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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Revision im Kernkraft
werk beendet
LEIBSTADT – Am vergangenen Frei-
tag wurde das Kernkraftwerk Leib-
stadt (KKL) nach einer rund siebenwö-
chigen Revisionszeit wieder mit dem 
Stromnetz verbunden. Während des 
Stillstands wurden 80 frische Brenn-
elemente in den Reaktorkern, welcher 
insgesamt 648 Elemente enthält, gela-
den. Daneben gehörten unterschied-
liche Instandhaltungsarbeiten und 
umfassende Prüfungen an Systemen, 
Komponenten und Armaturen zum 
Revisionsprogramm. Über 1000 exter-
ne Fachkräfte unterstützten während 
der Jahreshauptrevision die 500 Mitar-
beitenden des KKL.

Während der diesjährigen Jah-
reshauptrevision überprüften inter-
ne und externe Fachspezialisten er-
neut jene Brennelemente, die bei der 
letzten Revision neu eingesetzt wor-
den waren. Genau wie im vergange-
nen Jahr wurden an keinem der ins-
pizierten Brennelemente Befunde an 
Brennstäben festgestellt. Damit wird 
die Wirksamkeit der eingeschlagenen 
Massnahmen bestätigt. 2016 waren an 

einzelnen Brennstäben Befunde fest-
gestellt worden. Betroffen waren ein-
zelne, frisch eingesetzte Brennelemen-
te an bestimmten Positionen im Re-
aktorkern. Seither wird das KKL mit 
einer reduzierten Leistung betrieben, 
was auch im kommenden Betriebszyk-
lus fortgesetzt wird.

Die vertiefte Ursachenanalyse zu 
den Befunden an den Brennstäben ist 
weit fortgeschritten. Untersuchungen 
wiesen nach, dass es sich bei den Be-
funden um reine Ablagerungen han-
delt. Die Integrität der Brennstab-
hüllrohre war stets gewährleistet. Die 
physikalischen und wasserchemischen 
Vorgänge, die bei der Entstehung der 
Ablagerungen eine Rolle spielen, wer-
den gegenwärtig noch abschliessend 
untersucht.

Die Instandsetzung einer Schweiss-
naht an einem Notkühlsystem sowie 
entsprechende Sicherheitsnachwei-
se gegenüber der Aufsichtsbehörde 
ENSI führten zu einer Verlängerung 
der Jahreshauptrevision von rund drei 
Wochen.

Der kommende Betriebszyklus en-
det am 3. Juni 2019. Das KKL wird vom 
3. Juni bis 3. Juli 2019 für seine nächste 
Jahreshauptrevision vom Netz gehen.

Ausbau auf 25 000 Einwoherwerte
Mit einer kleinen Feier hat der Abwasserverband Region Zurzach den Ausbau seiner Anlage gestartet.

BAD ZURZACH (chr) – In den nächs-
ten zwei Jahren werden in der Barz, 
neben dem Fussballplatz, 12 Millionen 
Franken in die Modernisierung und den 
Ausbau der Abwasserreinigungsanlage 
investiert. «Die Ansprüche an eine gute 
Lebensqualität nehmen zu», sagte Ver-
bandspräsident Albert Stäuber vor den 
Vertretern der zehn Verbandsgemein-
den und weiteren Gästen. Der Schutz 
der Umwelt und die Sauberkeit des Ab-
wassers werde damit wichtiger. Nach 
dem Ausbau werde die ARA wieder 
den neuen Gewässerschutzvorschriften 
entsprechen.

Mäni Moser, Vorstandsmitglied und 
Präsident der Baukommission, gab ei-
nen kurzen Rückblick auf die Geschich-
te der Anlage. Seit der Inbetriebnahme 
vor 41 Jahren, wurde diese laufend er-
neuert und ausgebaut. Im Zuge der 2010 
verschärften Einleitbedingungen erfüllte 
die alte Anlage die Anforderungen nicht 
mehr. Zudem sind Bevölkerung und Ein-
zugsgebiet gewachsen. 

Verzögerung in Aarau
Bereits ab 2008 erfolgten erste Mach-
barkeitsstudien und 2015 sagte der Ver-
bandsvorstand Ja zum vorliegenden Pro-
jekt. Die zehn Verbandsgemeinden be-
willigten Kredite im Gesamtbetrag von 
12 Millionen Franken. Wegen Abklärun-
gen des Bundes zu «Mikroverunreinigun-
gen» ruhte die Projektierung für gut ein 
halbes Jahr, danach lief das Baugesuchs-
verfahren. «Wohlweislich erstellten wir 
zwei Baugesuche», sagte Mäni Moser. Die 
Aufstockung des Betriebsgebäudes wurde 
von der Gemeinde innert sechs Wochen 
bewilligt und konnte bereits im Herbst 
2017 begonnen werden. Für das Haupt-
projekt der Kapazitätssteigerung rechne-
te man mit einer Bewilligungszeit von drei 
bis vier Monaten. «Schwere Fehleinschät-
zung», sagte Moser, «es dauerte volle zehn 
Monate, bis wir diese im Juni 2018 erhal-
ten haben.» Er könne nicht verstehen, wa-
rum dies so lange dauerte, nachdem die 
Einleitbedingungen und das ganze Bauge-
suchsverfahren vorher mit den kantona-

len Behörden abgesprochen worden sei-
en, sagte Moser und gab seinem Frust über 
die fehlende Koordination unter den kan-
tonalen Amtsstellen Ausdruck. 

«Kein Spatenstich»
Inzwischen konnten bereits alle Haupt-
arbeiten vergeben werden, 80 Prozent 
der Leistungen werden von Firmen aus 
den Bezirken Zurzach, Baden, Brugg und 
Laufenburg erbracht. Die Bauarbeiten 
beginnen bereits heute Montag und wer-
den rund zwei Jahre dauern.

«Es ist ein Start angesagt, kein Spaten-
stich!», betonte Mäni Moser, bevor er an 
Künstler Santhori übergab. Dieser hat-
te ein Bild vorbereitet, das nach seiner 
Enthüllung vorerst Stirnrunzeln auf den 
Köpfen der Zuschauer auslöste. Nach-
dem es gezündet worden war, brannten 
sich entlang der farbigen Flächen die Ab-
kürzung «ARA» sowie zwei Arbeiter mit 
Schaufel und Pickel heraus. Im Anschluss 
waren die Gäste zu einem Apéro einge-
laden. 

Baukommissionspräsident Mäni Moser erklärt den Plan des ARA-Ausbaus. Thomas Santhori und sein frisch gebranntes Kunstwerk. 

ARA-Präsident Albert Stäuber bei seiner Ansprache.

Magda, Renette, Möriker und Totenapfel
KLINGNAU (chr) – Pro Natura Aar-
gau lud am Freitag auf dem Mülihof zur 
Pflanzung seltener Obstsorten ein. Auf 
der Wiese neben dem Bezirksschulhaus 
wurden Pflanzlöcher für vier besonde-
re Jungbäume ausgehoben. «Es braucht 
Leute wie Sie», sagte Johannes Jenny, 
Geschäftsführer von Pro Natura Aargau 
zu Mirjam Barmettler-Kappeler, die als 
Erbin des Mülihofs zusammen mit ihrer 
Schwester Alexandra Kappeler Eigentü-
merin des Grundstücks ist.

Auf der Wiese, wo momentan Rinder 
weiden, wachsen künftig vier ganz be-
sondere Aargauer Obstsorten. «Bäume 
sind Botschafter ihrer Heimatgemein-
den», sagte Johannes Jenny, der anstel-
le der kurzfristig verhinderten Barbara 
Horlacher, Stadtammann von Brugg, die 
«Brugger Renette» vorstellte, seit über 
100 Jahren eine Hauptapfelsorte in der 
Region um Brugg.

Kathrin Hasler, Grossrätin und Ge-
meindeammann von Hellikon, präsen-
tierte den Helliker Totenapfel und er-
zählt davon, dass in ihrem Dorf der-
zeit eine Mosterei gegründet wird, um 
die Früchte der Hochstammbäume vor 
Ort zu verwerten. André Schreyer, Ge-
meindeammann von Magden, stellte die 

herzförmige Kirschensorte «Magda» vor. 
Weil sie sehr früh wächst, wird diese Sor-
te weniger stark von der Kirschessigflie-
ge befallen.

Der «Möriker Apfel» wurde von Mat-
thias Betsche präsentiert. Der Präsident 
von Pro Natura Aargau und Einwohner 

von Möriken-Wildegg sagte, dass Hoch-
stammbäume ideal dafür seien, Sied-
lungsränder ökologisch aufzuwerten. 
«Sie vernetzen Lebensräume für Insek-
ten und Vögel und sind in der Bevölke-
rung beliebt. Alle Gemeinden sollten sol-
che Bäume pflanzen!»

André Schreyer (Magden), Kathrin Hasler (Hellikon) sowie Pro-Natura-Präsident 
Matthias Betsche umrahmt von Familie Barmettler.




