählen,
wie er wollte, es waren immer
16 und ein halber Schritt. Nicht
mehr 16 wie bisher. Vollends in
Panik geriet er an jenem No-
vemberabend, als er feststellte,
dass er jetzt 17 Schritte brauch-
te. Das bedeutete: Sein Grund-
stück wuchs.

Ich weiss nicht, ob die Ge-
schichte wirklich wahr ist und
wie die Sache ausging.
Aber Sie sollten sicherheitshal-
ber auch Ihr Grundstück ab-
schreiten und auf Veränderun-
gen überprüfen. Und im Zwei-
felsfalle sofort einen amtlichen
Vermesser beiziehen.

Die Vermessung
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Meiereien

Das Potenzial ist gewaltig: Tief im
Erdinnern fliesst siedend heisses
Wasser, das sich für die Wärmever-
sorgung und Stromerzeugung nut-
zen liesse, theoretisch mehr als ge-
nug, um alle Kernkraftwerke zu er-
setzen. Und der Aargau ist aufgrund
seiner Tektonik prädestiniert für die
Nutzung der Geothermie. Der Verein
geothermische Kraftwerke hat sich
deshalb zum Ziel gesetzt, dass im
Aargau Pionierarbeit bei der Nutzung
der nicht versiegenden Energiequelle
geleistet und bis 2020 ein geothermi-
sches Kraftwerk realisiert wird.

Ziel: Erstes Kraftwerk bis 2020
Am Dienstag war er mit seiner In-

formationsoffensive zu Gast bei der
Gemeindeammänner-Vereinigung.
Inzwischen ist der Verein auf 93 Mit-
glieder angewachsen, wie FDP-Gross-
rat Daniel Heller informierte. Und
mit der Aargauischen Kantonalbank,
der Migros und dem Hauseigentü-
merverband hat man seriöse Sponso-
ren gewonnen, die an das Potenzial
der Kraft aus dem Erdinneren glau-
ben. Das Ziel, bis 2020 ein erstes Geo-
thermie-Kraftwerk auch nur mit ei-

ner Leistung von vorerst wenigen
Megawatt zu realisieren, bleibt den-
noch ehrgeizig. Das zeigt das Beispiel
St. Gallen. Dort hat die Stadt selbst
die Initiative ergriffen. Man musste
nicht auf Investorensuche, die
Stimmbürger haben 160 Millionen
für den Geother-
mie-Plan bewilligt.
2008 war eine
Machbarkeitsstudie
gestartet, 2010 eine
Seismik-Messkam-
pagne durchge-
führt, 2011 Bohr-
standorte evaluiert
worden. Derzeit ist
man daran, den
Bohrplatz einzu-
richten, bis Ende Jahr sollte man wis-
sen, ob man wirklich auf eine Quelle
für einen Heisswasserkreislauf stösst.
Und dann dürfte es noch einmal vier
Jahre dauern, bis ein Kraftwerk ans
Netz geht, wie Projektleiter Marco
Huwiler in Aarau ausführte.

Es braucht Mut zum Risiko
Der Aargauer Verein versteht sich

aber nicht selbst als Trägerorganisati-
on eines Projekts, sondern will nur
«Geburtshelfer» für die Gründung ei-

ner Gesellschaft sein, die dann weite-
re geologische Untersuchungen und
Explorationsbohrungen bis hin zum
Kraftwerkbau finanziert. Wenn diese
Gesellschaft steht, wird man also erst
dort sein, wo die St. Galler etwa vor
zwei Jahren waren. Über einen kon-

kreten Stand der
Pläne war an der In-
formationsveran-
staltung in Aarau
nichts Neues zu er-
fahren. Ernsthaftes
Interesse an der
Technologie ist
aber auf jeden Fall
vorhanden. «Geo-
thermie ist heute
die einzige Quelle,

die das Potenzial hat, die Kernener-
gie zu ersetzen», sagte Hans-Kaspar
Scherrer, der Chef der Aarauer Ener-
giewerke IBAarau AG. Er hoffe, man
werde im Aargau ähnlich mutig sein
wie in St. Gallen, so Scherrer. Man
dürfe sich bei der Entwicklung der
Geothermie unter keinen Umstän-
den entmutigen lassen, auch wenn
ein erstes Projekt vielleicht nicht
funktionieren könnte.

Grundsätzlich lasse sich sagen,
dass die Erklärungen für die Wirt-

schaftlichkeit der Technologie plausi-
bel sind, so Scherrer. Die Investiti-
onskosten seien mit jenen bei der
Wasserkraft vergleichbar. Man rech-
ne mit Produktionskosten von 15 bis
20, später sogar nur 10 bis 12 Rappen
pro Kilowattstunde. Das Risiko, bei
Pilotprojekten beträchtliche Vorin-
vestitionen abschreiben zu müssen,
ist aber nicht gering. Auch in St. Gal-
len werde man erst Ende Jahr wirk-
lich Gewissheit über «top oder Flop»
haben, so Marco Huwiler.

Nur Bohrung bringt Gewissheit
Das Problem: Wegen der seismi-

schen Risiken, wie in Basel kleine
Erdbeben auszulösen, stehen mo-
mentan so genannte hydrothermale
und keine petrothermalen Lösungen
im Vordergrund. Vereinfacht gesagt:
in einem hydrothermalen System
stösst man auf heisses Wasser, das an
die Oberfläche befördert wird, im pe-
trothermalen System wird kaltes
Wasser in die heissen Erdschichten
und wieder zurück gepumpt. Ob man
beim Bohren wirklich auf heisses
Wasser stossen wird, lässt sich aber
nicht im Voraus aufgrund seismi-
scher Messungen mit letzter Garan-
tie sagen.

Potenzial riesig, Risiko nicht gering
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Geothermie Um das Ziel eines ersten Kraftwerks bis 2020 zu erreichen, muss man sich sputen

Die Karte zeigt das Potenzial der Geothermie im Aargau: In der Region Schinznach Bad, Baden bis zum Rhein (orange) ist es am grössten. ZVG

«Geothermie ist heute
die einzige Quelle,
die das Potenzial hat,
die Kernenergie zu
ersetzen.»
Hans-Kaspar Scherrer, CEO
IBAarau AG


