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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Das Interesse am neuen Kraftwerk in Lengnau ist sehr gross.

Kleine und grosse Wasserkraftwerke hautnah erlebt
Unter dem Titel «Blaues Gold: Energie aus Wasser!»
haben die Arbeitsgruppe Energie von ZurzibietRegio
und die Energiekommissionen von Döttingen, Lengnau,
Schneisingen und Bad Zurzach zum «Energietag
Zurzibiet» eingeladen.
ZURZIBIET (tf) – Wasserkraft ist nicht

gleich Wasserkraft, das hat der diesjährige «Energietag Zurzibiet», der im Zeichen des nationalen «Energyday» stand,
deutlich gezeigt. Die Möglichkeiten, die
Kraft des Wassers in elektrische Energie umzusetzen, sind vielfältig. Direkt am
Mülibächli im Usserdorf wird die Wasserkraft seit vielen Jahrzehnten genutzt.
Das Bächli zweigt dort, wo die Schützenhausstrasse eine 90-Grad-Kurve
macht, über eine Art Streichwehr von der
Surb ab und fliesst anschliessend mit maximal 430 Litern pro Sekunde durch die
Häulimatte. Über einen rund 150-jährigen Kanal wird das Bächlein dann aufs
Areal des ehemaligen Bichmeier-Werkhofs geführt und treibt dort ein Kleinwasserkraftwerk an. Das dafür notwendige
«ehehafte Wasserrecht» wurde seinerzeit
durch den Grossen Rat erlassen – und
nur er kann es auch aufheben.
Früher, bevor am gleichen Ort der
Birchmeier-Werkhof stand, trieb das
Bächlein bereits das Holzwasserrad der
«usser Mühli» an, seit 1946 speist es eine
Turbine. 2011erst wurde das gesamte

Mit der Schnecke Strom gewinnen
Im Anschluss an die Vorträge hatten die
Besucher die Möglichkeit, entweder das
1902 in Betrieb genommene Grosswasserkraftwerk in der Beznau (19,25 MW
installierte Leistung, Jahresproduktion
zirka 147 Millionen kWh) oder dann das
ganz neue Schneckenkraftwerk bei der

oberen Mühle in Lengnau zu besichtigen.
Beide Möglichkeiten wurde rege genutzt.
Besonders beim Schneckenkraftwerk
war der Menschenauflauf gewaltig, denn
die IBB Energie AG und die Familie Weber-Suter von der Mühlen Lengnau AG,
die je zu 50 Prozent am neuen Kraftwerk
beteiligt sind, luden gleichentags zum Tag

Kraftwerk für ordentlich viel Geld umfassend saniert, aber nicht ohne die zentralen Komponenten von anno dazumal
zu erhalten. Das Kraftwerk, das bei Idealbedingungen 10kW Leistung hat, ist
heute somit auch Zeitzeugnis. Den Strom
speist Georg Birchmeier, dem das Kraftwerk gehört und der am gleichen Mülibächli im Sinne eines Hobbys auch eine
Fischzucht betreibt, direkt ins öffentliche
Netz ein. Für die Betreuung des Kraftwerks, welche insbesondere bei Hochwasser und im Herbst, wenn die Blätter
fallen, eine Herausforderung ist, ist Daniel Thut verantwortlich.

Steuerfusserhöhung
traktandiert

Die Bewegung des Wassers nutzen
Neben der Führung durchs Kleinwasserkraftwerk gabs auf dem Areal des ehemaligen Werkhofs auch Kurzvorträge.
Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt informierte zur Energieberatung
Aargau und IBB-Mann Philippe Ramuz
erklärte das Prinzip der neu entwickelten «Stromboje», wie sie in sechsfacher
Ausführung bald bei Brugg zum Einsatz
kommen soll. Die Strömungsturbine,
die ähnlich aussieht wie ein Flugzeugtriebwerk, nutzt die Bewegungsenergie
des Wassers, indem sie vom Fluss angetrieben wird. Über eine Kette wird die
Turbine am Flussgrund verankert und
«schwebt» so an Ort und Stelle im Wasser. Über ein Unterwasserkabel wird der
gewonnene Strom zum Ufer geführt und
dort direkt ins Stromnetz der IBB eingespiesen. Für Schwimmer, Wassersportler,
Tiere und Boote gehe von den Bojen, so
Ramuz, keine Gefahr aus – und die Energiegewinnung sei geräuschlos und finde
an 360 Tagen im Jahren während 24 Stunden statt. Die geschätzte Jahresproduktion der sechs Bojen liegt bei 1,7 Millionen kWh, die Projektkosten ihrerseits bei
3,5 Millionen Franken. Die Gestehungskosten des Stroms liegen bei 19,3 Rappen/kWh.

der offenen Tür. Zu besichtigen war nicht
nur die unter Ortsbildschutz stehende
Mühle, es gab auch geführte Rundgänge durch die neue, aber noch im Bau befindliche Wehr-Anlage an der Surb. Realisiert werden konnte sie erst nach langem Seilziehen zwischen Eigentümern,
Kanton, Bund und Heimatschutz. Zu
besichtigen war nebem dem aussergewöhnlichen Schneckenkraftwerk auch
der eindrückliche Fischaufstieg mit seinen 19 Schlitzen nach modernster Bauart. Produzieren wird das 825 000 Franken teuere Kraftwerk dereinst geschätzte 50 000 kWh Strom, damit werden die
Mühle und zehn bis 15 weitere Haushalte versorgt.

LEIBSTADT – Der Steuerfuss der GeDas neue Schneckenkraftwerk bei der Mühle Lengnau, im Vordergrund der aufwendig gestaltete Fischpass.

Daniel Thut stellt Georg Birchmeiers Kleinwasserkraftwerk am Mülibach vor.

meinde wurde auf das Jahr 2014 von
100 auf 95 Prozent gesenkt, jedoch
mit dem klaren Hinweis, dass diese
Steuerfusssenkung bei anderen Vorzeichen wieder rückgängig zu machen ist.
Zwischenzeitlich ist klar, dass
Leibstadt durch die Reduzierung
der Gewinnsteuertarife bei den juristischen Personen und den Verlust
der Realschule grössere Einbussen in
Kauf nehmen muss. Zudem stehen in
den nächsten Jahren einige Investitionsvorhaben und ein erhöhter Sanierungsbedarf bei den Gebäuden an.
Weitere «dunkle Wolken», wie der
neue Finanz- und Lastenausgleich
und der Verlust der Sekundarschule
kündigen sich an.
Aus den genannten Gründen hat
sich der Gemeinderat entschieden
auf die bereits eingetretenen Ausfälle zu reagieren und beantragt auf die
kommende Gemeindeversammlung
vom 18. November eine Erhöhung
des Steuerfusses um sieben Prozent,
von aktuell 95 auf neu 102 Prozent.
Die Gemeinde Leibstadt verfügt damit immer noch über einen attraktiven Steuerfuss.

