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Olten Die 700 Plätze der Velostation Ost am Oltner Bahnhof sind seit der Eröffnung im Jahr 2014 zum
Teil vollständig belegt. Nun reagiert die Stadt: Die schlecht genutzten Helmfächer – von den 170 Helm-
fächern sind nur deren 5 vermietet – werden für 28 000 Franken durch zusätzliche doppelstöckige Velo-
ständer ersetzt. Das bringt 60 Plätze mehr. FOTO: FMU/ARCHIV

In der Diskussion an der Parteiver-
sammlung habe sich gezeigt, dass von
beiden Seiten keine überzeugenden Fi-
nanzkennzahlen vorgebracht werden
können, schreibt die FDP in einer Medi-
enmitteilung. 2015 resultierte beispiels-
weise betriebswirtschaftlich gerechnet
ein Überschuss von 19 000 Franken.
Das Verursacherprinzip könne deshalb
nicht geltend gemacht werden. Es han-
delt sich nach Ansicht der FDP um kei-
ne Quersubventionierung.

Marketing im Vordergrund
Für die FDP steht stattdessen der

Marketinggedanke im Vordergrund. Im
Wettbewerb mit umliegenden Einkaufs-
zentren und den nächstgelegenen Städ-
ten im Mittelland kann mit der Wieder-
einführung der Zwei-Stunden-Gratis-
parkdauer wirksam und sympathisch
Werbung für Zofingen gemacht wer-
den. Stadtrat und Einwohnerrat haben
in letzter Zeit viel Geld aufgewendet für
die Standortförderung, sei es mit wich-
tigen und richtigen Angeboten im Sozi-
alwesen und der Jugendarbeit oder mit
familien- und schulergänzender Kin-
derbetreuung.
Nun sei das Gewerbe an der Reihe –

zu vergleichsweise geringen Kosten. Ei-
ne allfällige Anpassung von Gratispark-
zeit und Tarifen müsste zudem, wenn
schon, bei den Dauerabos ansetzen. Es
kann nicht sein, dass die Besucherin-
nen und Besucher der Altstadt stärker
belastet werden, die Park&Ride-Abos
hingegen weiterhin sehr günstig abge-
geben werden.
Schliesslich ist die FDP mit dem Vor-

gehen des Stadtrats grundsätzlich nicht
einverstanden. Es sei der falsche Weg,
zuerst in einem «Schnellschuss» die be-
währte Gratisparkzeit zu reduzieren
und anschliessend zwei Arbeitsgrup-
pen zum künftigen Parkregime in Zofin-
gen einsetzen. Es hätte genau umgekehrt
vorgegangen werden müssen. (PD/ZT)

FDP Zofingen

Ein klares Ja zur
Parkhaus-Initiative

Keine einfachen Zeiten für die Betreibe-
rinnen von wassergetriebenen Kraft-
werken. Deren Strom, einst «Weisse
Kohle» genannt, kann nicht einmal
mehr zu Produktionskosten verkauft
werden. Für Nick Zepf, Leiter der Ax-
po-Unternehmensentwicklung, liegt
die Hauptproblematik in der Ungleich-
behandlung der Wasserkraft gegenüber
anderen erneuerbaren Energieträgern
wie Sonne oder Wind. «Dieser Strom
kann dank Subventionen ohne Risiko
und kostendeckend ins Netz einge-

speist werden», sagte er am Energie-
Apéro der Stromversorger TBA Aar-
burg, der EW Oftringen und Rothrist
sowie der StWZ Energie AG, deren Ge-
schäftsführer Paul Marbach für den An-
lass verantwortlich zeichnete.

Billige Braunkohle
Den grössten Druck auf die Erträge

übe der Strommarkt der EU und insbe-
sondere jener Deutschlands aus. Hier
wurde in den Bereichen Windkraft und
Photovoltaik massiv subventioniert auf-
gerüstet. Im Sommer ist nun viel Über-
schussstrom da. Billige Braunkohle und
günstige CO2-Abgaben haben dazu ge-
führt, dass neue Kohlekraftwerke ge-
baut wurden. «Die haben einen zwei-
mal so grossen CO2-Ausstoss wie ein
gasbetriebenes Kraftwerk und sie über-
schwemmen Europa mit Billigstrom.»
Strom aus Wasserkraft habe im Schnitt
einen Gestehungspreis von 6 Rappen
pro Kilowattstunde. «Derzeit fahren wir

im Verkauf einen Verlust von 1,4 bis 1,9
Rappen ein.» Die Kosten, die setzen
sich zu je einem Drittel aus jenen des
Betriebs, der Kapitalverzinsung und
Amortisation sowie der Abgaben an die
öffentliche Hand zusammen. «Verluste
machen hier nicht Strombarone, son-
dern Sie und ich», sagt Zepf. 88 Prozent
der Wasserkraftwerke sind im Eigen-
tum der Kantone und von Gemeinden.
Klar gebe es Reserven. «Aber kann ei-

ne Betreiberin dereinst ihren Verpflich-
tungen gegenüber den Banken nicht
mehr nachkommen, dürfte sie einen
Dominoeffekt auslösen – die anderen
Produzentinnen ebenfalls in den Stru-
del reissen.»

Roger Pfammatter ist Geschäftsfüh-
rer des Schweizerischen Wasserwirt-
schaftsverbands. Mit 60 Prozent der
Stromproduktion in der Schweiz ist für
ihn die Wasserkraft das «Rückgrat der
Stromproduktion» in der Schweiz». Un-
ser Land sei mit seinen grossen Wasser-
mengen und seiner Topografie (Gefälle)
für diese Art der Energienutzung prä-
destiniert. «Im Vergleich mit anderen
Energieträgern weist die Wasserkraft
die beste Umwelt- und Klimabilanz
auf». Zur Energiewende kann sie ihren
Beitrag leisten, auch wenn das Ausbau-
potenzial an den Schweizer Flüssen
und Tälern mit 90 Prozent bereits sehr
hoch ist. Apropos 90 Prozent: Exakt so

viel Wasser-Strom liefern 14 Prozent
der Anlagen. «Den grossen Rest kann
man energiepolitisch vergessen.»

Höhere Preise
Wie die bestehenden Werke erhal-

ten, Ausbau betreiben? «Durch mehr
Einnahmen, sagten beide Referenten.
Und für beide sind Subventionen à la
Landwirtschaft kein Thema, wie auch
keine Abschottung gegenüber Europa.
Es gebe Lösungsansätze, sagte Zepf.
Die würden derzeit ernsthaft mit der
Politik diskutiert. Mehr wollte er nicht
sagen, liess aber durchblicken, dass
diese für die Konsumenten nicht kos-
tenneutral ausfallen dürften.

Die «Weisse Kohle» ist zu billig
VON BEAT KIRCHHOFER

Zofingen Die für unsere Energiezukunft wichtige Wasserkraft ist in der «Euro»-Krise

«Derzeit fahren wir einen
Verlust von 1,4 bis
1,9 Rappen pro kWh ein.»
Nick Zepf Vertreter der Axpo

Roger Pfammatter (im Bild) vom Wasserwirtschaftsverband und Nick Zepf von der Axpo zeigten Hintergründe auf. BKR

AARBURG
Unterhaltsarbeiten
an Bahngeleisen
Damit die Züge auch künftig sicher
und pünktlich ans Ziel kommen, füh-
ren die SBB in der Umgebung des
Bahnhofs Aarburg Gleisunterhaltsar-
beiten durch. Diese dauern voraus-
sichtlich vom 1. Februar bis zum 10.
Februar. Einige Arbeiten müssen in
der Nacht, bei gesperrtem Gleis und
ausgeschalteter Fahrleitung ausge-
führt werden. Die SBB bitten die An-
wohner um Verständnis, dass es zu
Lärm und Einschränkungen kommen
kann, die jedoch so gering wie mög-
lich gehalten werden sollen. (FUP)

OFTRINGEN
Wahlen: Anmeldungen
bis Freitag, 7. April
Die Gemeinde Oftringen informiert
zum Anmeldeverfahren zur Gesamter-
neuerungswahl des Gemeinderats für
die Amtsperiode 2018-2021. Bereits
bekannt ist, dass Ammann Julius Fi-
scher (parteilos) nicht mehr antritt.
Wahlvorschläge sind von zehn
Stimmberechtigten des Wahlkreises
zu unterzeichnen und bis am 44. Tag
vor dem Wahltag, das heisst bis am
Freitag, 7. April, 12 Uhr, bei der Ge-
meindekanzlei einzureichen. (FUP)

UERKHEIM
Sanierung der
Bacheindolung ist fertig
Die Sanierung der Bacheindolung un-
ter den Deponien Aufbruch und Tann-
acker konnte ebenfalls vor dem Win-
tereinbruch abgeschlossen werden.
Der Schlussbericht des beauftragten
Ingenieurbüros liegt vor. Auch für die-
se Sanierungsarbeiten können nun
die Subventionsbeiträge beantragt
werden. (HSU)

MOOSLEERAU
Fasnachtsumzug
führt zu Umleitung
Am Dienstag, 28. Februar, findet in
Triengen der Fasnachtsumzug statt.
Aus diesem Grund ist die Durchfahrt
auf der Luzernerstrasse K 108 in Rich-
tung Triengen ab der Höhe vom Res-
taurant Sternen, in der Zeit von 13 bis
etwa 15.30 Uhr gesperrt. Eine Umlei-
tung via Attelwil und Reitnau ist si-
gnalisiert. (KSM)

NACHRICHTEN

Still ist es geworden um den ehemali-
gen Gasthof Waldeck in Muhen. Der
Müheler Gemeinderat setzt nun seine
Pläne in die Tat um und will im Gasthof
den fehlenden Schulraum einrichten.
An diesem fehlt es ab Sommer 2017,
weil das Schulhaus Süd abgerissen und
ein neues Schulhaus gebaut wird. Für
die temporäre Umnutzung der «Wald-
eck» liegt nun das Baugesuch bis zum
20. Februar öffentlich auf.
Ende letzten Jahres wurden Pläne

laut, dass der neue Besitzer des Gast-
hofs diese dem Kanton als mögliche
kantonale Asylunterkunft angeboten
hatte. Im Dorf formierte sich mit der
«IG pro Muhen» schnell Widerstand. Es
gab aber auch Widerstand gegen den
Widerstand in Person des Müheler Die-
ter Zaugg, der eine Petition «Pro Asyl-
unterkunft Muhen» lancierte.

Umbau kostet 100 000 Franken
Kurz danach gab der Gemeinderat

bekannt, dass man sich mit dem Besit-
zer der «Waldeck» geeinigt hätte und
der Schulraum im Gasthof eingerichtet
werden könne. Dafür braucht es einige
bauliche Massnahmen. Gemeindeam-
mann Andreas Urech rechnete mit
rund 100 000 Franken. Ab nächstem
Schuljahr bis im Sommer 2019 soll im
ehemaligen Gasthof unterrichtet wer-
den. Danach nimmt das neue Schul-
haus seinen Betrieb auf. Das Ja der
Gmeind zum 23-Millionen-Projekt ist
nun rechtskräftig. (CWU)

Muhen

Umnutzungsgesuch
für «Waldeck»


