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Die Zeitung im Zurzibiet

93. Geburtstag

Wo ist Windkraft sinnvoll?

KAISERSTUHL – Frieda Dambach fei

Samstag, 23. März 2013
Der Grosse Rat hat am Dienstag über
Ausgabe 34
die Anpassung des Richtplans und die
Ergänzung des Kapitels Windkraftanlagen und deren örtliche Festlegung beraten. Es geht also darum, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um einen
Windpark erstellen zu können und erste
Standorte festzulegen.

ert heute Samstag, 23. März, im Englisch
Hag 2 ihren 93. Geburtstag. Die Jubila
rin erfreut sich dem hohen Alter entspre
chend guter Gesundheit, auch wenn sich
gewisse Gebrechen bemerkbar machen.
Sie schätzt es, dass sich eine gute Bekann
te um sie kümmert und ihr gewisse Ar
beiten wie das Einkaufen abnimmt.
Die Jubilarin freut sich immer, wenn
jemand auf Besuch kommt. Wir gratulie
ren Frieda Dambach zum 93. Geburts
tag und wünschen ihr weiterhin gute Ge
sundheit und alles Liebe und Gute.

Dass der Kanton Aargau kein Windenergiekanton ist, ist den meisten klar. Dies
bestätigt sich beim Blick auf die Windkarte Schweiz, wo der Aargau grün, ohne
Windpotenzial, gekennzeichnet ist. Trotzdem gab es in allen Fraktionen Zustimmungen zu verschiedenen Standorten
im Aargau, weil man dieser Technologie
auch eine Chance geben will.

Studium abgeschlossen
KLEINDÖTTINGEN – Stefano G. Cester

hat an der Rechtswissenschaftlichen Fa
kultät der Universität Zürich sein sechs
jähriges Studium mit «Magna cum laude»
abgeschlossen. Damit ist er nun Master of
Law. Jetzt tritt er ein Praktikumsjahr an,
um danach das Anwaltspatent erwerben
zu können. Wir gratulieren herzlich zum
Studienabschluss und wünschen ihm wei
terhin viel beruflichen Erfolg.

85. Geburtstag
EHRENDINGEN – Edith AmreinSyfrig

feiert diesen Montag, 25. März, auf dem
Buck 6 ihren 85. Geburtstag. Die Jubila
rin wurde diesen Winter von einer schwe
ren Grippe heimgesucht, deren letzte
Nachwirkungen ihr immer noch etwas
zu schaffen machen. Ansonsten freut sie
sich, die Haushaltarbeiten bis heute sel
ber verrichten zu können. Bei grösseren
Arbeiten darf sie auf die Mithilfe ihrer
beiden Töchter zählen, die ganz in der
Nähe wohnen.
Zehn Jahre lang leistete die Jubilarin
Altersarbeit. Dazu organisierte sie regel
mässig Seniorenessen, gemütliche Senio
rennachmittage mit interessanten Vorträ
gen ihres Mannes oder auch Spielnach
mittage. Inzwischen hat sie die Leitung
abgegeben, besucht aber immer noch ger
ne diese Anlässe, an denen sie mit Gleich
gesinnten zusammenkommt. Viele Jahre
lang sang sie zudem im Studienchor im
Leimental, in dem sie heute als Passiv
mitglied das Vereinsgeschehen weiterhin
mitverfolgt. Ihr grosses Hobby ist Kalli
grafie. Hat jemand Geburtstag, macht es
ihr grosse Freude, einen schön gestalteten
Glückwunsch zu versenden. Sie schreibt
auch sonst sehr gerne Briefe.
Das Wiegenfest wird am Sonntag mit
der Familie gefeiert. Am Montag kommen
Freunde und Bekannte zusammen, wenn
die Musikgesellschaft und der Männer
chor ihr zu Ehren ein Ständchen geben. Sie
freut sich auf diese Darbietungen eben
so wie auf den Besuch von Gemeindeam
mann Renato Sinelli. Mit ihnen allen wird
gemütlich gefeiert. Wir gratulieren Edith
AmreinSyfrig herzlich zum 85. Geburts
tag und wünschen ihr weiterhin gute Ge
sundheit, viel Glück und zwei ganz schöne
feiern im Kreise ihrer Lieben.

Etwas gesehen,
. . . das die Leserschaft der «Botschaft»
interessiert?
Greifen Sie zum Telefon!
Tel. 056 269 25 25

Veranstaltungen
Samstag, 23. März
Döttingen
20.00 Frühlingskonzert der Musik
gesellschaft in der Kirche.

Endingen
19.30 JodlerObig mit Theater,
Mehrzweckhalle.

Leibstadt
09.30 – 10.30 Kleider und
Spielzeugbörse, Salzwirtli.

Leibstadt
Ab 10.00 Velobörse im Werkhof
der Paul Vögele AG.

Sonntag, 24. März
Bad Zurzach
11.00 Erstes Konzert der Musikschule
(Geigen/Klavierklasse); zweites
Konzert: 15 Uhr, Obere Kirche.

Endingen
14.00 JodlerKonzert mit Theater,
Mehrzweckhalle.

Augenarzt und Pionier: Nikolaus Vida.

«Am Anfang wurde ich
oft belächelt»
Nikolaus Vida ist Augenarzt im
Flecken. In seiner Freizeit hat er,
zusammen mit ETH und FHNW,
ein thermomagnetisches Mühlrad entwickelt. Eine radikale Innovation.
BAD ZURZACH (tf) – Das Zurzibiet

Gab es da auch Frustmomente oder
Sackgassen, die Sie auf dem Weg zur
Erfindung hinzunehmen hatten?
Wenn man so etwas Weltbewegendes er
findet, dann gibt es mehr als genügend
Frustmomente. Vor allem ist da Unver
ständnis und Misstrauen. Am Anfang
wurde ich oft belächelt. Auch heute noch:
Wenn man jemandem sagt, dass wir mit
unserem Prototyp mit Wasser niedriger
Temperatur direkt Energie gewinnen,
dann glaubt es keiner.

kann bereits auf einige Erfinder und In
novationen zurückblicken. Einige ha
ben den grossen Durchbruch geschafft,
andere sind über die PrototypenPhase Wann ungefähr und wie wurde Ihnen
nicht hinweggekommen. Am Donnerstag bewusst, dass Sie hier ein kniffliges
wurde im Thermalbad Zurzach nun eine Problem der Thermodynamik gelöst
Weltneuheit vorgestellt. Ein Hightech haben, ja, dass Sie zum Erfinder
Mühlrad unter dem Label Swiss Blue werden?
Dass es ein kniff
Energy. Bis 2014
soll es zur Markt
liges Problem ist,
reife geführt wer
hat mir Professor
«Eine
‹grüne›
Energiequelle,
den. Laut Initiator
Heiniger von der
und Forscherteam
die nachhaltig und vor allem FHNW dann klar
gemacht. Physika
eröffnet das Sys
beständig vorhanden ist.»
lische Gesetze ha
tem völlig neue
ben wir befolgt. Ich
Möglichkeiten in
wusste zwar schon
der Energiepro
duktion aus Abwärme. «Die Botschaft» vorher, dass es nicht so einfach ist, es war
hat mit Nikolaus Vida ein telefonisches mir aber nicht klar, dass andere damit so
Interview geführt.
viele Probleme hatten. Erst nachdem ich
Swiss Blue Energy zwei grossen Ener
Herr Vida, wie fühlt es sich an,
giegesellschaften vorgestellt hatte, wur
Miterfinder einer Weltneuheit zu sein? de mir richtig bewusst, welches Problem
Sagen wir es mal so. Ich bin froh, dass ich wir da mit unserem System eigentlich ge
da wirklich etwas bewegen kann und als löst haben.
Initiator am Anfang einer bahnbrechen
den Technologie stehe. Mit dem entwi Nicht wenige Erfindungen scheitern,
ckelten Gerät machen wir mittels Was weil niemand sonst als der Erfinder
ser direkt Strom und können damit die daran glaubt. Wie konnten Sie grössere
grösste und natürlichste Energiequel Kreise für Ihre Idee gewinnen?
le der Welt ideal nutzen. Eine «grüne» Indem ich die Erfindung so weit voran
Energiequelle, die nachhaltig und vor al trieb, bis wir den Prototyp erstellen konn
ten. Diesen galt es dann von einem re
lem beständig vorhanden ist.
nommierten Institut testen zu lassen. Erst
Warum glauben Sie, ist Ihnen und
wenn dann der Nachweis der Funktions
Ihren wissenschaftlichen Kollegen
fähigkeit vorhanden ist, darf man anfan
gelungen, woran sich andere bisher
gen zu reden.

die Zähne ausgebissen haben?

Wir haben nicht so kompliziert gedacht
und wir konnten einen besonderen para
magnetischen Stoff erfinden. Dieser Stoff
kann jeweils der gegebenen Wassertem
peratur angepasst werden.

Nachdem Sie die Idee schon früher
fasziniert hatte, haben Sie vor sechs
Jahren die Arbeiten an diesem
Hightech-Mühlrad wieder aufgegriffen.
Wie viel Zeit haben Sie seither und bis
zur Entwicklung des fertigen Prototyps
dafür aufgewendet?

Bis 2014 wollen Sie das Produkt zur
Marktreife entwickeln. Wie gross ist die
Chance, dass die ersten Anlagen von
Swiss Blue Energy tatsächlich zuerst
im Zurzibiet gebaut und eingesetzt
werden?

Das Ziel ist sportlich, klar. Aber ich den
ke immer sportlich. Es wird ganz sicher
zuerst im Zurzibiet zum Einsatz kom
men. Es besteht eine Zusammenarbeit
mit der Axpo, die uns, so weit es geht,
unterstützen wird. Ausserdem existiert
ein grosses Energieunternehmen aus
Eigentlich meine
dem Ausland, das
die Idee möglichst
gesamte Freizeit
bald in der ganzen
und meine Wo
chenenden. Man «Das Hightech-Mühlerad wird Breite einsetzen
kann sagen, ich
ganz sicher zuerst im Zurzi- will. Man muss se
hen: Mit dem vor
war ständig dran.
biet zum Einsatz kommen.» gestellten System
Wichtig ist aber:
haben wir mög
Die Arbeit macht
mir Spass. Es kam
licherweise eines
oft vor, dass ich auch spätabends noch der grössten Energieprobleme der Welt
mals dran gearbeitet habe. Am Anfang, gelöst. Wir können die in endloser Men
als noch niemand so richtig an die Idee ge vorhandene Abwärme und natürliche
glaubte, blieb mir aber auch nichts ande Wärme direkt nutzen und fast überall auf
der Welt dezentral Strom produzieren.
res übrig, als es alleine durchzuziehen.

Klar, die Windkraft wird nie eine tragende Rolle in der Schweizer Stromproduktion spielen und nur mit KEV-Vergütung
einigermassen wirtschaftlich betrieben
werden können. Eintreten war aber nicht
bestritten, also soll auch im Aargau
Windenergieproduktion möglich werden.
Es galt abzuwägen, wo geeignetes Windpotenzial vorhanden ist, keine Naturschutzgebiete, Moore oder Trockenwiesen beeinträchtigt sind, und die Anlagen
mindestens 300 Meter von der Wohnzone entfernt liegen.
Der Antrag der UBV-Kommission (Umwelt, Verkehr und Energie) war mit der
Streichung von drei Standorten umstritten, dies wegen dem Heitersberg. Obwohl dort das Kriterium der mittleren
Windgeschwindigkeit erfüllt ist, gibt es
doch grossen Widerstand des Regio-
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«Crime Stop» bleibt bestehen
Sie erinnern sich. Im Mai und Juni vergangenen Jahres habe ich mich sowie
die FDP aufgrund der stark angestiegenen Anzahl krimineller Delikte von Asylbewerbern im Grossen Rat für Sofortmassnahmen bezüglich Sicherheit der
Bevölkerung eingesetzt. Der zuständige
Regierungsrat Urs Hofmann hat die Situation richtig eingeschätzt und als Sofortmassnahmen die Task Force «Crime
Stop» sowie verstärkte Polizeieinsätze
und Kontrollen durch private Wachgesellschaften in die Tat umgesetzt. Dies führte zu einem erfreulichen Rückgang der
Delikte durch Asylbewerber und dazu,
dass sich die Bevölkerung im Umfeld
von Asylunterkünften, auch unserer
Asylunterkunft in Rekingen, wieder sicher fühlt. Die neuesten Erfahrungszahlen von Ende Februar bestätigen diese
Entwicklung. Sie zeigen allerdings auch
auf, dass sich die Anzahl der Kriminalfälle (unter anderem durch Kriminaltouristen) insgesamt nach wie vor auf einem
(zu) hohen Niveau bewegt.
Die «Crime Stop»-Massnahmen werden
in den nächsten Jahren weitergeführt.
Sie umfassen die polizeiliche Sicherheit generell, eingeschlossen aber auch
Massnahmen betreffend Betreuung der
Asylsuchenden, die Unterkunfts- und
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Schule
läutet Frühling
5312 Döttingen
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