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INSERAT
Nach einer öffentlichen Informationsver-
anstaltung des Mandacher Gemeindera-
tes gaben die Ortsbürger an einer ausser-
ordentlichen Versammlung grünes Licht:
für die Schenkung von 250 000 Franken
an die ins Auge gefasste Sanierung der
Heizung in der Schulanlage und den dar-
an angehängten Wärmeverbund. Im
Rahmen der Veranstaltung wurden die
35 Anwesenden über die Vorgeschichte
mit Variantenstudium, das ausgewählte
Projekt, Kosten und Finanzierung sowie
über das weitere Vorgehen orientiert.

Ortsbürger stocken Summe auf
Wie zu erfahren war, kam im Hin-

blick auf die Sanierung der Heizanlage
im Untergeschoss der Turnhalle aus
den Reihen der Ortsbürger der Hinweis
auf die Möglichkeit, von Öl auf den ein-
heimischen, erneuerbaren Energieträ-
ger Holz zu wechseln. Der Gemeinde-
rat setzte in diesem Zusammenhang ei-

ne Baukommission ein, die – auch mit-
tels Besichtigungen – eingehend ver-
schiedene Varianten studierte und Kos-
ten analysierte. Der inzwischen veran-
schlagte Aufwand für die evaluierte
Zweikessel-Holzschnitzelheizung mit
einer Leistung von 2-mal 120 kWh plus
Wärmeverbund für Schulhaus, Turn-
halle, Kanzlei, Mehrzweckgebäude,
neue Liegenschaften der Kirchgemein-
de mit zwölf Wohnungen, etwas später
das Pfarrhaus und möglicherweise ein-
zelne weitere Private beträgt 750 000
Franken.

Darin inbegriffen ist auch die Sanie-
rung der Heizungsverteilung für die Ge-
meindeliegenschaften im Betrag von
45 000 Franken. Geplant ist die Nut-
zung des bestehenden, 100 Kubikmeter
fassenden Tankraums als künftiges
Schnitzellager mit Befüllung durch ein
Schneckensystem. Gerechnet wird in
einer ersten Phase mit einem jährli-
chen Bedarf von gegen 600 Kubikme-
ter Holz. Der Gemeinderat schlug eine
Kostenbeteiligung der Ortsbürgerge-
meinde von 150 000 Franken vor. Die
an ihrer ausserordentlichen Versamm-

lung präsenten 20 Ortsbürger erhöhten
diese Summe nach kurzer Diskussion
auf Antrag eines Votanten in der End-
abstimmung mit 14 Ja ohne Gegenmehr
auf 250 000 Franken. Nach dieser noch
dem Referendum unterliegenden Zusa-
ge wird der Gemeinderat der Einwohn-
ergmeind vom 28. November den Brut-
tokredit für den Eigenwirtschaftsbe-
trieb Wärmeverbund Mandach mit
Holzschnitzelheizung beantragen.

Realisierung bereits 2015?
Die Schenkung soll als Aufwand in

der Abteilung Waldwirtschaft verbucht
werden. Der dadurch entstehende Aus-
gabenüberschuss geht zulasten der frei
verfügbaren Forstreserve, deren Stand
rund 400 000 Franken beträgt. Im Ge-
genzug verpflichtet sich die Einwoh-
nergemeinde mittels vertraglicher Ab-
machung, während der gesamten Lauf-
zeit der Anlage die für den Heizbetrieb
erforderlichen Holzschnitzel von der
Ortsbürgergemeinde Mandach zu be-
ziehen. Die gelieferte Heizenergie soll
nach effektiv verbrauchten Kilowatt-
stunden zu einem marktüblichen Preis
abgegolten wird. Falls alles gut läuft
und auch die Einwohnergemeindever-
sammlung grünes Licht gibt, könnte
die Realisierung der ersten Etappe ab
Frühjahr bis Herbst 2015 erfolgen.

VON MAX WEYERMANN

250 000 Franken an Wärmeverbund
Mandach Die Ortsbürger be-
schliessen einen grosszügigen
Beitrag an die geplante Holz-
schnitzelanlage der Einwoh-
nergemeinde.

Die Mandacher Schulanlage sowie benachbarte Liegenschaften sollen einen Wär-

meverbund mit moderner Holzschnitzelheizung erhalten. MAX WEYERMANN

SCHINZNACH

Fahnen werden gratis
abgegeben
Bedingt durch den Zusammenschluss

der Gemeinden Oberflachs und

Schinznach-Dorf wurden neue Fah-

nen bestellt. Die bisherigen (Schwei-

zer, Aargauer und Schinznach-Dorfer)

werden gratis abgegeben. Infos bei

Andreas Sommer unter 079 509 10 50,

oder t.betriebe@schinznach.ch. (AZ)

NACHRICHT

Die Promotoren für die Nutzung der
Aargauer Geothermie schöpfen nach
dem Rückschlag mit dem Erdbeben in
St. Gallen neue Zuversicht. Sie stützt
sich auf revolutionäre Bohrtechniken,
welche die unendliche Energie aus der
nötigen Tiefe an die Oberfläche holen
könnten. «Dank radioaktivem Zerfall
im Erdinnern sitzen wir auf einem nie
erlöschenden Ofen», sagte Hans-Olivier
Schiegg von der Swiss Geo Power AG.

Vor 70 Mitgliedern und Gästen des
Vereins Geothermische Kraftwerke
Aargau (VGKA) präsentierte der Fach-
mann die neuartige Elektro-Pulse-Boh-
rung. Sie benötigt keinen Bohrkopf
mehr, das Wechseln entfällt, das Ge-
stänge kann nicht mehr verklemmen.
Das Bohrloch bleibt bis in grösste Tie-
fen 50 Zentimeter breit, was ein ge-
schlossenes System für Vor- und Rück-
lauf ermöglicht.

Viele dezentrale Anlagen
Die Bohrung funktioniere gleich wie

bei der Erdwärme für ein Einfamilien-
haus. «Sie ist einfach viermal grösser,
viermal tiefer und viermal heisser»,
schwärmt Schiegg. In 5000 bis 7000
Meter Tiefe sei es 200 bis 300 Grad
heiss, daraus lässt sich problemlos
Strom erzeugen und die Fernwärme

nutzen. «Solche Kraftwerke sind klein
und fein wie Kläranlagen, autonom
und überall möglich, wo die Energie
gebraucht wird», versichert der Refe-
rent. Bei einem Megawatt elektrischer
Leistung könnte man die Bohrung un-
ten ausfächern und so 20 Mega errei-
chen.

Das beste Argument kommt erst: «Die
Kosten betragen einen Bruchteil tradi-
tioneller Bohrungen, eine Million statt
heute 90 Millionen Franken», erklärt
Hans-Olivier Schiegg. Die saubere Band-
energie rund um die Uhr das ganze Jahr
sei damit rasch rentabel. Ein Vorstoss
an den Bundesrat werde vorbereitet,
die Geothermie könnte zur Grundlage
für die Energiewende werden.

Bei Feldversuchen in Russland habe
man 300 Meter Tiefe erreicht. Aber bei
aller Euphorie ist noch völlig offen, ob
das auch fünf oder mehr Kilometer in die
Tiefe funktioniert. Zudem werden die
Elektro-Impulse mit Öl erzeugt, was zu
Kritik und Bedenken wegen Gewässer-
verschmutzung führen dürfte. Offen ist
auch, wer die Bohrungen finanzieren
soll. Ob und wann es gelingt, die unendli-
che Energie anzuzapfen, weiss niemand.

Heisseste Ecke der Schweiz
Der Verein für die Aargauer Geother-

mie weilte nicht zufällig in Brugg-Win-
disch. «Diese Region und das untere Aa-
retal wären für die Nutzung bis 3000
oder 4000 Meter Tiefe speziell gut ge-
eignet», sagte Präsident und Initiator
Mark Eberhard aus Aarau. Nagra-Geolo-
ge Andreas Gautschi bekräftigte diese
Aussage, gestützt auf Bohrungen und
seismische Messungen. Ob es aber in

den anvisierten Störungszonen des Per-
mokarbontrogs genügend heisses Was-
ser gebe, könnten nur Bohrungen zei-
gen. Der Zusammenfluss von Aare, Lim-
mat und Reuss und das untere Aaretal
seien «die heisseste Ecke der Schweiz»,
betonte Ladislaus Rybach, Professor am
Institut für Geophysik der ETH Zürich.
Ideal sei auch das von unten nach oben
strömende Wasser, aber es habe zu we-
nig davon. Bereits in 2000 Meter Tiefe
könnte es 100 Grad heisses Wasser ge-
ben. Das wäre ideal für die Fernwärme,
aber für Strom nicht geeignet.

Neue Bohrtechniken mit Flammen
oder einem heissen Wasserstrahl prüfe
man seit zehn Jahren, betonte Profes-
sor Philipp Rudolf von Rohr vom Insti-
tut für Verfahrenstechnik der ETH.
Aber die (konventionellen) Bohrungen
seien kaum bezahlbar. «Vielleicht gibt
es in 5 oder 15 Jahren eine Lösung», so
von Rohr.

Sollte es je einen Bohrstandort geben,
wird auch die Bevölkerung mehr als ein
Wörtchen mitreden wollen. Denn die
Geothermie stösst teils auf Widerstand,
vor allem durch die Angst vor Erdbe-

ben. «Die Bevölkerung soll am ganzen
Prozess teilnehmen können, um das nö-
tige Vertrauen zu schaffen», heisst das
Rezept von Matthias Holenstein von der
Stiftung Risiko-Dialog.

Geothermie Aargauer Verein präsentiert im Campus Brugg-Windisch spannende neue Forschungsergebnisse

VON HANS LÜTHI

Pioniere setzen auf neue Bohrtechnik

«Diese Region und das
untere Aaretal wären für
die Nutzung bis 3000 oder
4000 Meter Tiefe speziell
gut geeignet.»
Mark Eberhard Vereinspräsident
Geothermische Kraftwerke Aargau

Geothermie-Erkundungsbohrung im Zürcher Triemli-Quartier. KEY
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an weiss es zwar, vergisst es
an der kalten Oberfläche
aber gern: 99 Prozent der Er-

de sind über 1000 Grad heiss, im
Kern erreicht die Temperatur 7000
Grad. Nur 0,1 Prozent unseres Plane-
ten sind kälter als 100 Grad. Wenn
sich die unerschöpfliche Energiequel-
le anzapfen lässt, gibt es genügend
Strom und Wärme. Gemäss Wissen-
schaftern könnte der heutige Energie-
verbrauch der Menschheit für

M 30 Millionen Jahre gedeckt werden.
Die Geothermie ist sauber, ver-
schmutzt die Luft nicht und ist das
ganze Jahr Tag und Nacht verfügbar.
Der Verein Geothermische Kraftwer-
ke Aargau will bis 2020 ein erstes Pi-
lotkraftwerk realisieren. Zu ihm gehö-
ren namhafte Unternehmen und
Sponsoren, von der ABB über die Ax-
po und AEW Energie AG bis zur Aar-
gauischen Kantonalbank und zum
Hauseigentümerverband Aargau. (LÜ.)

Die Erde als heisser Ofen
GEOTHERMIE


