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INSERAT

Strom muss heute fast überall und im-
mer verfügbar sein, denn elektrische
Energie ist zur Grundlage der zeit-
genössischen Zivilisation geworden.
Um die Menschen und ihre Apparatu-
ren im erforderlichen Umfang und zu-
verlässig mit Energie und Information
zu versorgen, bedarf es leistungsfähi-
ger und stabiler Stromnetze. In Europa
wurde der Grundstein dafür in Laufen-
burg gelegt. Im dortigen Umspannwerk
wurde gestern vor 50 Jahren der 380-
Kilovolt-Verbundbetrieb zwischen
Deutschland, der Schweiz und Frank-
reich aufgenommen. Der «Stern von
Laufenburg» war der Beginn des welt-
weit grössten Stromnetzverbunds.

Zu Beginn der Elektrifizierung 1880
bis 1900 stellte jedes von einem Kraft-
werk versorgte Gebiet ein eigenes Insel-
netz dar. Bis zum Ersten Weltkrieg soll-
te sich die Zahl der Kraftwerke vergli-

chen mit 1895 nicht nur um das Dreis-
sigfache erhöhen, es wurden auch im-
mer leistungsfähigere Anlagen errich-
tet, die grössere Gebiete mit Elektrizität
versorgten. Das modernste Kraftwerk
war das 1914 in Betrieb genommene
Wasserkraftwerk Laufenburg.

Als deutsch-schweizerisches Gemein-
schaftsprojekt versorgte es von Anfang
an Haushalte und Betriebe in beiden
Ländern und war auch mit dem Elsass
verbunden. Als das Elsass nach dem
Ersten Weltkrieg 1919 zu Frankreich
kam, lag das frühere Versorgungsgebiet
in drei Ländern.

«Von europäischer Bedeutung»
Dies wurde zum strategischen Vor-

teil, als 1951 die Elektrizitätswirtschaft
acht europäischer Staaten die «Union
für die Koordinierung der Erzeugung
und des Transportes elektrischer Ener-
gie» (UCPTE) gründete. Immer öfter
wurden Netzteile über Grenzen hinweg

parallel geschaltet. Weil dies aber tech-
nisch enorm aufwendig war, wurde am
16. April 1958 in Laufenburg in der
Schaltanlage auf dem Kaister Feld erst-
mals drei Ländernetze im 220-Kilovolt-
Betrieb zuerst versuchsweise und dann
dauerhaft zusammengeschaltet. Dieser
«Stern von Laufenburg» war der Be-
ginn des modernen Verbundbetriebs.
Am 15. Mai 1968 wurde der 380-Kilo-
volt-Verbundbetrieb aufgenommen.
«Die in zweijähriger Arbeit erbaute
Schaltanlage Laufenburg ist ein Kno-
tenpunkt von europäischer Bedeutung
geworden», hiess es damals.

Im europäischen Verbund werden
inzwischen 530 Millionen Menschen in
über 30 Ländern mit Strom versorgt.
Um Erzeugung und Verbrauch mitein-
ander in Einklang zu bringen, wurden
vor zehn Jahren 300 Terawattstunden
Strom, über zehn Prozent des gesam-
ten Verbrauchs über nationale Grenzen
hinweg, ausgetauscht. 20 Prozent des

europäischen Stromtransports gehen
über die Schweiz. Mitarbeiter der auch
aus der Elektrizitätsgesellschaft Laufen-
burg (EGL) hervorgegangenen, 2005
gegründeten Swissgrid regeln vom
Schaltzentrum auf dem Kaister Feld
den Transport.

Transformator wird gebaut
Ausgerechnet im Jubiläumsjahr ver-

liert Laufenburg diesen wichtigen
Arbeitgeber. Im Juni bezieht die Swiss-
grid ihren neuen Hauptsitz in Aarau. In
Laufenburg verbleibt nur die Netzinfra-
struktur. Diese wurde in den vergange-
nen Jahren modernisiert. Im März 2017
ging die gasisolierte 220-Kilovolt-Schalt-
anlage in Betrieb. Die ehemalige Frei-
luftschaltanlage wurde bis im Herbst
2017 zurückgebaut. Im Unterwerk Lau-
fenburg baut Swissgrid einen neuen
380-/220-Kilovolt-Transformator. Der
Transformator soll im Juni 2019 in Be-
trieb genommen werden.

Strom über die Grenzen hinweg
Laufenburg Vor 50 Jahren wurde der trinationale Strom-Verbundbetrieb aufgenommen

VON MARKUS VONBERG

Der «Stern von Laufenburg» war der Beginn des modernen Verbundbetriebs. Am 15. Mai 1968 wurde der 380-Kilovolt-Verbundbetrieb aufgenommen. ARCHIV

Vor gut einem Jahr fand in Stein der
Spatenstich für die drei neuen Häuser
der Stiftung für Menschen mit einer
Behinderung im Fricktal (MBF) statt. In
den drei Gebäuden entstehen 38
Wohn- und 18-Atelierplätze. Das Pro-
jekt kostet rund 20 Millionen Franken.
Die Bauarbeiten an den drei Häusern
sind unterschiedlich weit fortgeschrit-
ten, wie Dirk Maier, Leiter Wohnen
und Ateliers bei der Stiftung MBF, sagt.

Im ersten Gebäude, benannt nach
der Hausnummer heisst es Haus 4,
findet bereits der Innenausbau statt. In
Haus 6 wird derzeit innen der Grund-
putz aufgetragen und in Haus 8 wur-
den auch schon die Fenster eingebaut.
«Wir befinden uns im Zeitplan mit den
aktuellen Bauphasen und können bis-
her auch die Budgetvorgaben einhal-
ten», so Maier. Bezogen werden sollen
die Gebäude des Projektes «Wohnen –
Ateliers 2020» im Juni 2019.

Die Bewohner der Steiner Wohn-
gruppen und die Beschäftigten der
Werkstätten und Ateliers hatten kürz-
lich die Gelegenheit, die Baustelle von

Nahem zu besichtigen. «Wir haben,
aufgeteilt in 16 Gruppen, insgesamt
107 interessierte Bewohnende und
Mitarbeitende durch die Baustelle ge-
führt», so Maier. Die Reaktionen auf
die Besichtigungen seien durchweg
positiv ausgefallen.

Parkhaus mit 336 Plätzen
Im Rahmen des Projekts «Wohnen –

Ateliers 2020» muss die Stiftung MBF
auch Parkmöglichkeiten schaffen. Ge-
meinsam mit der Firma Erne baut sie
deshalb derzeit hinter dem Verwal-
tungsgebäude ein Parkhaus. Das ober-
irdische Parkhaus ist laut Maier ausge-
legt für insgesamt acht Parkdecks –
jeweils zwei Decks bilden eine Etage.
«Vorerst werden aber nur sechs Park-

decks gebaut», so Maier. Dies decke
den aktuellen Bedarf an Parkplätzen
für die Firma Erne und die Stiftung
MBF ab. «Die zwei weiteren Decks
können später bei Bedarf nachgerüstet
werden.» Pro Parkdeck wird es jeweils
56 Parkplätze geben, mit den vorerst
geplanten Parkdecks entstehen also
336 Parkplätze. «Die Stiftung MBF
wird ein Parkdeck nutzen und damit
einen Teil der erforderlichen Pflicht-
parkplätze für das Personal abde-
cken», so Maier. Die restlichen Park-
plätze werden von der Firma Erne ge-
nutzt. Die Lagerhalle, die im Parkhaus
zusätzlich entsteht, dient der Stiftung
MBF künftig als Lagerort für Rohmate-
rial, Material für Versandaufträge und
Eigenverbrauchsmaterial.

Atelier-Neubau im Fahrplan
Stein Das Projekt «Wohnen –
Ateliers 2020» der Stiftung
für Menschen mit einer
Behinderung im Fricktal
(MBF) ist auf Kurs. Neben
dem MBF-Hauptgebäude ent-
steht zudem ein Parkhaus.
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In gut einem Jahr sollen die drei neuen Wohn- und Ateliergebäude der Stiftung
MBF bezugsbereit sein. MF

Schulbau in
Dauerbewegung
AZ vom 12. 5.: Wir bedauern den
Entscheid

Und was sagt der Steuerzahler zu den
schwerwiegenden Hick-Hacks in der
Schulraumplanung? Teures Schulhaus
(in Mumpf) steht zum Verkauf oder zu
einer Umnutzung an, neue Schulhäuser
in Möhlin sollen geplant werden – so
kann es nicht weitergehen und Kredite
müssen hinterfragt werden. Bei der
Reform der Oberstufenstandorte sind
Fragezeichen vorhanden, welche die
Gemeinden teuer zu stehen kommen.
Jahrelang wird verhandelt, Schulverträ-
ge werden erarbeitet und nach kurzer
Zeit über den Haufen geworfen, wie
Möhlin dies jetzt tut. Jetzt heisst es
«Stopp». Die Unklarheiten im Schul-
raumbedarf und Angebot sind gravie-
rend, man denke, die Gewerbeschule in
Rheinfelden ist nicht gesichert. Neubau-
ten entstehen in Rheinfelden, und wie
die Schule «morgen» aussieht, ist offen.
Also lassen wir die Standorte vorerst
ruhen, die Schule funktioniert. Der
Lehrkörper kann ruhig bleiben. Wer
gibt dem Steuerzahler Garantien, dass
nicht weitere Irrwege in der Oberstufe
entstehen? Was kommt als Nächstes,
wenn sinnvolle Oberstufenzentren als
Tagesschulen gefordert werden? Auch
die Schulgelder sollten vereinheitlicht
werden, damit die Gemeinden wissen,
woran sie sind. Einseitig aus Schulver-
bund aussteigen, wie Möhlin dies tut,
das geht nicht, nur eine Gesamtlösung
fürs untere Fricktal ist gefragt, und da
sind im Wegenstettertal bei der Auflö-
sung des Oberstufenstandortes Zeinin-
gen im Jahr 2014 Fehler gemacht wor-
den. War es damals voraussehbar, dass
sich Wegenstetten nicht halten kann –
das ist meine Frage.
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BRIEFE AN DIE AZ

GIPF-OBERFRICK
Gemeinsam spielen und
jassen am Senioren-Träff
Der nächste Senioren-Träff in Gipf-Ober-
frick findet am Freitag, 25. Mai, von 14 bis
16.30 Uhr im Mehrzweckraum des
Regos-Schulhause statt. (AZ)
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