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Der Neubau weist klare Vorteile auf
Die Abgeordneten des Abwasserverbandes Aarburg genehmigten einen Planungskredit von 700 000 Franken für die Erweiterung der Biologie.
Nach einem umfassenden Evaluationsprozess haben die Abgeordneten
des Abwasserverbandes Aarburg
(ARA Aarburg) entschieden, dass die
biologische Stufe künftig nach dem
sogenannten SBR-Verfahren reinigen
soll, also mit Reaktoren, in denen der
biologische Abbau und der Nachklärprozess gleichzeitig stattfinden. Dank
den Reserven wird diese grosse Investition bei den Verbandsgemeinden zu
keinen Beitragserhöhungen führen.
Seit einiger Zeit ist klar, dass die Kapazitätsgrenze der biologischen Reinigung wegen der anhaltenden Bevölkerungszunahme erreicht ist. Bereits
heute wird die Reinigungsleistung bei
vorübergehender Ausserbetriebnahme eines Biologieteiles infolge eines
Schadenereignisses oder bei Revisionsarbeiten beeinträchtigt.
In einem breit angelegten Evaluationsprozess wurden in einer ersten
Phase unter Beibehaltung des Reinigungsverfahrens mit Belebtschlamm
zwei Varianten untersucht, nämlich
der Anbau von zusätzlichen Biologieund Nachklärbecken sowie die Aufstockung der vorhandenen Becken. Sodann wurden alternative Reinigungsverfahren geprüft wie zum Beispiel
der Ammoniumabbau in einem nachgeschalteten Biofilter, der Einbau eines Wirbelbettverfahrens oder der
Bau von Reaktoren, in denen der biologische Abbau und der Nachklärprozess gleichzeitig stattfinden (sogenanntes SBR-Verfahren).

Beide Varianten würden
19 Millionen Franken kosten
Eine zusammen mit Ingenieuren und
externen Beratern vorgenommene Bewertung der verschiedenen Varianten
kam zum Schluss, dass das Aufstocken
der bisherigen Becken oder das SBRVerfahren die Kriterien für eine genügende Reinigungsleistung mindestens
bis zum Jahr 2050 erfüllen. Beide Varianten kämen auf rund 19 Millionen
Franken zu stehen.
In der Gegenüberstellung der beiden Varianten wurde aber einem Neubau nach dem SBR-Verfahren aus vielfältigen Gründen der Vorzug gegeben.
Das Aufstocken auf eine rund 50-jäh-

Fotomontage einer möglichen Anordnung der SBR-Reaktoren mit den notwendigen neuen Betriebsgebäuden.

rige Bausubstanz weist gegenüber einem Neubau klare Nachteile auf. Weil
mit dem Aufstocken alleine noch nicht
das benötigte Volumen für eine langfristig genügende Reinigungsleistung
erreicht werden kann, müssten in
Richtung der Vor- und Nachklärbecken massive Betonbauten herausgebrochen werden, was keinen Mehrwert bringt. Während den Aufstockungsarbeiten müssten über längere
Zeit die Hälfte der Kläranlage ausser
Betrieb und Gewässerverschmutzungen in Kauf genommen werden. Auch
könnte die Aufrechterhaltung des reduzierten Betriebes nur mit vielen und
zum Teil kostspieligen Überbrückungsprovisorien sichergestellt werden.
Ein Neubau kann hingegen auf
dem Reserveland erstellt werden, und
zwar mit Kostensicherheit und Garantieleistungen auf einer neuen Anlage.
Die bisherige Kläranlage kann ihren
Gewässerschutzauftrag ohne Abstriche erfüllen, bis das neue Reinigungsverfahren in Betrieb ist.
Die nach Inbetriebnahme der
SBR-Reaktoren nicht mehr benötigten

Biologie- und Nachklärbecken sollen
erst zurückgebaut werden, wenn klar
ist, ob und wie eine weitere Reinigungsstufe zur Elimination von Spurenstoffen, zusammen mit der ARA
Oftringen, errichtet werden muss. Ein
Teil der Becken könnte zukünftig zum
Beispiel als Ausgleichsbecken oder für
eine Aktivkohle-Stufe weiterverwendet werden.
Der beantragte Planungskredit für
das Bauprojekt «SBR-Verfahren» von
700 000 Franken wurde mit grossem
Mehr gutgeheissen. Der Zeitplan sieht
vor, dass der Baukredit in einem Jahr
genehmigt und in den Jahren 2021 bis
2023 gebaut werden könnte.

Kostenverteiler und Budget
für das Jahr 2020
Die berechnete ARA-Belastung ist im
vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich geblieben, sodass
sich die prozentualen Anteile der Verbandsgemeinden an den Betriebskosten nur marginal verändern. Auch das
Budget für das kommende Jahr zeigt
auf der Aufwandseite kaum Veränderungen. Hingegen führt die harmoni-

Die Welt der Biere erkundet
Zofingen Wussten Sie, dass im Zusammenhang mit Bier durchaus von Thymian-, Gras-, Apfel- oder Nussaroma
die Rede sein kann? Davon konnten
sich die 25 Personen überzeugen, die
sich in der Palaveria eingefunden hatten, um einen Einblick in die Welt der
Biere zu bekommen. Der Verein Palaveria hatte den Biersommelier François Baeriswyl aus Zofingen eingeladen, um den Anwesenden die Vielfalt
der Biere, deren Herstellung, Eigenheiten und die passenden Speisen zu
erläutern.
Schon der Apéro, ein belgisches
Pecheresse-Fruchtbier, mit dem wunderbaren Aroma von Pfirsichen liess
die Anwesenden schwärmen. Eine
herrliche Alternative zu einem Prosecco oder einem Glas Weisswein. Vielen
war bisher nicht bekannt, wie viele
Biersorten es gibt: Fruchtbiere, Starkbiere, Lagerbiere, Weissbiere und unzählige mehr. Zehn davon fanden im
Laufe des Abends begeisterte oder
weniger begeisterte Geniesser.
François Baeriswyl wusste die Damen und Herren mit seinem profun-

Thymian, Gras oder Nuss: Für den
Laien eher ungewohnte Aromen im
Zusammenhang mit Bier.
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den Wissen, seiner Begeisterung und
den gut ausgewählten Bieren in seinen
Bann zu ziehen. Eine Farbpalette von
goldgelb bis dunkelbraun, rosa bis
orange, Biere in Flaschen mit Korken,

Deckeln oder Alubüchsen: Die vorgestellten Biere erstaunten.
François Baeriswyl erklärte die
Aufgabe der Bitterstoffe, der Hefe,
von Hopfen, Malz, Roggen, Weizen
und wies darauf hin, dass Bier viele
tausend Jahre ein Grundnahrungsmittel war. Dass die Menschen im Mittelalter wohl in einem dauerhaft alkoholisierten Zustand ihrer Arbeit nachgingen, weil Bier als Volksgetränk an erster Stelle stand, sei nur so nebenbei erwähnt. «Schon damals war das Bierbrauen an bestimmte Regeln gebunden, wollten sich doch die Obrigen die
darauf erhobenen Steuern auf keinen
Fall entgehen lassen», führte Baeriswyl aus.
Die Bierreise führte von Deutschland über Belgien und Irland bis in die
USA. Mit dem Erraten von Duftnoten,
welche erwünscht oder unerwünscht
in den Bieren enthalten sind, konnte
noch eine Flasche des Lieblingsbiers
gewonnen werden. Der Abend bot alles, was Lust auf mehr Bier machte
und so wurde angeregt diskutiert, gelacht und genossen. (hgo)

sierte Rechnungslegung dazu, dass
auf der Ertragsseite die Verbandsgemeinden weiter entlastet werden können.
Die Zehn-Jahres-Finanzplanung
zeigt auf, dass trotz einer Investition
von 19 Millionen Franken, die zum
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grossen Teil mit Fremdkapital finanziert werden muss, die Gemeindebeiträge nicht ansteigen werden, da
gleichzeitig die Reserven abgebaut
und damit frühere Bilanzüberschüsse
wieder den Gemeinden zurückgegeben werden können. (e.s.)

