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Reg!on Dienstag, 27. Juli 2021

ANZEIGE

Enphor – alles begann m!t e!nem Verbot
Ser!e zum Mega-Pro"ekt Enphor: Weshalb d!e Erzo-Verantwortl!chen b!s zu #$$ M!ll!onen Franken !nvest!eren wollen.

Philippe Pfister

D!e Erzo sorgte Ende Jun! %ür 
e!nen Paukenschlag: Der Ent-
sorgungsverband, der aus neun 
Aargauer und zwe! Luzerner Ge-
me!nden besteht, stellte der Öf-
fentl!chke!t das Pro"ekt Enphor 
vor. Der Name steht %ür d!e dre! 
Begr!&e Energ!e, Phosphor und 
Recycl!ng. 

Den dre! Begr!&en entspre-
chen d!e dre! Pfe!ler des Pro-
"ekts: E!nerse!ts w!ll d!e Erzo 
den Bau e!ner neuen Kehr!cht-
verwertungsanlage prüfen. An-
dererse!ts soll Phosphor – der 
Hauptbestandte!l von Dünge-
m!tteln – aus dem Klärschlamm 
der Abwasserre!n!gungsanlage 
gewonnen werden. D!e Produk-
t!on von Energ!e – be!sp!elswe!-
se %ür das He!zen von Pr!vathäu-
sern – wäre das Herzstück des 
Pro"ekts.

Für Aufsehen sorgten vor al-
lem d!e Zahlen, d!e d!e Erzo- 
Verantwortl!chen nannten: Um 
das Vorhaben umzusetzen, s!nd 
Invest!t!onen von b!s zu #$$ 
M!ll!onen Franken nöt!g. Dazu 
braucht d!e Erzo natürl!ch Part-
ner, e!n solches Vorhaben könn-
ten d!e elf Verbandsgeme!nden 
alle!ne n!emals stemmen. D!es-
bezügl!che Gespräche laufen be-
re!ts, !m August soll es dazu we!-
tere Informat!onen geben, w!e 
der %ür d!e Kommun!kat!on zu-
ständ!ge Erzo-V!zepräs!dent 
Bruno Aecherl! sagt. 

W!e kommt der Erzo-Vor-
stand dazu, mehrere hundert 
M!ll!onen Franken !nvest!eren 
zu wollen – wo es doch noch b!s 
vor kurzem h!ess, d!e Verbren-
nungsanlage müsse aus Alters-
gründen abgestellt und rückge-
baut werden? 

Phosphor aus Klärschlamm 
braucht v!el Energ!e
D!e w!cht!gste We!che dazu wur-
de bere!ts vor '( Jahren gestellt. 
Be! der Re!n!gung von Abwasser 
ble!bt Klärschlamm übr!g. B!s 
)$$* durften Landw!rte d!esen 
als Dünger auf !hren Feldern 
ausbr!ngen – das !st !nzw!schen 
verboten. E!ne Düngem!ttelver-

ordnung regelt heute, welche 
Sto&e noch als Dünger zugelas-
sen s!nd. )$'* erl!ess der Bund 
zudem d!e «Verordnung über d!e 
Verme!dung und d!e Entsorgung 
von Ab%ällen» +VVEA,. D!ese 

s!eht vor, dass spätestens ab 
)$)* Phosphor – der Hauptbe-
standte!l von Dünger – aus phos-
phorhalt!gen Ab%ällen w!e Klär-
schlamm zurückzugew!nnen !st. 
«Se!t )$'# beschäft!gt s!ch der 

Kanton Aargau m!t versch!ede-
nen Partnern w!e dem Bundes-
amt %ür Umwelt !ntens!v dam!t, 
welche Lösungen zur Umset-
zung d!eses Z!els mögl!ch s!nd», 
sagt Bruno Aecherl!. «D!e Erzo 

hat s!ch als !nnovat!ve Kläranla-
ge dazu verp-!chtet ge%ühlt, e!n 
Te!l der Lösung zu se!n.» Getes-
tet wurden d!verse Verfahren. 
«Während der Testre!hen haben 
w!r e!n e!genes Verfahren entw!-
ckelt, das zum heut!gen Ze!t-
punkt funkt!on!ert. D!ese Ver-
fahren haben w!r n!cht nur unter 
Laborbed!ngungen getestet, 
sondern auch während e!ner län-
geren Ze!t !n e!nem ':'.Versuch 
auf unserer Anlage.» Tre!bende 
Kraft h!nter den Versuchen war 
der heut!ge Erzo-Geschäftsle!ter 
Fr!edr!ch Studer. 

Aus den Erkenntn!ssen d!e-
ser Forschungsarbe!t entw!ckel-
ten d!e Erzo-Verantwortl!chen 
e!n Geschäftsszenar!o. «Es 
stand fest, dass w!r %ür d!e Pro-
dukt!on e!nes Phosphor- 
Dünger-Ausgangsprodukts aus 
Klärschlamm v!el Energ!e benö-
t!gen», so Aecherl! we!ter. Kon-

kret s!nd rund #$ G!gawatt-
stunden nöt!g, das entspr!cht !n 
etwa dem "ährl!chen Stromver-
brauch von /$$$ Haushalten. 
D!ese Energ!emenge lässt s!ch 
m!t Öl, Gas, Altholz – oder eben 
m!t dem Verbrennen von Keh-
r!cht erzeugen. «E!ne KVA 
haben w!r am Standort Oftr!n-
gen. Nur: D!ese Anlage bewegt 
s!ch am Ende !hrer Lebensdau-
er und sollte )$)0 abgestellt 
und abger!ssen werden», sagt 
Aecherl!.

Neben den Abklärungen 
zur Phosphor-Rückgew!nnung 
überprüften d!e Erzo-Verant-
wortl!chen das Fernwärme-
potenz!al !n der Reg!on. Das Re-
sultat: «Unsere Reg!on benöt!gt 
Prozesswärme, b!etet gute Vor-
aussetzung %ür das He!zen von 
Pr!vathaushalten und könnte 
m!t erneuerbarem Strom ver-
sorgt werden», so Aecherl!.

Anderse!ts !st es e!ne Illu-
s!on, dass der Schwe!z der Müll 
ausgeht. Prognosen gehen da-
von aus, dass d!e Schwe!z schon 
!m Jahr )$#$ auf zehn M!ll!onen 
Menschen anwachsen könnte. 
«Aufgrund der Prognosen ha-
ben w!r d!e Abfallmengen ge-
nauer analys!ert», sagt Aecherl!. 
Das Ergebn!s ze!ge, dass sowohl 
Ab%älle aus Haushalten als auch 
Industr!eab%älle konstant ble!-
ben werden. Das Szenar!o lässt 
s!ch heute bere!ts be! der Erzo 
beobachten: Zwar produz!eren 
d!e e!nzelnen Haushalte wen!-
ger Müll; !nsgesamt bl!eb d!e 
Abfallmenge !n den letzten '( 
Jahren aufgrund des Bevölke-
rungswachstums aber unge%ähr 
gle!ch +s!ehe Gra1k,.

«D!e Schlussfolgerung l!egt 
auf der Hand: Anstelle e!ner 
Energ!ezentrale – betr!eben m!t 
foss!len Brennsto&en oder Alt-
holz – bauen w!r d!e bestehende 
KVA n!cht zurück, sondern bau-
en e!ne neue, moderne Anla-
ge», so Aecherl!. Dam!t könne 
man v!el %ür e!nen akt!v geleb-
ten Umweltschutz, d!e Energ!e-
strateg!e )$($, e!ne CO)-neut-
rale Energ!eerzeugung und 
letztl!ch zu e!ner Kre!slaufw!rt-
schaft be!tragen. 

Serie
Im Juni hat der Vorstand des 
regionalen Entsorgungsverban-
des Erzo die Pläne für das 
Projekt Enphor vorgestellt. Bis zu 
400 Millionen Franken könnte 
der Bau einer neuen Kehrichtver-
wertungs- und Phosphorrecyc-
linganlage sowie eines Fernwär-
menetzes kosten. Was sind die 
Hintergründe des Mega-Pro-
jekts? Wie könnte eine neue KVA 
aussehen? Wie geht es weiter? 
Das ZT beleuchtet in der Serie 
die Facetten von Enphor.

Die angelieferte Kehrichtmenge bei der Erzo blieb in den letzten 15 Jahren in etwa konstant.  Bild: bkr

Die bestehende Anlage soll bald abgerissen werden und eine neue 
KVA entstehen.  Bild: Gregor Schaad
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Reg!on Mittwoch, 28. Juli 2021

Das s!nd d!e ehrge!z!gen Enphor-Pl"ne 
Energ!e aus Müll, Dünger aus Klärschlamm: W!e s!ch d!e Erzo-Verantwortl!chen d!e künft!ge Abfallverwertung !m W!ggertal vorstellen.

Philippe Pfister

E!n «enkeltaugl!ches Pro"ekt» 
nennen d!e Verantwortl!chen 
des reg!onalen Entsorgungsver-
bandes Erzo !hr Vorhaben na-
mens Enphor, das s!e vor e!n!gen 
Wochen vorgestellt haben. Zum 
e!nen prüft d!e Erzo den Bau 
e!ner neuen Kehr!chtverwer-
tungsanlage #KVA$. Zum ande-
ren soll aus dem Klärschlamm 
des Abwassers Dünger !n Form 
von Phosphor gewonnen wer-
den; der verble!bende Sand wür-
de v!a Zement!ndustr!e be!m 
Häuserbau verwendet. Der 
w!cht!gste Pfe!ler wäre d!e Pro-
dukt!on von Energ!e !n Form 
von Fernwärme. Das kl!ngt alles 
techn!sch und unspektakulär, !st 
aber anges!chts der notwend!-
gen Invest!t!onen aufsehenerre-
gend: B!s zu %&& M!ll!onen 
Franken könnten notwend!g 
se!n, um d!e Pläne umzusetzen. 

Um zu verstehen, wo d!e 
Erzo h!nw!ll, muss man d!e Aus-
gangslage kennen. Heute ver-
wertet s!e '()&&& Tonnen Abfall 
pro Jahr, davon rund **)&&& 
Tonnen Haushaltsmüll; s!e re!-
n!gt ',( M!ll!onen Kub!kmeter 
Abwasser, produz!ert %% G!ga-
wattstunden Strom und +* G!ga-
wattstunden Wärme. D!ese Auf-
gaben ble!ben, neue kommen 
dazu. Spätestens ab +&+' muss 
Phosphor aus Ab,ällen w!e Klär-
schlamm zurückgewonnen wer-
den – so s!eht es e!n entspre-
chendes Gesetz vor. 

Müll und Abwasser als 
Input, Energ!e als Output
M!t Enphor wollen d!e Er-
zo-Chefs d!es mögl!ch machen – 
und n!cht nur das. Der zentrale 
Begr!- lautet Kre!slaufw!rtschaft: 
«Kre!slaufw!rtschaft h!lft uns, 
den Ressourcenverschle!ss zu 
stoppen und trägt dazu be!, den 
Kl!mawandel zu verlangsamen», 
sagt der ,ür d!e Kommun!kat!on 
zuständ!ge Erzo-V!ze Bruno Ae-
cherl!. Konkret h!esse das: D!e 
Erzo re!n!gt auch !n den nächsten 
Jahrzehnten das Abwasser aus 
der Reg!on und verwertet den re-
g!onalen Haushaltsmüll sow!e In-

dustr!eab,älle. Das !st quas! der 
Input. Auf der Output-Se!te soll 
Dünger ,ür Hunderttausende 
Tonnen Karto-eln und Getre!de 
rausspr!ngen, Fernwärme ,ür 
*&)&&& Haushalte und Strom ,ür 

++)&&& Haushalte. Auch rund 
*&)&&& Tonnen Sand sollen an-
fallen – Abnehmer!n wäre d!e Ze-
ment!ndustr!e. 

Das Pro"ekt !st auch organ!-
sator!sch anspruchsvoll. Im 

Raum steht d!e Gründung von 
dre! Organ!sat!onse!nhe!ten: 

 — Abwasserre!n!gungsanlage 
#ARA$ Reg!on Zo.ngen: E!gen-
tümer wären d!e sechs Geme!n-
den Br!ttnau, Oftr!ngen, Re!den, 
Strengelbach, W!kon und Zo.n-
gen. D!e ARA würde auch künf-
t!g Abwasser re!n!gen, wobe! 
Klärschlamm entsteht. 

 — KVA Reg!on Zo.ngen AG: 
D!ese neue E!nhe!t würden aus 
den heut!gen elf Erzo-Geme!n-
den plus strateg!schen Part-
nern bestehen. M!t mögl!chen 
Partnern !st d!e Erzo bere!ts !m 
Gespräch, we!tere Informat!o-
nen dazu soll es !m August ge-
ben. D!e neue AG würde Wert-
sto-e verwerten, Energ!e pro-
duz!eren und Phosphor aus 
dem Klärschlamm der ARA 
rückgew!nnen. Dazu wären In-

vest!t!onen von b!s zu /&& M!l-
l!onen Franken notwend!g: *0& 
b!s +&& M!ll!onen ,ür d!e d!e 
neue Verbrennungs- und Ver-
wertungsanlage, 1& b!s *&& 
M!ll!onen ,ür d!e Phos-
phor-Rückgew!nnung. 

 — D!e dr!tte E!nhe!t würde s!ch 
um d!e Verte!lung der Wärme 
und des Stroms kümmern – und 
da,ür we!tere (& b!s *&& M!ll!o-
nen Franken !nvest!eren. M!t !n 
d!e Planungen e!nbezogen wur-
den d!esbezügl!ch d!e v!er reg!o-
nalen Energ!ed!enstle!ster tba 
Energ!e AG, EW Oftr!ngen AG, 
EW Rothr!st AG und StWZ Ener-
g!e AG. Auch h!er s!nd !m Au-
gust we!tere Informat!onen an-
gekünd!gt. 

W!e geht es nun !n den nächsten 
Monaten we!ter? Der Erzo-Vor-
stand hat e!nen Kred!t von 

/(&)&&& Franken gesprochen, 
um zu prüfen, ob und w!e das 
ehrge!z!ge Vorhaben umgesetzt 
werden kann. D!e Machbar-
ke!tsstud!e soll Antworten auf 
alle zentralen Fragen l!efern: 
W!e entw!ckelt s!ch d!e Abfalls!-
tuat!on – nat!onal und reg!onal? 
L!esse s!ch e!ne solche Anlage 
w!rkl!ch w!rtschaftl!ch – spr!ch 
gew!nnbr!ngend – betre!ben? 
W!e sähe e!n mögl!cher Ze!tplan 
aus? Was laut Aecherl! bere!ts 
klar !st: E!n Neubau wäre be! 
laufendem Betr!eb mögl!ch. De-
.n!t!ve Antworten l!efern dazu 
soll ebenfalls d!e Machbarke!ts-
stud!e, d!e spätestens !m zwe!-
ten Quartal +&++ vorl!egen soll. 
«Es !st w!cht!g, dass w!r d!eses 
Generat!onenpro"ekt gut vorbe-
re!ten, um e!nen Startschuss ,ür 
das %&&2M!ll!onen-Vorhaben 
n!cht zum Rohrkrep!erer wer-
den zu lassen», sagt Aecherl!. 

Serie
Im Juni hat der Vorstand des 
regionalen Entsorgungsverban-
des Erzo die Pläne für das 
Projekt Enphor vorgestellt. Bis zu 
400 Millionen Franken könnte 
der Bau einer neuen Kehrichtver-
wertungs- und Phosphorrecyc-
linganlage sowie eines Fernwär-
menetzes kosten. Was sind die 
Hintergründe des Mega-Pro-
jekts? Wie könnte eine neue KVA 
aussehen? Wie geht es weiter? 
Das ZT beleuchtet in der Serie 
die Facetten von Enphor.

Zo#nger D!g!-Tre$ startet w!eder – dank vers!erten Fre!w!ll!gen 
W!e lade !ch e!ne Bewerbung hoch? Was !st be!m E2Bank!ng zu beachten? E!n kostenloses Angebot h!lft Menschen dabe!, s!ch !n der d!g!talen Welt Kompetenzen anzue!gnen.

D!e D!g!tal!s!erung hat durch 
Corona e!nen grossen Schub 
erhalten und w!rd we!ter voran-
schre!ten. Für alle, d!e Fragen 
haben zu Anwendungen auf 
!hren Laptops, Smartphones 
oder Tablets, hat Car!tas Aar-
gau deshalb das Pro"ekt D!-
g!-Tre- !ns Leben gerufen. Der 
D!g!-Tre- .ndet an dre! Orten 
!m Kanton Aargau statt – se!t 
Apr!l auch !n Zo.ngen, wo er 
geme!nsam m!t der Fachstelle 
Integrat!on durchge,ührt w!rd, 

D!e ersten D!g!-Tre-s ,ür 
d!e Reg!on Zo.ngen haben be-
re!ts stattgefunden und s!nd 
auf reges Interesse gestossen. 
«Im D!g!-Tre- habe !ch ge-
lernt, me!ne Rechnungen on-
l!ne zu bezahlen», erzählt e!ne 
ältere Kl!ent!n aus Br!ttnau. 

E!ne andere Besucher!n aus Of-
tr!ngen ergänzt: «H!er erhalte 
!ch d!rekte H!lfe, w!e !ch !n 
e!nem Onl!ne-Portal me!ne Be-
werbung m!t Anhang versende 
und w!e !ch d!ese nach dem 
Versand auch w!eder.nde.» 
Und e!ne Zo.nger!n freut s!ch, 
!m D!g!-Tre- gelernt zu haben, 
w!e s!e e!nen Br!ef !n Word 
schre!bt, obwohl s!e noch n!cht 
so gut Deutsch spreche.

«Alle haben e!n Recht  
auf soz!ale Te!lhabe»
«M!t dem D!g!-Treff wollen 
w!r e!n n!ederschwell!ges An-
gebot schaffen, das Zugang zu 
d!g!talem W!ssen ermög-
l!cht», sagt Ann!ck Grand von 
Car!tas Aargau. «Alle M!tgl!e-
der e!ner Gesellschaft haben 

e!n Anrecht auf Arbe!t und so-
z!ale Te!lhabe. Ohneh!n schon 
soz!al schlechter gestellte oder 

ältere Menschen sollen n!cht 
zusätzl!ch durch fehlende d!-
g!tale Kompetenzen benach-

te!l!gt werden», ergänzt Lar!s-
sa B!el! von der Fachstelle In-
tegrat!on. Immer w!eder ze!ge 
s!ch !n !hrer tägl!chen Arbe!t 
e!n grosser Bedarf an Unter-
stützung !n d!g!talen Fragen: 
«W!e schre!be !ch e!ne E2Ma!l? 
W!e ,ülle !ch Onl!ne-Formula-
re aus? W!e suche !ch !m Inter-
net Arbe!t oder e!ne Woh-
nung? W!e r!chte !ch On-
l!ne-Bank!ng e!n?»

Das Angebot !st kostenlos, 
e!ne Anmeldung !st n!cht er-
forderl!ch. Betreut w!rd der 
D!g!-Treff durch Fre!w!ll!ge, 
welche fund!erte Kenntn!sse 
!m IT2Bere!ch m!tbr!ngen. 

Da das Angebot gemäss 
den Vorgaben des BAG m!t den 
entsprechenden Schutzmass-
nahmen umgesetzt werde, 

habe man es vorerst als Coa-
ch!ng !n e!nem *:*2Sett!ng m!t 
"ewe!ls e!ner fre!w!ll!gen Per-
son pro Besucher!n oder Besu-
cher gestartet. «Sobald es d!e 
S!tuat!on zulässt, soll der D!-
g!-Treff aber e!nen Treff-
punkt-Charakter erhalten», so 
Ann!ck Grand. «Kl!ent!nnen 
und Kl!enten sollen d!e An-
wendungen am Laptop oder 
am Smartphone üben und s!ch 
gegense!t!g austauschen kön-
nen.» !kd"#

Der Digi-Treff findet ab dem 
4.!August wieder statt, jeweils 
mittwochs zwischen 16 und 18 
Uhr: Integrationsnetz, Rathaus-
gasse 2, 4800 Zofingen. Eine 
Anmeldung ist nicht erforder-
lich, die Teilnahme kostenlos.

Im Digi-Treff werden Kompetenzen aufgebaut.  Bild: zvg

 

Bruno Aecherl!
V!ze-Präs!dent Erzo
 

«Es !st w!cht!g, 
dass w!r d!eses 
Generat!onen-
pro"ekt gut 
vorbere!ten.»

 
Fernwärme Wird das Projekt  
Enphor umgesetzt, könnten 
10 000 Haushalte mit Fernwärme 
geheizt werden. 
 Bilder: shutterstock

Abwasser Insgesamt werden 
heute 6,5 Millionen Kubikmeter 
Wasser gereinigt. Das entspricht 
2000 Zofinger Badis – das wäre 
auch künftig so.

Dünger Der produzierte Dünger 
entspräche einem Viertel des 
derzeitigen Importes – genug für 
110 000 Tonnen Kartoffeln und 
230 000 Tonnen Getreide.

Sand Bei der Umsetzung des 
Projekts entstünden 12 000 Ton-
nen Sand; dieser könnte zum  
Bau von Häusern verwendet wer-
den.

Strom Es würden 100 Gigawatt-
stunden Strom für 22 000 Haus-
halte produziert – und gleich- 
zeitig 9000 Tonnen CO2 einge-
spart.
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Reg!on Freitag, 30. Juli 2021

Enphor – ! Fragen, ! Antworten 
Im letzten Te!l der ZT"Ser!e beantworten w!r zentrale Fragen zum #$$"M!ll!onen-Pro%ekt der Erzo.

Philippe Pfister

B!s zu #$$ M!ll!onen Franken 
könnten der Geme!ndeverband 
Erzo und we!tere Partner !m 
nächsten Jahrzehnt am Standort 
Oftr!ngen !nvest!eren. Ob das 
Vorhaben umsetzbar !st, soll 
nun e!ne Machbarke!tsstud!e 
ze!gen. E!nerse!ts prüft d!e Erzo 
den Bau e!ner neuen Kehr!cht-
verwertungsanlage &KVA', an-
dererse!ts soll aus dem Klär-
schlamm des Abwassers Dünger 
!n Form von Phosphor gewon-
nen werden. Der verble!bende 
Sand käme !n der Bauw!rtschaft 
zum E!nsatz. Das Herzstück 
wäre d!e Produkt!on von Ener-
g!e !n Form von Fernwärme. 

Das «enkeltaugl!che Pro-
%ekt» Enphor, w!e es der Er-
zo-Vorstand beze!chnet, !st 
techn!sch und organ!sator!sch 
sehr komplex. Im letzten Te!l 
der ZT"Ser!e beantworten w!r 
s!eben w!cht!ge Fragen, d!e %etzt 
!m Raum stehen. 

1 Die Erzo kann dieses Pro-
jekt alleine nicht stemmen. 

Wer sind die Partner?
D!e Erzo (ührt Gespräche m!t 
zwe! Partnern. Der Partner, m!t 
dem man be!m Bau und Betr!eb 
der KVA zusammenarbe!ten 
würde, !nform!ert se!ne E!gen-
tümer !m August über e!n mög-
l!ches Engagement be!m Pro%ekt 
Enphor – ab d!esem Ze!tpunkt 
soll dessen Name auch der Öf-
fentl!chke!t kommun!z!ert wer-
den. Be! der Klärschlammver-
wertung plant d!e Erzo e!ne Zu-
sammenarbe!t m!t e!nem 
börsenkot!erten Unternehmen. 
«Dessen Name w!rd erst publ!k, 
wenn ges!cherte Informat!onen 
aus der Machbarke!tsstud!e vor-
l!egen», sagt Erzo-V!zepräs!-
dent Bruno Aecherl!, der (ür d!e 
Kommun!kat!on zuständ!g !st. 
Der Grund: «E!ne zu frühe In-
format!on könnte (ür das Unter-
nehmen zu e!nem Marktvorte!l 
oder auch e!nem Marktnachte!l 
(ühren.» M!t be!den Partnern 
hat d!e Erzo e!nen sogenannten 
Letter of Intent – also e!ne Ab-
s!chtserklärung – unterschr!e-
ben. 

2 Wer wurde mit der Mach-
barkeitsstudie beauftragt 

und wann liegt diese vor?
Im Wesentl!chen arbe!tet d!e 
Erzo m!t der Rytec AG !n Mün-
s!ngen BE zusammen, e!nem 
Unternehmen, das s!ch auf Ab-
falltechnolog!e und Energ!ekon-
zepte spez!al!s!ert hat. D!e Ry-
tec erhält n!cht zum ersten 
Mal e!nen Auftrag von der 
Erzo; s!e hat den reg!o-
nalen Entsorgungs-
d!enstle!ster schon 
früher beraten. 
Für e!nzelne As-
pekte werden 

Experten be!gezogen, be!sp!els-
we!se Jur!sten oder W!rtschafts-
prüfer, d!e auf Energ!eunter-
nehmen spez!al!s!ert s!nd. D!e 
Machbarke!tsstud!e soll spätes-
tens M!tte )$)) der Ö*entl!ch-
ke!t vorgestellt werden. 

3 Falls die Studie zum 
Schluss kommt, dass das 

Projekt umsetzbar ist: Wie 
geht es nächstes Jahr weiter?
D!e Erzo w!ll zunächst !ntern 
m!t den be!den Partnern klären, 
w!e d!e Bete!l!gungen aussehen 
könnten – das soll !m Laufe des 
ersten Quartals )$)) pass!eren. 
Danach bräuchte es d!e Zust!m-
mung von Bund, Kanton und 
Geme!nden. Erst danach würde 
e!n konkretes Baupro%ekt ge-
startet. D!e Machbarke!tsstud!e 
l!efert noch ke!n baubew!ll!-
gungs(äh!ges Baupro%ekt; dazu 
s!nd Invest!t!onen von mehre-
ren M!ll!onen Franken notwen-
d!g.  

4 Kern- und Knackpunkt ist 
die Gründung einer 

Aktiengesellschaft, an der 
neben neuen Partnern die 
bisherigen elf Erzo-Gemein-
den beteiligt sind. Bräuchte es 
dazu überall Gemeinderats-
beschlüsse?
H!er !st d!e Ausgangslage be-
sonders kn!+!g. Zwar 
tr!tt d!e Erzo gegen 
aussen als Verband 
auf, dem elf Ge-
me!nden angehö-
ren. Fakt!sch be-
steht das 

Konstrukt aber aus dre! Te!len, 
an denen %ewe!ls untersch!edl!-
che Geme!nden bete!l!gt s!nd. 
Be! der Abwasserre!n!gung s!nd 
es sechs, be! der Kadaververwer-
tung neun und be! der Kehr!cht-
verbrennung elf Geme!nden. Im 
Zuge des Enphor-Pro%ekts w!ll 
d!e Erzo den Verband spl!tten, 
konkret !n e!nen Abwasserre!n!-
gungs- und e!nen Kehr!chtver-
wertungsverband. D!e saubere 
organ!sator!sche Aufte!lung !st 
d!e Voraussetzung, um be!m Bau 
und Betr!eb e!ner neuen KVA 
strateg!sche Partner !ns Boot ho-
len zu können. H!er g!bt es 
grundsätzl!ch zwe! Var!anten. 
Var!ante A: Der Kehr!chtverband 
transform!ert s!ch !n e!ne AG, an 
der s!ch Partner bete!l!gen kön-
nen. Var!ante B: Es w!rd e!ne AG 
gegründet, an der s!ch der Ver-
band Akt!enante!le s!chert. In 
der Var!ante A bräuchte es d!e 
e!nhell!ge Zust!mmung aller Ge-
me!nden – fakt!sch also elf pos!-
t!ve Beschlüsse von elf Geme!n-
deversammlungen. Sagt nur e!ne 
Geme!nde ne!n, !st Enphor ge-
sche!tert. Be! der Var!ante B 
bräuchte es d!e Zust!mmung der 
Erzo-Abgeordnetenversamm-
lung. Allerd!ngs hätte auch h!er 
das Volk das letzte Wort. Gegen 
e!nen solchen Entsche!d könnte 

!n den elf Verbandsgeme!n-

den das Referendum gestartet 
werden – dazu wären ,$$$ 
Unterschr!ften nöt!g. Das Pro%ekt 
Enphor käme dam!t an d!e Urne. 

5 Gibt es die Möglichkeit, 
dass sich Gemeinden 

beteiligen, die heute noch 
nicht Erzo-Mitglieder sind?
Falls e!ne AG gegründet w!rd, 
wäre e!ne Bete!l!gung anderer 
Geme!nden mögl!ch, steht aber 
n!cht !m Vordergrund, w!e Bru-
no Aecherl! sagt. Eher unwahr-
sche!nl!ch !st, dass heut!ge Ver-
bandsgeme!nden austreten, 
denn d!e Erzo hat s!ch als e!ne 
Art Sch!cksalsgeme!nschaft for-
m!ert. Geme!nden könnten 
theoret!sch der Erzo den Rü-
cken kehren, s!e hätten aber nur 
Nachte!le. S!e würden n!chts 
vom Vermögen &zurze!t rund -$ 
M!ll!onen Franken' erhalten, 
würden aber we!ter (ür den Ver-
band haften – Voraussetzungen, 
d!e e!nen Austr!tt quas! verun-
mögl!chen. 

6 Gibt es einen ganz groben 
Zeitplan, bis wann das 

Projekt fertig umgesetzt sein 
könnte? 
Enphor besteht aus versch!ede-
nen Te!len, d!e Rückgew!nnung 
von Phosphor aus Klärschlamm 
!st e!ner davon. H!er g!bt es e!ne 
Deadl!ne: Das Gesetz schre!bt 
vor, dass d!es b!s )$). umge-
setzt se!n muss – w!ll d!e Erzo !n 
d!esem Bere!ch erfolgre!ch wer-

den, muss d!e 
Produkt!on 

also spä-

testens )$). starten. Das !st rea-
l!st!sch, e!n bew!ll!gungs(äh!ges 
Baupro%ekt könnte b!s M!tte 
)$), vorl!egen. E!n Baupro%ekt 
(ür d!e neue Energ!ezentrale h!n-
gegen – also e!ne neue KVA – 
könnte b!s Ende )$)# vorl!egen; 
den Betr!eb aufnehmen könnte 
d!ese ab etwa )$,$. B!s zum Jahr 
)$,$ sollte es auch mögl!ch se!n, 
e!n neues Fernwärmenetz oder 
zum!ndest grosse Te!le davon zu 
bauen. V!er reg!onale Energ!e-
d!enstle!ster s!nd !n das Pro%ekt 
!ntegr!ert.

7 Ein Kritikpunkt lautet: Es 
ist nicht Aufgabe der 

Gemeinden, unternehmerisch 
tätig zu werden. Sie müssen 
den Güsel entsorgen und das 
Abwasser reinigen. Was sagt 
der Erzo-Vorstand dazu?
An der Abgeordnetenversamm-
lung !m Jun! kr!t!s!erten e!n!ge 
Geme!ndevertreter d!e ehrge!z!-
gen Pläne des Erzo-Vorstandes. 
Enphor se! e!ne Schuhnummer 
zu gross, h!ess es etwa. Es se! 
n!cht Aufgabe der Geme!nden, 
unternehmer!sch tät!g zu wer-

den – und dam!t auch ent-
sprechende R!s!ken e!nzu-

gehen. Erzo-V!ze Bruno 
Aecherl! verwe!st !n 

d!esem Zusammen-
hang auf e!n vor 

dre! Jahren verab-
sch!edetes Stra-
teg!epap!er. Da-
r!n !st !n der Tat 
e!ne unterneh-

mer!sche 
Grundhaltung 

formul!ert. D!e 
Rede !st etwa von 

e/z!enten Reakt!o-
nen auf Veränderun-

gen !m Markt – oder 
davon, dass «zur S!che-

rung der Marktpos!t!on 
Kooperat!onen akt!v ange-

gangen und umgesetzt 
werden». Zudem hätten d!e 

Geme!nden der reg!onalen 
Energ!eplanung zugest!mmt – 

m!t «dem Versprechen, dass d!e 
Reg!on b!s )$-$ hundert Pro-

zent erneuerbare und CO)-
fre!e Energ!e produz!eren 

w!rd», w!e Aecherl! 
sagt. «Das Pro%ekt En-

phor trägt dazu be!, 
d!ese Z!ele umzuset-
zen; es b!etet Chan-

cen und wen!g R!-
s!ken.»

Serie
Im Juni hat der Vorstand des 
regionalen Entsorgungsverban-
des Erzo die Pläne für das 
Projekt Enphor vorgestellt. Bis zu 
400 Millionen Franken könnte 
der Bau einer neuen Kehrichtver-
wertungs- und Phosphorrecyc-
linganlage sowie eines Fernwär-
menetzes kosten. Was sind die 
Hintergründe des Mega-Pro-
jekts? Wie könnte eine neue KVA 
aussehen? Wie geht es weiter? 
Das ZT beleuchtet in dieser Serie 
die Facetten von Enphor.
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Leserbr!efe

M!gros ohne  
Alkohol:  
vorb!ldl!ch!
E!ne Stud!e !m Auftrag des 
Bundesamts (ür Gesundhe!t 
schätzt d!e volksw!rtschaftl!-
chen Kosten der Süchte &!nkl. 
Geldsp!elsucht' !n der 
Schwe!z (ür das Jahr )$01 auf 
1,2 M!ll!arden Franken. Der 
grösste Kostenfaktor !st Tabak 
m!t ,,2 M!ll!arden Franken. 
An zwe!ter Stelle folgt Alkohol 
m!t ),3 M!ll!arden. Dar!n 
enthalten s!nd d!rekte Kosten, 
d!e durch Le!stungen !m 
Gesundhe!tssystem und !n der 
Strafverfolgung entstehen. 
Andererse!ts entstehen !nd!-
rekte Kosten durch Produkt!-
v!tätsverluste.
Alex Schneider, Küttigen 

Jugendarbe"t:  
neues M"tgl"ed "n 
Komm"ss"on

Oftringen Bea W!ldhaber,  
Le!ter!n Fre!ze!tzentrum 
Obr!sthof, !st vom Geme!nderat 
per 0. Jun! (ür den Rest der lau-
fenden Amtsper!ode )$03/)$)0 
als M!tgl!ed !n d!e Komm!ss!on 
(ür Jugendarbe!t gewählt wor-
den. !zt"

Dieser Sack landet bei 
der Erzo, die in Oftringen 
ein Mega-Projekt plant.  
Bild: Janine Müller


