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Das Hybridwerk Aarmatt wurde feierlich eingeweiht
Die Regio Energie Solothurn eröffnete ihre «gläserne Werkstatt» mit Vorzeigecharakter

Gemeinderat hat Stadtentwicklungskonzept diskutiert

Weststadt wird weiter begleitet
Zwei Haupttraktanden prägten die Gemeinderatssitzung gestern Abend: die
Weiterbegleitung der Weststadt durch
professionelle Quartierarbeit und die
nicht sehr tiefgehende Diskussion über
das Stadtentwicklungskonzept Steck.
Detailanträge wurden durch einen Ordnungsantrag unterbunden.
Im Grundsatz war man sich einig,
dass nach Abschluss des auf sieben Jahre verlängerten Quartierentwicklungskonzepts Solothurn West auf Ende Jahr
die Weststadt nun nicht einfach dem

Bei diesem
Leuchtturm
fliesst alles
zusammen

Regio-Energie-Direktor Felix Strässle erklärt die Funktionsweise des
Elektrolyseurs.

A

Bürgerversammlung Präsident Sergio Wyniger legte der
Bürgerschaft eine defizitäre
Rechnung 2014 vor, die aber
bei weitem nicht so rot wie befürchtet ausfiel.
VON MARK A. HERZIG

Von rechts: Felix Strässle, Direktor der Regio Energie Solothurn, Walter Steinmann, Direktor des Bundesamts für Energie, Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat sowie «Jungmatrose» Felix, der beim Einweihungszeremoniell tatkräftig mithalf.

genau das wolle er auch in Bern erzählen: dass
die Idee Hybridwerk funktioniert. Und wenn
man Projekte wie dieses zum Fliegen bringe,
lles fliesst – in der «Aarmatt» so könne man mehr erreichen als ein Politiker
bei Zuchwil trifft dieser Aus- mit weniger weit reichendem Einfluss.
spruch des griechischen Philo«Wir blicken mit Interesse nach Bern», nahm
sophen Heraklit nicht nur we- RES-Direktor Felix Strässle seinerseits den Gegen der Nähe zum Fluss ins sprächsfaden auf. «Wohin der Weg allerdings
Schwarze. Hier im Hybridwerk gehen wird, ist schwierig.» Entwicklungen der
der Regio Energie Solothurn (RES) fliessen ver- Strommarktliberalisierung einerseits und der
schiedene Energieträger zusammen: Aus Gas Ökologie andererseits schaffen aus seiner Sicht
entsteht Elektrizität – und umgekehrt. Und es eine Unsicherheit. «Aber ich denke, es gibt
sind dies längst nicht die einzigen Prozesse in kaum einen schöneren Moment, in der Versoreinem komplexen Geflecht an Abläufen, das gungswirtschaft tätig zu sein, wie jetzt. Es läuft
die Energieversorgerin ersonnen hat (siehe zurzeit enorm viel», so Strässle. Was sich auch
Text rechts). Ferner treffen in diesem «Praxis- auf die «Aarmatt» beziehen könnte: Ist denn
labor» auch die Fragen und Antworten für das Hybridwerk nun fertig gebaut, lautete die
künftige energietechnische Anwendungen auf- Frage von Sandra Hungerbühler, Leiterin Komeinander. Und: Es dürften alsbald neugierige, munikation bei der RES, die das Podium motechnikaffine Menschen hierher
derierte. «Jetzt gehen wir erst
strömen, in eine Anlage, die «Es gibt kaum
einmal in den Probebetrieb und
schweizweit als einzigartig gilt.
ab 1. August finden die ersten
einen schöneren
Einen kleinen Vorgeschmack
Führungen statt.» Des Weiteren
der Strömung rund um dieses Moment, in der
sei es auch wichtig, jetzt Mes«Leuchtturmprojekt» bot die Versorgungswirtsungen durchzuführen und Ergestrige Eröffnungsfeier mit schaft tätig zu
fahrungen zu sammeln. «Wir
rund 160 Gästen – Geschäfts- sein, wie jetzt.
wollen den Wirkungsgrad im
partnern, Behörden, Politikern,
System untersuchen, und unser
die gekommen waren, um das Es läuft zurzeit
besonderes Augenmerk gilt der
enorm viel.»
Hybridwerk einzuweihen.
Wärmerückgewinnung in der
Ein «Leuchtturmprojekt», so Felix Strässle Direktor
Anlage», so Strässle. Steinmann
der von Bundesrätin Leuthard der Regio Energie Solothurn
seinerseits appellierte im Sinne
geprägte Begriff, könne aufzeider Energiestrategie und der ihr
gen, wohin der Energieweg führt, erläuterte folgenden Aarmatt-Philosophie auch an die GeWalter Steinmann, Direktor des Bundesamtes meindebehörden: «Baut Photovoltaik-Anlagen
für Energie, als einer der drei «Eröffnungs- auf euren Schulhäusern!»
paten» und Podiumsteilnehmer. «Mit der EnerAuf das Podium folgte die Eröffnungszeregiestrategie 2050 soll dem Volk aufgezeigt wer- monie mit den drei «Paten» und dem «Jungden, dass gewisse Änderungen in Zukunft nö- matrosen» Felix. Abgeschlossen wurden die
tig sind», und dass diese volkswirtschaftlich Feierlichkeiten mit einem Rundgang durch das
durchaus verträglich sein können, wenn man Hybridwerk Aarmatt. In mehreren Gruppen ersie richtig etappiert.
hielten die Anwesenden einen Einblick in das
komplexe «Räderwerk» der Vorzeigeanlage –
Anlage mit Innovationscharakter
und die Möglichkeit, sich in dieser «gläsernen
Als zweiter Redner verwies Nationalrat Ste- Werkstatt» über künftige energiepolitische Vifan Müller-Altermatt auf die Überzeugungs- sionen auszutauschen ...
kraft der Anlage gegenüber den Gegnern der
Energiestrategie. «Ausserdem hat das HybridWeitere Bilder der Eröffnungsfeier
werk Innovationscharakter. Es kann sich weigibt es online.
terentwickeln, und das wird es auch.» Denn

weiteren, viel gelobten Engagement des
Quartiervereins überlassen werden darf.
Wie hoch die Unterstützung ausfallen
solle, darüber war man sich uneins. Die
FDP scheiterte mit einem Antrag, nur
ein 60-Prozent-Pensum, dafür fokussiert
auf die Quartierarbeit, dem Alten Spital
zuzusprechen. So blieb es bei der vorgeschlagenen Leistungsvereinbarung mit
80 Prozent und einer jährlichen Kostenfolge von 178 000 Franken für die Stadt.
Die ausführliche Berichterstattung folgt
in der morgigen Ausgabe. (WW)

«Ja» zu roten Zahlen

Mit rund 160 geladenen Gästen wurde
gestern das Hybridwerk Aarmatt aus der
Taufe gehoben. Die Anlage gilt als praxisnahes Exempel für das Zusammenspiel
unterschiedlicher Energieträger.

VON ANDREAS KAUFMANN (TEXT UND FOTOS)
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Marcel Rindlisbacher, Geschäftsleitungsmitglied im Bereich Netze bei
der Regio Energie Solothurn, neben dem Blockheizkraftwerk.

«Rangierbahnhof
der Energie» entsteht
Hybridwerk Die Anlage der
Regio Energie in der Aarmatt
gilt als schweizweit einzigartig.
Doch was steckt hinter dem
komplexen Energiewerk?
VON ANDREAS KAUFMANN

Ein schier unüberschaubares Leitungssystem durchzieht den anthrazitfarbenen Industriebau in der Aarmatt. Was
technisch komplex erscheint, dient einem einfachen Zweck: Im Hybridwerk
der Regio Energie Solothurn (RES) wird
nach Bedarf aus Gas Strom und Wärme
hergestellt – oder es entsteht aus Elektrizität synthetisches Gas. Als Lieferant für
das Fernwärmenetz verfügt das Hybridwerk über einen Heizkessel, ein Blockheizkraftwerk (BHKW) sowie einen dreiteiligen Wärmespeicher. Das BHKW produziert überdies durch einen Generator
Strom, der ins Netz zurückgespeist werden kann. Auf der anderen Seite ist ein
Elektrolyseur im Einsatz, der nach dem
Prinzip «Power to Gas» mittels Elektrizität aus Wasser Wasserstoff herstellt (H2).
Der Wasserstoff wird als Energieträger
zwischengespeichert oder mit einem maximalen Anteil von zwei Prozent dem
Netz-Erdgas beigemischt. In den Werkräumlichkeiten entstehende Abwärme
oder Prozesswärme wird zudem abgefangen und verwendet, um den Fernwärmerücklauf aufzuheizen.
Ihren Ursprung hatte die Idee zum Hybridwerk 2012, als die RES die Planung
der zweiten Fernwärmeleitung von der
Kehrichtverbrennung via Aarmatt in die
Stadt in Angriff nahm. Um sich auf einen

allfälligen Versorgungsengpass oder -ausfall – beispielsweise durch einen Defekt
in der Kebag – einzustellen, plante man
dort eine Heizzentrale für rund fünf Mio.
Franken, erinnert sich Marcel Rindlisbacher, Leiter Netze bei der RES und Aarmatt-Projektleiter. «Können wir mit dem
Geld nicht mehr machen?», hiess es aber
damals. Aus einer Anlage für einen Notfall, der idealerweise nicht eintrifft, reifte
alsbald ein visionäres Projekt heran – eines von zehn «Leuchtturmprojekten»,
wie es das Bundesamt für Energie (BFE)
im Rahmen seiner Innovationsförderung
im Rahmen der Energiestrategie 2050
nennt. Die Kosten bis heute schlagen mit
rund 10 Mio. Franken zu Buche. Dem Hybridwerk kommt zugute, dass sich vier
Energietransportsysteme, die im Besitz
der RES sind, an ihrem Standort überschneiden: Wasser, Strom, Fernwärme
und Gas.

Die Lücke füllen
Nach dem nuklearen GAU in Fukushima 2011 erfolgte hierzulande das energiepolitische Umdenken. Doch da die Kernkraft den Elektrizitätsbedarf der Schweiz
zu 36 Prozent deckt (und zu 58 Prozent
aus Wasserkraft), müsste nach dem Abschalten der Kernkraftwerke ein Ersatz
zur Verfügung stehen. Grosse Hoffnungen werden indes in die Solarenergie gesetzt. «Im verdichteten Raum, so auch in
Solothurn, spielt Photovoltaik eine grosse Rolle», sagt RES-Direktor Felix Strässle. «Die Herausforderung ist, Angebot
und Nachfrage zusammenzubringen.»
Die Verfügbarkeit des Solarstroms, wie
auch der Wind- und der Wasserenergie,
ist abhängig von der Jahreszeit und der
Witterung. Hier leistet das Hybridwerk

Finanzverwalter Claude Tschanz erläuterte hervorstechende Ergebnisse. Verwaltung, Forst und Kiesgrube Attisholz
unterboten das budgetierte Defizit von
400 000 Franken um nahezu 200 000
Franken; den Löwenanteil dazu trug
mit 100 000 Franken der Forstbetrieb
bei. Das Alters- und Pflegeheim musste
nach zwei Jahren wieder einmal einen
Aufwandüberschuss ausweisen. Dabei
schloss die Rechnung «Altersheim Verschiedenes» dank eines Legates mit
105 000 Franken um fast das Doppelte
des Budgetwertes ab, während die Betriebsrechnung um fast 100 000 Franken schlechter ausfiel als vorgesehen.
Die Bilanzsumme nahm um eine halbe Million auf 25.81 Mio. Franken zu.
Die flüssigen Mittel sind um 580 000
Franken auf 1,97 Mio. Franken angestiegen, Zur Bestandesrechnung führte
Tschanz aus: «Die Abnahme der Anlagen um etwas mehr als eine Viertelmillion basiert in erster Linie auf Abschreibungen der Liegenschaften und Grundstücke. Das bedeutet, dass Obligationen, Sparhefte sowie Aktien und Anteilscheine leicht über den Vorjahreswerten liegen. Das dokumentiert die
hervorragende Liquidität unserer Gemeinde. Die Liquidität ist der Sauerstoff
jeder Unternehmung, für uns aber derzeit ein Luxusproblem: Flüssige Mittel
bringen kaum Ertrag und riskante Anlagen wollen wir nicht.»

Auf und Ab in Forst und Heim
Die Betriebsrechnung des Heims ist
geprägt von der heiklen Situation bei
der Belegung. Nahezu 40 Bewohnerinnen und Bewohner verliessen die beiden Häuser, sei es durch Todesfall oder
aus anderen Gründen. Neueintretende
bezahlen in aller Regel aufgrund wesentlich tieferer Pflegestufen auch tiefere Taxen, woraus ein gegenüber dem

Budget ein Minderertrag von 314›000
Franken entstand. Im Voranschlag für
den Forstbetrieb waren beim Aufwand
zu grosse Reserven eingebaut. Die Personalkosten konnten durch den Wechsel in der Betriebsleitung nur schlecht
kalkuliert werden, sodass dort schon eine Abweichung von etwa 60 000 Franken entstand. Ferner führten Sturmund Schneebruchschäden dazu, dass
von ausserhalb weniger Leistungen eingekauft werden mussten. Auch übertrafen Arbeiten für Dritte die budgetierten
Erlöse um rund 15 000 Franken.
Die Betriebsleiter von Forst und
Heim, Gian-Andrea Lombris und Pascal
Vonaesch untermauerten die Ausführungen des Finanzverwalters mit Detailangaben. Es war beiden ein grosses
Anliegen, den Mitarbeitenden für ihren
Einsatz und ihre Flexibilität zu danken,
denn so könne man auf Unvorhergesehenes reagieren. Beide zeigten sich für
das laufende Jahr zuversichtlich, liege
man doch allenthalben im Budget.
Auch Sergio Wyniger blickte zum
Schluss voraus: Beim Verkauf Thüringenhaus suche man einen Käufer, den
Erlös wolle man in die Erweiterung von
St. Katharinen investieren - zuerst muss
jedoch die Ortsplanrevision abgeschlossen sein. Für fünf Häuser auf der Spitzallmend in Biberist kann die Baubewilligung eingegeben werden und für Bellach Ost wird nächstens das räumliche
Entwicklungskonzept bekannt.

Bürgerrechte zugesichert

Die 50 Bürgerinnen und Bürger sicherten folgenden Gesuchstellenden
das Bürgerrecht von Solothurn zu, die
Aufnahme wird mit der Erteilung des
Kantonsbürgerrechts in Kraft treten:
Egzona Berisha; Fahira Buljubasic mit
dem Ehemann Ibro sowie den Kindern
Lena und Anel; Fikret Dalkiran mit der
Ehefrau Aysegül und den Kindern Tuana sowie Eymen; Alfonso Gento Rangel;
Angel Gento Rangel; Umut Kaymak; Kathrin Kuckelsberg mit dem Sohn Jakob;
Johanna Kuckelsberg; Marta Mengistu;
Alessio Piazza; Grit Richartz mit dem
Ehemann Roland Schmidt-Richartz sowie den Kindern Carl und Elsa; Mongi
Salah; Gjoke Uka mit den Kindern Martin und Viktor; Stefan Sustersic; Sergey
Voyt; Danijela Dicic.

HINWEISE

«Im verdichteten
Raum, so auch in
Solothurn, spielt
Photovoltaik eine
grosse Rolle. Die
Herausforderung
beim Solarstrom ist,
Angebot und Nachfrage zusammenzubringen.»
Felix Strässle Direktor
der Regio Energie Solothurn

insofern nützliche Dienste, als dass bei
der Überproduktion von Strom selbiger
verwendet wird, um Wasserstoff herzustellen. Dieser kann gespeichert oder ins
Netz rückgespeist werden. So wird selbst
«flüchtiger» Strom speicherbar. «Gerade
die langfristige Speicherung ist hier interessant», ergänzt Strässle.
Als «gläserne Werkstatt» nimmt das
Hybridwerk eine zentrale Funktion ein:
«Hier kann man pröbeln», sagt Strässle
und meint damit, dass das Werk vor allem auch der praktischen Veranschaulichung für die angewandte Forschung im
Energiebereich dienen soll. Die Zusammenarbeit mit Hochschulen, aber auch
die künftige Möglichkeit, Führungen für
Fachleute, Vereine und auch Schulen anzubieten, unterstreicht die Signalwirkung, die von der «Aarmatt» ausgehen
soll. So gilt das Werk weiterhin als «ler-

nende Institution». Und für Erweiterungen um neue Technologien wurde baulich vorgespurt. Denkbar wäre mitunter
eine Methanisierungsanlage, die den Erdgas-Hauptbestandteil Methan mittels
Elektrizität synthetisieren kann und dabei gleichzeitig CO2 abbaut. Möglich wären auch Batterie- oder Druckluftspeicher oder – langfristig – die Einbindung
von Geothermie.
Aber ebenso stellt sich die Frage der
Rentabilität der Anlage. Für Strässle
hängt diese von den energiepolitischen
Rahmenbedingungen ab, die derzeit
nicht absehbar sind. Einerseits bräuchte
es eine Befreiung von Netznutzungskosten, wenn der Strom in Zeiten der Überproduktion abgenommen wird. Ausserdem sei es davon abhängig, dass Gas in
seiner synthetischen Form als erneuerbarer Energieträger Beachtung finde.

VETERANENSPIEL

GESPRÄCH AM SALVISBERGTISCH

Morgen Platzkonzert
auf dem Märetplatz

Der Umbau der Crédit
Suisse im Visier

Wie schon letztes Jahr macht das Solothurner Veteranenspiel einen Abstecher in die Hauptstadt. Eine überdurchschnittlich grosse Bühne ist Voraussetzung, damit das grösste Blasorchester des Kantons überhaupt auftreten kann, spielen doch in dieser
Formation unter der Leitung von Robert Grob rund 80 Musikantinnen und
Musikanten. Der Marktplatz bietet einen idealen Rahmen für den Auftritt.
Rechtzeitig auf Beginn der SommerKonzerttournee ist zudem eine Tambourengruppe, die bei Vollbestand 17
Trommler zählt, dazu gestossen. Das
Konzert auf dem Märetplatz findet
morgen Donnerstag um 14.30 Uhr
statt. (ESW)

Gespräch am Salvisbergtisch dreht sich
um den aktuellen Umgang und die Sanierung des Bankgebäudes von Otto Salvisberg an der Wengistrasse Solothurn. Das
Bankgebäude wurde zwischen 1926 und
1928 aufgrund eines Wettbewerbserfolges realisiert. Nach fast 30 Jahren weist
die Liegenschaft erneut Sanierungsbedarf auf. Soll das Gebäude der Crédit
Suisse möglichst in den Endzustand zurückgebaut werden oder gehören spätere Eingriffe auch zur Geschichte des Baudenkmals? Anna Suter und Franz Meisterhofer sind Vertreter des Berner Architekturbüros Suter + Partner AG Architekten. Sie setzen sich im Touringhaus
morgen Donnerstag ab 19.30 Uhr mit
dem Thema auseinander. (MGT)

