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DasStromgeschäft läuft,dasFachgeschäftkriselt
Das Elektrizitäts- undWasserwerkWettingen präsentiert nebst den Zahlen 2019 einen neuenGeschäftsleiter.

Das Elektrizitäts- und Wasser-

werkWettingen (EWW)erzielte

im Geschäftsjahr 2019 ein er-

freuliches Resultat. Das Jahres-

ergebnis liegtmit 532 104Fran-

ken im Bereich des Vorjahres,

heisst es in einerMedienmittei-

lung. Zum guten Ergebnis hat

hauptsächlich das Stromge-

schäft beigetragen. Beim Was-

ser sind Aufwand und Ertrag

ziemlich ausgeglichen. In die

Anlagen wurden rund 2,55Mil-

lionenFrankenauseigenenMit-

teln investiert. «Die solide fi-

nanzielleBasis imanspruchsvol-

len Umfeld konnte beibehalten

werden», teilt das EWWmit.

Die Zielsetzungen, Versor-

gungssicherheit und günstige

Energiepreise für die Kunden

konnten erreicht werden. Hin-

gegen gingen der Strom- und

Wasserverbraucherneut zurück.

Das entspreche zwar der allge-

meinen Energiepolitik, sei aber

für die EWW-Kasse nicht dien-

lich. Sehr erfreulich sei die rück-

läufige Entwicklung der Stö-

rungsstatistik beimWasser wie

auch beim Strom.

Weiterhin Sorgen bereitet

dernegativeAbschlussdesElek-

trofachgeschäfts.DerUmsatz ist

auch im vergangenen Jahr er-

neut gesunken. Entsprechend

fällt das Ergebnis des Elektro-

fachgeschäftesweiter indenne-

gativen Bereich. Der Beleuch-

tungssektor ist nachwie vor ein

wichtiges Standbein des Fach-

geschäftes. Um die Kunden

nochbesser beraten zu können,

wurdedie Leuchtenausstellung

erweitert und mit Show-Wän-

den ausgestattet.

GuidoHüni folgt auf
PeterWiederkehr
Der bisherige Geschäftsleiter

Peter Wiederkehr geht nach

bald 13 Jahren beim EWW vor-

zeitig in den Ruhestand. Ab 1.

Juli 2020 übernimmt Guido

Hüni die Geschäftsleitung.

Hüni ist Umweltnaturwissen-

schaftler ETH, 48 Jahre alt und

wohnhaft in Zürich. Er hat bis-

her dieGemeindewerke inDiet-

likon geleitet.

Am5. Juni 2020 ist die erste

öffentliche Ladestation des

EWWanderHalbartenstrasse 5

in Betrieb genommen worden.

Auf den Dächern des sanierten

SportzentrumsTägerhardbaute

das EWW zudem eine grosse

Fotovoltaikanlagemit einerpro-

gnostizierten Jahresproduktion

von 530000 kWh. (afr/az)

Koblenz ist fast staufrei− fürdenMoment
Nach demgrossen Verkehrschaos hat sich die Situation imDorf vorübergehend entspannt. Das dürfte sich baldwieder ändern.

Stefanie Garcia Lainez

Während für einigedieCorona-

krise eine Zeit der Entschleuni-

gungwar, bedeutetedies fürdie

Koblenzer vor allem eines: re-

gelmässigkilometerlangerStau.

Denn der Grenzübergang im

Rheindorf war wochenlang der

einzige in der Region, der nicht

geschlossenwar. SeitMitteMai

sind alle Übergänge wieder

offen, auch die Züge zwischen

Waldshut und Koblenz fahren

wieder. Und: Bis zum 15.Juni

bleibt die Grenze für Einkaufs-

touristenzu.Könnendie stauge-

plagten Koblenzer jetzt auf-

atmen?

Es ist tatsächlich zu einer

Entspannung gekommen, be-

stätigtGemeindeammannAnd-

reas Wanzenried. Will heissen:

UnterderWochehat esnachwie

vorvielVerkehr, aberohneStaus

bis über dieDorfgrenze hinaus.

«Es gibt teilweise noch leichten

Rückstau, aber der Verkehr ist

mehroderwenigerflüssig», sagt

Wanzenried.AndenWochenen-

den bleibt das Dorf sogar kom-

plett staufrei.

DieentspanntenWochenen-

den lassen sich mit den noch

fehlendenEinkaufstouristener-

klären. Bei den fast staufreien

Wochentagen werde es aber

schwieriger. «Möglicherweise

machennocheinigePendlerwe-

gen der Coronakrise Home-

office», sagt Wanzenried. Der

Ammannhofft, dass auch inZu-

kunft der eine oder andere

Pendler vonzuHauseausarbei-

tet. Denn: «Ganz wenig Auto-

fahrer können ganz viel ausma-

chen.» Er verweist dabei auf

StudienüberStausaufAutobah-

nen, die zeigen, dass diese aus-

blieben, wenn die Anzahl der

Fahrzeuge nur um wenige Pro-

zent sinke.Würden alsowenige

derPendler auchnachderCoro-

nakrise vermehrt Homeoffice

machen, könnte sichdaspositiv

aufdie Stausituation inKoblenz

auswirken, folgertderAmmann.

Ob der Stau an denWochenen-

den zurückkehrt, wenn in einer

Woche die Grenze auch für die

Einkaufstouristen wieder öff-

nen, sei schwierig einzuschät-

zen, sagt Wanzenried. «Es

könnte sein, dass wegen des

Lockdowns und der damit ver-

bundenen Lohneinbussen der

Einkaufstourismuserst recht zu-

nimmt. Oder aber die Leute

kaufen generell weniger ein.»

Fest steht:DieGemeindebe-

hält sich vor, die Schleichwege

zwischenKoblenzundKlingnau

sowieBadZurzach situativwie-

der zu sperren, zumindest solan-

ge die Krise anhält. «Wir ent-

scheiden jeweils kurzfristig, je

nach Staulage», sagt Wanzen-

ried. In den vergangenen drei

WochenbliebendieSchleichwe-

ge offen. Mit den Sperrungen

soll der Zusammenbruch des

Verkehrs innerhalb des Dorfes

verhindert werden. Koblenzer

mit einemPassierscheindürfen

die Wege weiterhin benutzen.

550 solcher Scheine stellte die

Gemeinde bisher aus.

Inwiefern diese kurzfristi-

gen Fahrverbote auch nach der

KrisealsMassnahmegegenStau

angewandtwerden, sei nochof-

fen: «Die aktuelle Krise hat uns

zumindest gezeigt,mitwelchen

Mitteln schnell und einfach der

Verkehrskollaps innerhalb des

Dorfes verhindert werden

kann.»

In einer Woche ist der Grenzübergang Koblenz-Waldshut auch für Einkaufstouristen wieder passierbar. Bild: Philipp Zimmermann

AndreasWanzenried
GemeindeammannKoblenz

«Würdenwenigeder
Pendler auchnach
derCoronakrise
Homeofficemachen,
könnte sichdas
positiv aufdie
Stausituation in
Koblenzauswirken.»

PeterAndreswird
Standortförderer
Zurzibiet Drei regionaleOrgani-

sationen, Zurzibiet Regio,Wirt-

schaftsforum Zurzibiet (WFZ)

undBadZurzachTourismusAG,

haben sich auf einen neuen Zu-

sammenarbeitsvertraggeeinigt.

Peter Andres übernimmt darin

die neu geschaffene Stelle der

Standortförderung,RolandKel-

ler wird Geschäftsführer des

WFZ. Ziel sei es, das grosse

Potenzial des Zurzibiets erfolg-

reichzunutzen.Umdaszuerrei-

chen, sollen die Kräfte noch ge-

zielter gebündelt undeffizienter

eingesetzt werde. (dws)
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