
17

Mittwoch, 20. April 2022

Baden-Wettingen,
Brugg-Windisch, Zurzach-Aaretal

WohnraumfürFlüchtlinge:GemeinderichtetAppellanBevölkerung
Würenlingenmuss rund 100SchutzsuchendeausdemKriegsgebiet aufnehmen. Jetzt suchtmandringendnachUnterbringungsmöglichkeiten.

Daniel Weissenbrunner

Bis zu 100 Flüchtlinge aus der
Ukraine erreichen täglich den
Aargau. DasWorst-Case-Szena-
riomit 80 Zuweisungen pro Tag
ist damit eingetroffen. Hält der
Stromunvermindertan,mussder
Aargaubis Ende Jahr 22460Uk-
raine-Flüchtlinge unterbringen
(AZvomSamstag).

KantonundGemeindensind
aktuell mit Hochdruck daran,
ihre Kapazitäten auszubauen.
DasgiltauchfürWürenlingen. In
derMitteilungvonDienstagwen-
det sichdieGemeindeandieBe-
völkerung. «Zur Unterbringung
von Flüchtlingen wird dringend

Wohnraum benötigt», heisst es
darin. Dabei könne es sich um
Unterbringungen in Privathaus-
halten, freien Wohnungen und
LiegenschaftenallerArthandeln.
«BittemeldenSieunsalleWohn-
gelegenheiten», soderAufruf.

Es sei nicht so, dass die Wü-
renlingerinnenundWürenlinger
nicht solidarisch seien, sagt Am-
mann Patrick Zimmermann
(FDP) auf Anfrage. Ganz im
Gegenteil.Momentansinddieelf
ukrainischen Flüchtlinge, die in
der Gemeinde sind, alle privat
untergebracht. «Wir stehenaber
noch immer am Anfang der Be-
wegung undmüssen uns bereit-
halten, um den nötigen Platz zu

schaffen», sagt Zimmermann.
«Zurzeit organisieren wir uns
undstellenunsauf,umdenkünf-
tigen Anforderungen angemes-
senbegegnenzukönnen.»

Asylbewerberingemeinde-
eigenenWohnungen
DieGeflüchtetenwerdenpropor-
tional zurEinwohnerzahl aufdie
Gemeindenverteilt.AufWüren-
lingen mit seinen knapp 5000
Einwohnerinnen und Einwoh-
nern würden nach Schätzungen
desKantonsmaximal100Perso-
nenentfallen.

Die Gemeinde sei daher auf
die Unterstützung der Bevölke-
rung angewiesen, erklärt Zim-

mermann.Auchdeshalb,weildie
Gemeinde selber nur über be-
schränkten Raum verfügt. «In
den Wohnungen, die sich im
Eigentum der Gemeinde befin-
den, leben bereits langfristige
Asylbewerber.»

Der Ammann ist zuversicht-
lich, dass sich mit dem Aufruf
weitere Personen melden wer-
den.«Wirhabennatürlichande-
reOptionen», erklärt er. Sower-
degeprüft,obzurUnterbringung
andere Liegenschaften und
Räumlichkeiten der Gemeinde
infrage kommen wie beispiels-
weise Säle, Hallen oder Mehr-
zweckräume, die temporär um-
genutztwerdenkönnten.

HeizenmitGaskostet25Prozentmehr
Wegen desUkraine-Kriegs haben die Regionalwerke Baden die Preise per April stark erhöht. Lohnt sich jetzt der Umstieg auf Biogas?

Rahel Künzler

SeitRussland indieUkraineein-
marschiert ist, schiessen die
Gaspreise an den internationa-
len Handelsmärkten steil nach
oben. Nun ist der Preisanstieg
auch inderRegionBadenange-
kommen: Per 1. April hat die
Energieversorgerin Regional-
werke AG Baden auf die Teue-
rung reagiert und die Preise
sämtlicherGasprodukteerhöht.

5,5 Rappen mehr pro ver-
brauchter Kilowattstunde zah-
len Kundinnen und Kunden als
bisher. Erdgas kostet neu 21,61
Rappen pro Kilowattstunde
gegenüber 16,12Rappenvergan-
genen Januar, reines Biogas
23,65 Rappen statt 18,16 Rap-
pen.HeizenmitGaswirddamit
rund 25 Prozent teurer.

Die neuen Preise gelten bis
Ende Juni 2022. Für die kom-
mendendreiMonatewerden für
eindurchschnittlichesEinfami-
lienhaus mit einem Jahresver-
brauch von 20000 Kilowatt-
stunden demnach Mehrkosten
von bis zu 250 Franken fällig –,
wenn auch der Gasverbrauch
fürs Heizen mit den wärmeren
Temperaturen abnehmen dürf-
te.

Preisverdopplungdoch
nicht eingetreten
Im Portemonnaie spüren wer-
den die rund 3300 betroffenen
Haushalte im Versorgungsge-
biet der Regionalwerke Baden
den Preisaufschlag erst Ende
Juni. Dann liegt nämlich die
nächsteHeizkostenrechnung in
denBriefkästen. IneinemInfor-
mationsschreiben Mitte März
hatte die regionale Gasversor-
gerin die Preisanpassung aber
bereits angekündigt. «Es zeich-
net sich eine massive Anpas-
sung – in der Grössenordnung
einer Verdopplung – des Ener-
giepreises für Gas per 1. April
2022», hiess es im Schreiben.

Dass sich die Gaspreise nun
doch nicht verdoppelt haben,
hatvorallemmitdemgutenEin-
kaufszeitpunkt zu tun, sagtMar-
ketingleiter Gilles Tornare.Wie
praktisch alle Energieversorger
in der Schweiz beziehen die Re-
gionalwerke Baden das Erdgas

nicht langfristigzu festenKondi-
tionen beim Gasanbieter, son-
dern kaufen es tranchenweise
auf dem freien Markt ein. Der
Einkaufspreis wird deshalb im-
merwiederneuanderBörsebe-
stimmt.DieBadenerGasversor-
gerin tut dies nicht allein, son-
dern zusammenmit 18weiteren
Gasversorgern in der Einkaufs-
gemeinschaft Erdgas Regio AG.
Die Regionalwerke Baden sind
zweitgrössterAktionär.

In den vergangenen zwölf
Monatenhabe sichderPreis für
GasaufdemRohstoffmarkt ver-
vierfacht, sagt Tornare. Ange-
sichts dessen sei der Preisan-
stieg von 25 Prozent auf

Verbraucherseite«moderat aus-
gefallen». Im schweizweiten
Vergleich sind die Preise in Ba-
denunterdurchschnittlich stark
angestiegen,wieeinBlick inden
Landesindex fürKonsumenten-
preise zeigt.DerSchweizerGas-
preis, bezogenauf einen Jahres-
verbrauchvon20000Kilowatt-
stunden, stieg im März 2022
gegenüber dem Vorjahr um 38
Prozent.

Den Einkauf des Gases für
die Sommermonate ab Juli hat
die ErdgasRegioAGnochnicht
abgeschlossen. Der Marketing-
leiter sagt: «Wie sich die Gas-
preise bis im Sommer entwi-
ckeln, ist zum jetzigenZeitpunkt

nur Spekulation.»Weiterhin sei
der Preis an der Börse stark ab-
hängig von den aktuellen Ent-
wicklungen imUkraine-Krieg.

MeistesBiogas imAusland
eingekauft
Eine Frage, die sich stellt: Wie
viel des von den Regionalwer-
kenBaden eingekauftenErdga-
ses kommt aus Russland? Auf
EbenedereigenenProdukte las-
se sichderRussland-Anteil nicht
beziffern, soTornare.Dies,weil
das Gas von der Einkaufsge-
meinschaft bezogenwerde und
es im Gasmarkt noch keinen
international anerkanntenHer-
kunftsnachweis gibt. Der Mar-

ketingleiter verweist auf die
Zahlen des Verbands der
Schweizerischen Gasindustrie.
Gemäss diesen importierte die
Schweiz imvergangenen Jahr43
Prozent des Erdgases aus Russ-
land. Rund ein Fünftel stammt
je ausNorwegen und der EU.

Die Regionalwerke Baden
beziehenauchdengrösstenAn-
teil des Biogases im Ausland.
DerPreis fürdasausBioabfällen
gewonnene Gas setzt sich zu-
sammen aus dem Erdgaspreis
anderBörseundderBiogasqua-
lität, die separat in Form von
Herkunftsnachweisen bei den
ausländischen Produktionsan-
lagen eingekauft wird. Dies ist

der Grund, weshalb auch die
Biogasprodukte vom Preisan-
stieg betroffen sind.

MitdenbeideneigenenBio-
gasanlagen inTurgi und inNes-
selnbach deckt das Badener
Energieunternehmenheute fünf
Prozent desBiogasbedarfs. Ziel
ist, die Eigenproduktion auszu-
bauen. Sowirdaktuell dieAnla-
ge inNesselnbacherweitert. Sie
soll bis im Herbst zusätzliches
Biogas liefern.

Das Biogas aus Eigenpro-
duktion zu einem fixen Preis zu
verkaufen, ist momentan nicht
vorgesehen, sagt Tornare.Dies,
weil der Anteil gemessen am
Gesamtverbrauch zu klein sei.
DerMarketingleiter gibt zudem
zu bedenken, dass Biogas aus
derSchweiz rund fünfmal teurer
sei als ausländisches – haupt-
sächlich wegen der verhältnis-
mässig kleinen Produktionsan-
lagenundderhöherenLohnkos-
ten.

NurzweiProzentder
KundenbestellenBiogas
Die Regionalwerke Baden ver-
folgen langfristig die Strategie,
den Anteil der erneuerbaren
Energien auszubauen – auch
beimGas.Umeinemmöglichst
breiten Kundenkreis zu ermög-
lichen, zumindest teilweise auf
umweltfreundlich produziertes
Gasumzusteigen, ist derBiogas-
anteil im eigenen Produkt seit
Anfang dieses Jahres frei wähl-
bar.

Aktuell zeigt sich, dass die
Frage, woher das Gas in der
eigenen Heizung kommt, stark
beschäftigt. Der Kundendienst
beantwortet täglich viele Anru-
fe. Seit Ausbruch des Ukraine-
Krieges haben sich zehn Haus-
halte entschieden, aufs nächste
Wechseldatum am 1. Juli voll-
ständig auf Biogas umzustei-
gen – trotz des allgemeinen
Preisanstiegs.

Insgesamt setzendamitbald
80 von 3312 Haushalten voll-
ständig auf erneuerbare Ener-
gie. Weitere 350 Privatkunden
bezieheneinProduktmit einem
Biogasanteil zwischen 20 und
60Prozent.DieseZahlenzeigen
aber auch: Biogas ist noch im-
mer einNischenprodukt.

Die Regionalwerke Baden beliefern aktuell 70 von 3312 Haushalten im Raum Badenmit reinem Biogas. Bild: Rahel Künzler

«Wir stehen
noch immer
amAnfangder
Bewegungund
müssenuns
bereithalten.»

PatrickZimmermann
AmmannWürenlingen (FDP)


