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Jetzt folgt die entscheidende Phase
«Wasser 2035» – die Vision eines Ringsystems zur Versorgungssicherheit ist umsetzbar

Damit die Region auch künftig 
über genügend Trinkwasser 
verfügt, soll eine Ringleitung 
durchs Bünz- und Reusstal 
gebaut werden. Technisch ist das 
Projekt machbar, wie eine Studie 
zeigt. Auch die Kosten liegen  
auf dem Tisch. Jetzt sind die 
Gemeinden gefragt.

Chregi Hansen

Aktueller hätte der Infoabend zum 
Ende der Phase 2 des Projekts nicht 
sein können. Aufgrund der grossen 
Hitze und Trockenheit verfügt Sar-
menstorf über zu wenig Wasser und 
muss von Wohlen aus versorgt wer-
den. Weil das Pumpwerk in Büttikon 
derzeit nicht ausreicht, musste eine 
Notverbindung errichtet werden.

«Das Thema Wasserknappheit wird 
uns weiter beschäftigen und in Zu-
kunft auch andere Gemeinden betref-
fen», ist Peter Lehmann überzeugt. 
Er ist nicht nur Vorsitzender der ibw-
Geschäftsleitung, sondern auch der 
Initiator der Vision «Wasser 2035». 
Mit einem Ringsystem soll die Versor-
gungssicherheit mit Trinkwasser im 
Bünztal und im Reusstal langfristig 
erhöht werden – auf diese Art erhal-
ten alle beteiligten Gemeinden einen 
Anschluss an die reichen Grundwas-
servorkommen im Lenzhard. Im Auf-
trag von 25 Wasserversorgungen der 
Region haben die Initianten des Pro-
jekts im letzten Jahr die Planung ver-
feinert und jetzt den Partnern zur 
Vernehmlassung vorgelegt.

2035 könnten 7,7 Millionen  
Liter Wasser pro Tag fehlen

Dabei wurden verschiedene Inputs 
der Gemeinden aufgenommen, die 
ihre Überlegungen zuvor eingebracht 
haben. Am Kern des Projekts hat  
sich nichts geändert: eine Ringleitung 
vom ergiebigen Grundwasserpump-
werk Hard II bei Niederlenz durch 
das Bünz- und das Reusstal. Dies be-
dingt aber längerfristig Netzverstär-
kungen an drei Stellen sowie elf neue 
Leitungsabschnitte. Ausserdem müs-
sen zwei Stufenpumpwerke neu ge-
baut werden. Ein grosser Aufwand. 
Aber mit diesen Massnahmen kann 
die Versorgungssicherheit auf lange 
Sicht garantiert werden. Wird nichts 

unternommen, fehlen der Region im 
Jahr 2035 an einem Spitzentag rund 
7,7 Millionen Liter Wasser (13 Pro-
zent), im Jahr 2050 sind es sogar 
rund 21,8 Millionen Liter zu wenig 
(36 Prozent).

Technisch ist das System machbar, 
das zeigen die Berechnungen. Etwas 
komplizierter ist die Frage der künf-
tigen Organisation. Wem gehört das 
Ringsystem? Wer finanziert die neu-
en Bauten? Wie wird der Wasserver-
brauch berechnet und bezahlt? «Über 
diese Themen haben wir sehr lange 
diskutiert. Dabei sind ganz verschie-
dene Lösungen möglich», erklärt 
Martin Schibli, Geschäftsführer der 
Waldburger Ingenieure AG. Letztlich 
folgte man dem Grundsatz: Was ge-
meinsam gesteuert werden muss, ge-
hört zusammen. Das bedeutet, dass 
die bestehenden Wasserversorger die 
Anlageteile, die für den Ringschluss 
notwendig sind, an eine neue Organi-
sation übertragen. 

Aktiengesellschaft geplant
Um eine ebenso transparente wie ef-
fiziente Trägerschaft zu gewährleis-
ten, wird die Gründung einer AG 

Wasser 2035 vorgeschlagen, an der 
sich die teilnehmenden Partner mit 
einem Aktienkapital von insgesamt 8 
Millionen Franken beteiligen. Die 
Grundlagen der Zusammenarbeit 
zwischen den Aktionären der AG 
Wasser 2035 sollen statutarisch so-
wie in einem Partnerschaftsvertrag 

festgehalten werden. «Die Rechts-
form der Aktiengesellschaft ist flexi-
bel und hat sich in der Praxis be-
währt», erklärt Rechtsanwalt Beat 
Sterchi, der das Projekt juristisch be-
gleitet. Die AG soll eine schlanke Or-
ganisationsstruktur erhalten ohne 
eigenes Personal. Der Betrieb wird 
durch die SWL Wasser AG (Lenzburg) 
und die IB Wohlen AG sichergestellt. 

Die Initianten haben sich auch be-
reits Gedanken zur Finanzierung ge-
macht. «Das Projekt steht und fällt 
damit, dass möglichst alle mitma-
chen», betont Lehmann. Dabei gehe 

es um Solidarität und nicht einfach 
darum, wer genug und wer zu wenig 
Wasser habe. Die Kosten für die An-
lagen, welche die neue AG von den 
bisherigen Eigentümern übernimmt, 
werden auf rund 15,2 Millionen Fran-
ken geschätzt. Die Investitionen für 
den weiteren Ausbau des Ringsys-
tems belaufen sich auf 27,2 Millionen 
Franken bis ins Jahr 2035 sowie auf 
weitere 5,1 Millionen bis in Jahr 
2050. Ein Kostenverteiler regelt die 
Aufteilung der Fixkosten und der va-
riablen Kosten. Die Aktiengesell-
schaft selber arbeitet nicht gewinn-
orientiert, eine Ausschüttung von Di-
videnden ist kein primäres Ziel.

Lob vom Kanton
Das Projekt wurde in den letzten Mo-
naten konsequent vorangetrieben. 
Die Gemeinden wurden jetzt mit de-
taillierten Informationen versorgt. 
Auch der Kanton steht hinter der 
Idee. Daniel Schaub vom Departe-
ment Bau, Verkehr und Umwelt 
spricht von einer «mustergültigen 
Zusammenarbeit auf freiwilliger Ba-
sis». Es handle sich nicht nur um eine 
Vision, sondern vielmehr um ein 

schon sehr konkretes und realisier-
bares Projekt. Der Kanton selber 
unterstützt die Bemühungen, redet 
aber den Gemeinden nicht drein. Sie 
müssen selbst entscheiden, wie sie 
die Versorgungssicherheit in Zukunft 
herstellen wollen. 

Jetzt müssen sich  
die Gemeinden entscheiden

Inzwischen ist Phase 2 des Projekts 
abgeschlossen. Jetzt startet die dritte 
und entscheidende Phase. Nachdem 
die technische Machbarkeit erwiesen 
ist und auch Vorschläge zum Be-
triebskonzept und zur Finanzierung 
vorliegen, müssen die Gemeinden 
nun entscheiden, ob sie mitmachen 
oder nicht. Bis Ende 2017 haben sie 
dafür Zeit. Findet das Projekt genü-
gend Rückhalt für eine Fortsetzung, 
braucht es an den meisten Orten auch 
die Zustimmung der Stimmbürger. 
Dabei werden sicher auch die Kosten 
eine Rolle spielen. Im Idealfall kann 
die AG Wasser 2035 per 1. Januar 
2019 gegründet werden. «Das ist sehr 
ambitioniert», gibt Lehmann zu. 
Aber das war die ganze Idee von An-
fang an auch. 

Sie treiben das Projekt voran: Ingenieur Martin Schibli (links) und ibw-Geschäftsführer und 
Ideengeber Peter Lehmann. 

Sie sind bis jetzt dabei: 23 Gemeinden und zwei Wasserverbünde 
(Birrfeld und Mutschellen) zeigen Interesse. 
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Kein gewöhnliches Schultheater
Die Klasse Bez 4E präsentiert «Confianza – Die Hoffnung stirbt zuletzt»

Ein ganzes Jahr lang haben sich 
die Schülerinnen und Schüler 
von Daniel Güntert mit einem 
speziellen Projekt auseinander-
gesetzt. In 70 Minuten haben sie 
einen neuen Massstab gesetzt 
und die Zuschauer zum Nach-
denken angeregt. 

Willkommen an Bord: Voller Optimis-
mus und guten Glaubens erwartet 
der Matrose George Lloyd seinen ers-
ten Arbeitstag auf hoher See. Von sei-
nem Umfeld wird er allerdings selt-
sam behandelt: «Auf Wiedersehen, 
wenn Sie jemals wieder da sind», ruft 
ihm der Wirt seiner Stammbeiz nach. 

Obwohl ihm dringend empfohlen 
wird, noch ein wenig Geduld zu ha-
ben, bis ein anderes Schiff frei wird, 
geht der naive Lloyd seinem Traum 
nach und wählt trotz aller Warnun-
gen und makabrer Anspielungen die 
«Confianza». Der Kapitän heisst zu-
fälligerweise mit Nachnamen auch 
Lloyd – ist es ein purer Zufall oder 
könnte es wirklich Georges verschol-
lener Vater sein? Dieser mysteriöse 
Kapitän soll keine Familie haben, ist 
die meiste Zeit gar nicht anzutreffen 
und trinkt vor der Abfahrt gerne sei-
ne Sorgen weg. 

Zwischendurch gewähren die jun-
gen Schauspieler einen Einblick in 
die finstere Wahrheit der «Confian-
za»: 15 Flüchtlinge werden unter un-
menschlichen Bedingungen in der 

dunkelsten Ecke des Schiffes ein-
quartiert, bis sie Opfer des perfiden 
Geschäfts der Seeleute werden. 

Empathie wird nicht geduldet
Durch ihre rührenden Hintergrund-
geschichten lösen sie beim Publikum 
Gänsehaut aus: Die 17- bis 19-Jähri-
gen flüchten vor Korruption, Terror, 
prekären Familienverhältnissen, Ge-
walt, schlechten Zukunftsaussichten 
und Zwangsheirat. Ihre Geschichten 
und Sorgen teilen sie dem Publikum 

sehr detailliert mit. An Bord sind 
Flüchtlinge allerdings ein Tabuthe-
ma, denn das Schiffspersonal lässt 
überhaupt keine menschliche Bezie-
hung zu. Obwohl sich die Flüchtlinge 
nur nach für uns alltäglichen Dingen 
wie Sonnenlicht und Nahrung seh-
nen, gehen die Matrosen nicht auf die 
Wünsche ihrer Mitmenschen ein. 
Nach dem Motto «Wissen ist Macht» 
werden die heimlichen Passagiere 
nicht informiert, damit sie später an 
Land die dubiosen Methoden der 
«Confianza» nicht öffentlich machen. 

Trotz des elenden Zustandes blei-
ben die Flüchtlinge bis ans Ende vol-
ler Hoffnung, dass ihnen ein besseres 
Leben gewährt wird. Wer den Saal 
betritt, kann bereits ahnen, wie 
schrecklich das Stück enden könnte, 
und fiebert mit den Flüchtlingen eif-
rig mit, dass diese den Weg zu ihrer 
gewünschten Zukunft finden. Jedoch 
haben die Schülerinnen und Schüler 
eine unerwartete Wendung einge-
baut, welche das ganze Publikum 
mitreisst. Das Schicksal der Flücht-
linge steht zwar von Anfang an fest, 

doch die herzergreifende Schlusssze-
ne macht das Theater besonders er-
innerungswürdig. 

Theater für einen guten Zweck
Die 15-jährige Alana, welche die Rol-
le des Kapitäns besetzt, ist mit ihrer 
Leistung und jener ihrer Klassenka-
meraden sehr zufrieden: «Ich habe 
das Gefühl, dass uns die Premiere 
viel Mut gegeben hat, und dadurch 
konnten wir einen viel besseren Auf-
tritt zeigen. Von den Reaktionen des 
Publikums her kann ich sagen, dass 
das Stück gut aufgenommen wurde.» 
Auch Klassenlehrer Daniel Güntert 
kann nur Gutes über seine Nach-
wuchsschauspieler berichten. «In 
meinen Augen war es eine super Vor-
stellung. Die Schüler haben sich trotz 
regulärer Schulstunden engagiert 
und standen permanent auf der Büh-
ne», so Güntert. 

Diese Woche führt die Klasse ihr 
Stück am Dienstag und am Mittwoch, 
jeweils 19.30 Uhr in der «Bleichi», ein 
letztes Mal auf. Ein Teil der gesam-
melten Erlöse wird einer Wohler 
Flüchtlingsorganisation gespendet. 
Mit ihrem Theater haben die Schüler 
und Schülerinnen vielen Besuchern 
die Augen geöffnet und ein Thema 
angesprochen, mit dem sich die Ju-
gendlichen über eine längere Zeit be-
schäftigt haben: Veränderung fängt 
in kleinen Schritten an. Mit ihrem 
Engagement hat die Klasse bereits 
den ersten Schritt gewagt. --mnj

Während die Flüchtlinge sich unter Deck erzählen, wie die Situation in ihrem Heimatland für sie aussah, denkt das 
Personal nur an den eigenen Profit und verheimlicht das dreckige Geschäft.

 «Projekt hebt  «nur ab, wenn alle 
mitmachen

Peter Lehmann, ibw-Geschäftsleiter
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