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Sie boykottieren Putins Gas
Die Familien Stäger ausWettingen undNotter-Vogel aus Ennetbaden sindwegen des Kriegs auf Biogas umgestiegen –wie viel sie das kostet.

Rahel Künzler

4000 Franken statt 2450 Fran-
ken.SovielmehrzahltdieFami-
lie Stäger dieses Jahr gegenüber
dem Vorjahr, um ihr Einfami-
lienhaus im Wettinger Alten-
burgquartiermit Gas zu heizen.
DiesbesagtzumindestdieHoch-
rechnung von Alex Stäger. Der
gelernteElektroinstallateur, der
heute als Primarlehrer arbeitet,
zeigt seine Berechnungen auf
einer Excel-Tabelle amLaptop.

So genau dokumentiert Stä-
gerdieHeizkostenerst seitAus-
bruch des Ukraine-Krieges. Er
wollte nämlich herausfinden,
wie sichderUmstiegvonErdgas
auf Biogas aufs Familienbudget
auswirkt. Das Resultat: Der
Grossteil der eingangs erwähn-
tenMehrkosten ist aufdieTeue-
rung zurückzuführen. Fast 370
Franken kostet es, von Putins
Gas wegzukommen und statt-
dessen aus Bioabfällen herge-
stelltes Gas bei den Regional-
werken Baden zu beziehen.

EherbeidenFeriensparen,
alsmitErdgaszuheizen
DerEntscheid, aufBiogasumzu-
steigen, war dann schnell ge-
fasst. Auch wenn Rebecca und
Alex Stäger mit ihren drei Kin-
dern im Vorschulalter derzeit
nicht gross Geld zur Seite legen
können.AlexStägersagt:«Einen
solchen Krieg auch nur indirekt
mitzufinanzieren, können wir
moralisch nicht vertreten.»

DerAngriffskriegRusslands
gegen die Ukraine war lange
Zeit dasThemaamZnachttisch
derStägers.«Ichwar schockiert.
Niehätte ichmir vorstellenkön-
nen, dass heutzutage ein Land
auf diese Weise angegriffen
wird – und dann noch in Euro-
pa», soAlexStäger. Selbstwenn
die Energiepreise weiter stei-
gen, werde die Familie nicht
wieder aufsbilligereErdgasum-
schwenken. Eher nähmen sie
AbstrichebeidenFerien inKauf.

NebstderFamilie Stäger aus
Wettingen haben sich seit Aus-

bruch des Krieges 39 weitere
HaushaltebeidenRegionalwer-
kenBadengemeldet, umspätes-
tens aufs nächste Wechsel-
datum am 1. Juli vollständig auf
Biogasumzusteigen.Damit set-
zenbald83von3312Haushalten
in der Region Baden auf die kli-
mafreundlichereGasvariante.

ZudenneustenBiogasbezü-
gerngehörenauchValentineVo-
gel undRogerNotter ausEnnet-
baden. Das Ehepaar wohnt mit
dem jüngerenderbeidenSöhne
in einem Reiheneinfamilien-
haus. Als der Krieg am 24. Feb-
ruar ausbrach, hat die Familie
als Erstes ihre Heizung von 21
GradCelsius auf 18Grad runter-
gedreht. Nachtsüber sogar auf
13 Grad. «Wir haben uns über-
legt,wiewir denPreisaufschlag

abfedern können», erklärt
Valentine Vogel. «Der erste lo-
gische Schritt war, weniger zu
konsumierenundaufdenLuxus
einer immer gleich warmen
Wohnung zuverzichten.»Statt-
dessen haben die drei Ennet-
badener einenPullimehr ange-
zogen und abends den Schwe-
denofen im Wohnzimmer
eingeheizt.

BisvordemKriegkaum
etwasüberBiogasgewusst
Ende März fällte das Paar den
Entscheid, aufBiogasumzustei-
gen. Valentine Vogel undRoger
Notter haben die Mehrkosten
grob überschlagen und kamen
zumSchluss, dass sie durchden
reduziertenVerbrauchnicht viel
mehr zahlen als fürs Erdgas.
Falls die Rechnung dennoch
höher ausfalle, sei dies der Bei-
trag der Familie zumFrieden in
derUkraine, soValentineVogel.
«AnderehabenFlüchtlingeauf-
genommen.Wir helfenmit, die
Abhängigkeit von Russland zu
verringern.»

NebstderHerkunft desErd-
gases spielte der ökologische
Aspekt für Valentine Vogel und
Roger Notter mindestens eine
gleich wichtige Rolle beimUm-
stieg. Während sie sich etwa
beim Essen oder dem Plastik-
verbrauch bereits um einen kli-
mafreundlichen Lebensstil be-
mühen,hatten sie sichzumThe-
ma Heizen bisher noch wenig
Gedanken gemacht. Der Krieg
war für Roger Notter nur der
Auslöser, sichüberAlternativen
zumErdgas zu informieren.

Dass das lokale Energie-
unternehmen Biogas anbietet,
hat er vorher nicht gewusst. Er
hofft, dass viele weitere Haus-
halteaufdieklimafreundlichere
Varianteumsteigenunddadurch
baldmehrBiogasanlagengebaut
werden. Dem Anstieg der Öl-
und Gaspreise kann Valentine
Vogel darum auch etwas Positi-
ves abgewinnen. Sie sagt: «Ich
glaube, der Klimaschutz muss
übers Portemonnaie gehen.»

Ukrainische Radler und Hirschi bereichern Pfingstrennen
Der traditionelle Radsportevent in Ehrendingen fand nach zweijähriger Pausewieder statt – der Zuschaueraufmarschwar gross.

AugustWidmer

Die von Swiss Cycling in die
Schweiz geholten Ukrainerin-
nen und Ukrainer erschienen
gleich mit sieben Fahrerinnen
undFahrernzumPfingstrennen.
Sie alle starteten in den Nach-
wuchskategorien, die am Vor-
mittagdesPfingstmontages auf
den sieben Kilometer langen
RundkursumEhrendingengin-
gen. Der Radfahrer-Verein Eh-
rendingen liess die Sportler aus
demkriegsgeprüftenLandohne
Startgeld starten. Obwohl die
Organisatoren diesen Gratis-
Start bei Swiss Cycling früh
signalisiert hatten, wurde die
Teilnahmeerst spätundnachei-
nigenSchwierigkeitenbeimEin-
schreibendefinitiv. «Es ist scha-
de, dass diese Teilnahme erst
wenige Tage vor dem Rennen

Tatsache wurde. Sonst hätten
wir für das Team sicher noch
einen Sponsor finden können»,
freute sichStefanSchmied,Kas-
sierderEhrendingerRadler, nur
halbwegs über die Teilnahme
der Radsportler ausOsteuropa.

Im Rennen selber stand das
Glück den Ukrainerinnen und
Ukrainern halbwegs zur Seite.
Bei den Junioren/U19 kam Va-
lentin Kabashnyi als Dritter ins
Ziel unddurftemit demüberle-
genen Sieger JanChristen (Gip-
pingen) und dem Zweiten Tim
Rey (Aarwangen) mit aufs Sie-
gertreppchen. Beim Frauen-
Nachwuchs stürzteAnnaKolyz-
huk bald.Mehr Tränen als über
die Schürfungen an Arm und
Bein verlor die Nachwuchsfah-
rerinüber ihrdefektesRennrad.
Als Trost blieb ihr, dass sie ihre
Leaderposition im Frauencup,

zudemdasPfingstrennenzählt,
behauptet. Mit einbandagier-
tem rechtem Arm winkte sie
vomSiegertreppchen.

DerFrauen-Nachwuchs fuhr
gleichzeitig wie die Anfänger.
Dieses Rennen wurde im Spurt
vonCedricGraf (Affolterna.A.)

gewonnen. Auf den vierten
Rang fuhr Joel Hirschi aus Itti-
gen bei Bern. Diese wäre nicht
weiter erwähnenswert, wäre er
nicht der Bruder des Profi-
Talentes Marc Hirschi. Viel-
leicht dient auch Hirschi 2 das
Pfingstrennenwie schonmanch

anderem Spitzenfahrer – auch
FabianCancellara gewann1997
als Nachwuchsmann in Ehren-
dingen –als Sprungbrett für eine
grosse Radsport-Karriere.

Im Hauptrennen der Ama-
teure vom Montagnachmittag
waren keine Ukrainer am Start.

Das nutzte derWalliser Arnaud
Tissieres (Martigny) vor Ra-
phael Krähenmann (Meilen)
zum Sieg. Diese beiden Fahrer
waren im Schlussdrittel der
126 kmausgerissen.

Das Pfingstrennen von Eh-
rendingen darf zweifellos als
eines der traditionellsten Stras-
senrennenderSchweizbezeich-
netwerden,wurde es doch zum
42.Mal ausgetragen. «Dass ein
Rennen so viele Jahre durchge-
führt wird, ist in der heutigen
Zeit nichtmehr selbstverständ-
lich», stellte Jury-Präsident Urs
Staub stellvertretend für den
nationalen Verband fest. Ein
grosser Zuschaueraufmarsch,
guter Sport undherrlichesFrüh-
sommer-WetterwarenderLohn
fürdieAusdauerdesRadfahrer-
VereinsEhrendingenundseiner
zahlreichenHelfer.

Alex Stäger zeigt die Heizung im Keller des Hauses. Russisches Gas zu kaufen, war für ihn moralisch nicht mehr vertretbar. Bild: Severin Bigler

Der Nachwuchs
aus der Ukraine

hält gut mit.
Bild: August Widmer

Valentine Vogel und Roger Notter haben ihre Heizung nachts auf 13 Grad runtergedreht. Bild: Rahel Künzler


