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ANZEIGE

TrotzmildemWinter:SalzproduktionläuftaufHochtouren
Schweizer SalinenAGhat diesenWinter 30000TonnenAuftausalz ausgeliefert – gebraucht hat der kantonaleWerkhof nochnicht viel.

Viele Kilometer mussten die
Räumfahrzeuge vom kantona-
len Werkhof in Münchwilen in
diesem Winter noch nicht zu-
rücklegen. Gerade viermal
musste das Team um Strassen-
meister Roland Jegge wegen
Reifglätte ausrücken – am 13.
und 31. Dezember sowie am 1.
und6. Januar. «Bisdato verläuft
der Winter sehr ruhig», sagt
Jegge.

Dementsprechend sind die
beidenSalztürmedesWerkhofs
Münchwilen, die zusammenein
Fassungsvermögen von 1000

Tonnen haben, noch fast rand-
voll.

Bisher30000TonnenSalz
diesenWinterausgeliefert
Die Schweizer SalinenAG stellt
mit ihren Salinen in Riburg,
SchweizerhalleundBex jährlich
rund 300000 Tonnen her.
«Zurzeit lagern rund 222000
Tonnen in den Schweizer Sali-
nen», sagt Sprecherin Nicole
Riethmüller. Die zwei grössten
Lager sind die Saldomes in
Rheinfelden, von wo aus das
GrosdesweissenRohstoffsaus-

geliefert wird. «Von November
bis Januar haben wir rund
30000 Tonnen Auftausalz in
dieSchweizgeliefert», soRieth-
müller. ImVergleichzuden letz-
ten Wintern merkt die Schwei-
zer SalinenAG,dassdasBestell-
verhalten zurückhaltender

geworden sei, so Riethmüller.
Man sei jedoch zufrieden, weil
es in erster Linie darum ginge,
dieVersorgungssicherheit zuge-
währleisten. Hauptabnehmer
des Auftausalzes sind die Kan-
toneBern,Graubünden,Waadt,
Wallis und Bern. «Sie machen
rund 60 Prozent des Gesamt-
umsatzes aus», so Riethmüller.

ProStundekönnen inderSa-
line Riburg rund 50 Tonnen –
1200 Tonnen pro Tag – produ-
ziertwerden.Derzeit sindespro
Tag im Schnitt 1000 Tonnen,
die produziert werden. «Die

Produktion läuft 24 Stunden,
einzig amWochenendewerden
die Anlagen auf einen drei-
schichtigenBetriebherunterge-
fahren», so Riethmüller. Abge-
stellt werden die Maschinen so
gutwienie.ZumStillstandkom-
men sie nur, wenn Revisionen
durchgeführt werden oder die
grossen Feiertage anfallen.

Ersparnisdurch
antizyklischesOrdern
30 bis 40 Prozent des Auftau-
salzes eines Jahres liefert die
Schweizer SalinenAGzwischen

April undOktober.«ImSommer
kostet dieTonnegeliefertesLo-
sesalz 150 Franken, im Winter
190 Franken pro Tonne», sagt
Riethmüller.DiePreise sindda-
bei unabhängig von der Auslie-
ferungsstrecke für alleVersorger
gleich. Von den vergünstigten
Sommertarifen macht auch
Jegge beim Auffüllen der Salz-
türme inMünchwilenGebrauch.
«Dies kann zu einer Ersparnis
vonbis zu40000Franken füh-
ren», sagt er.

Dennis Kalt

Rund50 Tonnen
Auftausalz pro Stunde
können in der Saline

Riburg produziert werden.

Umweltgedankerückt indenFokus
Der Fricktal Regio Planungsverband präsentierte an der Fricktalkonferenz seine neuenVisionen und Leitsätze.

Dennis Kalt

«Wirhaben im letzten Jahrfleis-
sig gearbeitet», sagte Christian
Fricker, Präsident des Fricktal
Regio Planungsverbandes, zum
Auftakt der 12. Fricktalkonfe-
renz am Freitagnachmittag im
Frick.DamitmeinteerdieÜber-
arbeitung der Leitsätze und
Visionen des Planungsverban-
des, die voneinemeingesetzten
Strategieausschuss ausformu-
liertwurden.Notwendig seidies
gewesen, um den Megatrends,
die mittel- bis langfristig rele-
vant sind, gerecht zuwerden– zu
den Trends zählen etwa die
Urbanisierung, der demografi-
sche Wandel oder der techni-
sche Fortschritt.

Eine dieser Visionen lautet,
dass das Fricktal einen lebendi-
gen Lebensraum anbietet, mit
demsichdieWohnbevölkerung
gerne identifiziert. «Die Men-
schensollennichtnurhier arbei-
tenundschlafen – sie sollen sich
hier auch zu Hause fühlen», so
FrançoiseMoser,Vorstandsmit-
glied vonFricktal Regio.Hierzu
gehörtenmöglichst kurzeWege
zwischen Wohnen, Arbeiten
undNaherholung, eineguteGe-
sundheitsversorgung und eine
Sensibilisierung fürneueWohn-
formen imAlter.

DerUmweltgedankeund
dieNachhaltigkeit
Bei derÜberarbeitung der Leit-
sätze und Visionen habe man
besonders dem Umweltgedan-
keneinegrössereBeachtungge-
schenkt, sagtMoser. So ist etwa
nichtnur von«wertschöpfungs-
stark», sondernauchvon«emis-
sionsarm» die Rede, wenn es
umdie imFricktal domizilierten

Grosskonzerne und KMU geht.
Auch «Nachhaltigkeit» ist ein
Schlagwort, das indie einzelnen
ThemengebietevonFricktalRe-
gio Einzug gehalten hat. Das
Credo sei hierbei «zwischen
Ökonomie,ÖkologieundSozia-
lem,diegrösstmöglicheSchnitt-
menge zu finden», soMoser.

Nach der Vorstellung der
überarbeiteten Leitsätze und
Visionen bat Fricker die Vertre-
ter der Gemeinden, diese in
ihren Gremien zu diskutieren

und auch allfällige Kritik oder
Ergänzungenvorzubringen.Die
Genehmigung der neuen
Visionen und Leitsätze soll
durch die Abgeordnetenver-
sammlung vom 9. September
beschlossenwerden.

Registermit freien
Arbeitsflächen
Judith Arpagaus, Leiterin der
Geschäftsstelle, führte aus, dass
man im Aufbau eines Katalogs
der freien Flächen, die von Ge-

werbe und Industrie genutzt
werdenkönnen, auf gutemWeg
sei. «So können wir, wenn sich
ein Unternehmen im Fricktal
ansiedeln will, bei der Suche
schnell behilflich sein», so
Arpagaus.

Ziel sei es auch, eine Be-
standspflege der ansässigen
Wirtschaft zu betreiben – auch
umzu erfahren,welchesUnter-
nehmen, welche Bedürfnisse
hat. «Es kostet zehn Mal mehr,
ein Unternehmen zu überzeu-

gen, sich anzusiedeln, als eines
davonzuüberzeugen, inderRe-
gion zu bleiben, so Arpagaus.
Eines der wichtigsten Ziele, so
Arpagaus, sei es, diebestehende
StärkederLife-Science-Branche
auszubauen. «Im Fricktal wird
jeder zweite Franken in dieser
Branche verdient.»

Fricker verabschiedete zum
Schluss der Konferenz Kathrin
Hasler mit einem Blumen-
strauss bei lang anhaltendem
Applaus aus demVorstand.

Von links: ThomasRohrer ersetzt KathrinHasler imVorstand.Weiter demFrickal-Regio-Vorstand erhalten bleiben Präsident Christian Fricker,
Meinrad Schraner und Françoise Moser. Weiterhin die Geschäftsstelle leiten wird Judith Arpagaus. Bild: Dennis Kalt

«FalscherZeit-
punkt fürVerkauf»
Mumpf Der geplante Verkauf
des Oberstufenzentrums Fi-
schingertal (OSZF) an die Stif-
tung MBF schlägt weitere Wel-
len. Es sei beschlossen, dass ab
demkommenden Schuljahr die
PrimarschülerdesPrimarschul-
verbandesFischingertal (PSVF)
in Stufenschulhäusern unter-
richtetwürden, sagte dieseWo-
che das Referendumskomitee,
das im OSZF eine gemeinsame
Primarschule einrichten will.
Die Stufenschulhäuser würden
bedeuten, dass die Kinder nur
noch zwei der sechs Primar-
schulklassen in ihremWohnort
absolvieren könnten. Sowohl
Angela Hurschler, Präsidentin
des PSVF als auch René Heiz,
Co-Präsident des Schulverban-
des OSZF, widersprechen. Stu-
fenschulhäuser seien eine Op-
tion, soHeiz, definitiv beschlos-
sen sei aber noch nichts.

DerMumpferAmmannSte-
fanGüntert gehtnundavonaus,
dass dieser Strategieentscheid
indennächstenTagen fällt.Man
habe deshalb den Infoanlass in
Mumpf erst am Samstag, 25.Ja-
nuar, angesetzt. «Wir hoffen,
dass dann alle Fakten vorlie-
gen», so Güntert. Ohnehin sei
es wichtig, dass der Entscheid
vor der Referendumsabstim-
mungvom9.Februarkommuni-
ziert werde. «Die Stimmbürger
müssen daswissen.»

DerGemeinderatMumpfsei
der Meinung, dass aktuell der
falsche Zeitpunkt für den Ver-
kauf des OSZF sei, so Güntert
weiter. «Zuerst muss jetzt die
Primarschulsituation geklärt
werden,damitwirwissen,obwir
das Schulhaus inZukunft selber
brauchen.» Deshalb habe er
auchdasReferendummitunter-
zeichnet. Güntert räumt dabei
ein, dass man es verpasst habe,
frühzeitigeinenMarschhalt ein-
zulegen. (mf)

Donnerstag, 23. Januar 2020, 19 Uhr, Hotel Krone, Lenzburg
Knie- und Hüftgelenkersatz: Schnelle Genesung mit Rapid Recovery
Dr. med. Roger Sprecher, Orthopädische Chirurgie und Traumatologie
des Bewegungsapparates

Donnerstag, 20. Februar 2020, 19 Uhr, Hirslanden Klinik Aarau
Erlebnis Geburt
Dr. med. Matti S. Kuronen, Gynäkologie und Geburtshilfe
Dagmara Burkhalter-Lindner, dipl. Hebamme FH
Hannah Meier, dipl. Physiotherapeutin FH
Andrea Jäggi & Katharina Sikiric, Pflegefachfrauen HF

Samstag, 29. Februar 2020, 9.30 Uhr, Hirslanden Klinik Aarau
Männergesundheit: Alles rund um die Prostata
Dres. med. Hans-Peter Brütsch, Werner Hochreiter, Martin Schumacher, Urologie
Dr. med. Andreas Jakob, Medizinische Onkologie
Dr. med. Christian von Briel, Radio-Onkologie
Hannah Meier, Physiotherapeutin FH

Weitere Informationen und Anmeldung:
www.hirslanden.ch/aarau-vortrag oder T +41 62 836 70 19
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