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Den Kunststoff in separaten Säcken vom
normalen Siedlungsabfall getrennt zu
sammeln und bei privaten Entsorgungsfir-
men abzugeben, ist seit einigen Jahren bei
der Bevölkerung beliebt. Das freut aber
nicht alle. Denn das Entsorgungsmonopol
für Siedlungsabfall liegt bei den Gemein-
den. In der Region Baden-Brugg sind 69
davon in einem Gemeindeverband organi-
siert, der die Kehrichtverbrennungsanlage
(KVA) Turgi betreibt. Kunststoffabfälle aus
Haushalten und Kleingewerbe gehören
ebenfalls zu den Siedlungsabfällen.
Das private Sammeln von Kunststoff hat

für die Mitgliedergemeinden Auswirkun-
gen auf die Eigenwirtschaftsbetriebe der
Abfallrechnung, weil die Graugutsäcke oh-
ne Kunststoffabfälle tendenziell schwerer
sind und bei der Kehrichtverwertung in
Turgi Tonnenpreise und nicht Volumen-
preise gelten. So wurden in einer Region
mit 60 000 Einwohnern im Jahr 2015 pri-
vat 41 000 Säcke für die Kunststoffsamm-
lung verkauft. Dies führte umgerechnet zu
einer Ertragsminderung bei den Kehricht-
sackgebühren von 180 000 Franken. Zieht

man die Aufwandminderung von 10 000
Franken bei der Entsorgung in der KVA
ab, resultiert eine Verschlechterung in der
Abfallrechnung von 170 000 Franken. Das
hält die Arbeitsgruppe Kunststoffsamm-
lung des Verbandsvorstands fest, die vor
zwei Jahren eingesetzt wurde. Geleitet
wird sie von Bruggs Vizeammann Leo
Geissmann (CVP). Um an dieser Situation
etwas zu ändern, hat der Vorstand des Ge-
meindeverbands zwei Gutachten in Auf-
trag gegeben. Das Fazit: Private Anbieter
benötigen für die separate Sammlung von
Kunststoffabfällen eine Konzession der
Gemeinde.

Nachweis über Rezyklierbarkeit
Aus Sicht des Gemeindeverbands besteht
also Handlungsbedarf. Theoretisch könnte
der Gemeindeverband eine eigene Logistik
für die separate Kunststoffsammlung auf-
bauen, wie das der Gemeindeverband Un-
teres Fricktal für eine zweijährige Pilotpha-
se gemacht hat. Die Arbeitsgruppe Kunst-
stoffsammlung setzt auf eine andere Me-
thode und empfiehlt den Gemeinden in
der Region Baden-Brugg, das Entsorgungs-
monopol durchzusetzen, indem sie mit

den Entsorgern einen Vertrag abschlies-
sen. Damit soll die hoheitliche Aufgabe der
Kunststoffsammlungen ausdrücklich an
die privaten Entsorger delegiert und dafür
eine Entschädigung vereinbart werden.
Den Gemeinden wird eine Musterkon-

zession zur Verfügung gestellt, in der die
Höhe der Konzessionsgebühr festgelegt
werden kann. Möglich ist eine jährliche
Pauschale oder eine mengenabhängige
Sackgebühr. Der Vorstand schlägt 50 Rap-
pen pro 60-Liter-Sack vor. Zudem sollen
die Entsorger den Gemeinden eine Ver-
wertungsgarantie vorlegen, die den Nach-
weis erbringt, dass mindestens 50 Prozent
des Kunststoffsammelguts stofflich ver-
wertet, also rezykliert werden. Diese Quo-
te entspreche dem wissenschaftlich erhär-
teten Wert, der aktuell realistisch ist,
heisst es in einer Mitteilung des Verbands.

Ziel ist ein Vertrag über drei Jahre
In einem nächsten Schritt werden die
Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch
zusammen als Pilotgemeinden mit priva-
ten Entsorgern vor Ort das Gespräch su-
chen. «Die privaten Entsorger wissen,
dass sie mit dem Kunststoff in einem

Graubereich operieren, weil Teile des Ent-
sorgungsmonopols über Kanäle laufen,
die den Gemeinden kein Geld bringen. So
stimmt der Auftrag nicht», sagt Geiss-
mann. «Wenn andere ein Geschäft ma-
chen, sollen sie den Gemeinden etwas da-
von abgeben.»
Gegenüber 2015 resultierten letztes Jahr

in der Stadt Brugg beim Kehrrichtsackver-
kauf laut Geissmann Mindereinnahmen
von 10 Prozent respektive 60 000 Franken.
Bei dieser Reduktion dürfte das private
Kunststoffsammeln einen grossen Teil aus-
machen. Die Abnahme soll deshalb mit
den noch zu verhandelnden Konzessionen
teilweise kompensiert werden. Das Ziel der
beiden Kommunen Brugg und Windisch ist
es, mit den privaten Entsorgern einen
Dreijahresvertrag auszuhandeln.
Nicht zur Diskussion steht für den Ge-

meindeverband das kostenlose Sammeln
von PET-Flaschen und Kunststoffflaschen
durch den Detailhandel. Dies entspricht
auch der Haltung des Bundesamts für Um-
welt, von Cercle Déchets und der Organi-
sation Kommunale Infrastruktur. Im Ge-
gensatz zu gemischten Kunststoffabfällen
werden die Flaschen gut wiederverwertet.

Kunststoffsammeln wird teurer
Als Pilotgemeinden der Region werden Brugg und Windisch mit privaten Entsorgern eine Konzession aushandeln
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VON CLAUDIA MEIER

«Wenn andere ein
Geschäft machen,
sollen sie den
Gemeinden etwas
davon abgeben.»
LEO GEISSMANN (CVP)
VIZEAMMANN BRUGG,
LEITER ARBEITSGRUPPE
KUNSTSTOFFSAMMLUNG

UND VIZEPRÄSIDENT DES
GEMEINDEVERBANDS

Es hat an nichts gefehlt gestern Freitag-
abend: In den Neubau der Killer Inter-
ior AG an der Industriestrasse in Lupfig
eingeladen waren bestens gelaunte Ver-
treter von Planungs- und Baufirmen,
Kunden und Geschäftspartner, Behör-
denmitglieder und Nachbarn, Freunde
und Bekannte. Die Anwesenden konn-
ten nicht nur das markante, moderne
Produktions- und Bürogebäude bestau-
nen, sie wurden im stimmungsvollen
Rahmen auch so richtig verwöhnt – mit
Buffet und Getränken, Musik und Un-
terhaltung.
Marco Killer, Inhaber und Verwal-

tungsratspräsident, erhielt Lob von al-
len Seiten. Er freute sich, an diesem
«für unser Familienunternehmen fast
schon historischen» Tag um die

150 Gäste sowie die eigenen, rund
60 Mitarbeiter – «ein buntes Publikum»
– begrüssen zu dürfen.

Lob kommt vom Regierungsrat
Die Killer Interior AG ist schweizweit tä-
tig im Laden- und Innenausbau. Am
früheren Sitz in Turgi hatte das 1936 ge-
gründete Unternehmen mit Platzpro-
blemen zu kämpfen. Nach über 80 Jah-
ren erfolgte der Umzug nach Lupfig.
Regierungsrat Urs Hofmann war

schon beim Spatenstich anwesend im
März 2016 und staunte, was seither ent-
standen ist auf dieser Wiese. Das Ge-
bäude überzeuge architektonisch –
«und wäre für jede Industriezone ein
ästhetischer Gewinn», hielt er fest. Er
lobte in seiner Ansprache das unter-
nehmerische Geschick der Familie Kil-
ler. Schon in der dritten Generation
schaffe sie es, den Betrieb erfolgreich
zu führen und auf Expansionskurs zu
halten. Die Eröffnung und der Bezug
des Neubaus seien ein Meilenstein.
Mit seinen fast 1500 Solarpaneelen

auf dem Dach sowie der Nutzung der
Abwärme aus der Produktion sei der
Bau zudem sein eigenes Kraftwerk,

fuhr Hofmann fort. Die Killer Interior
AG bezeichnete er als ein Vorbildunter-
nehmen im Energiekanton Aargau.
«Hier stimmt nicht nur die Verpackung,
sondern auch der Inhalt», stellte der
Regierungsrat fest.

Dieser Mut verdient Respekt
Die Verpackung, fügte er an, werde je
länger, je wichtiger. Denn der Detail-
handel habe mit den Herausforderun-
gen der Digitalisierung zu kämpfen.
Das Lädelisterben sei seit mehreren
Jahren traurige Realität.
Als führende Anbieterin im Laden-

bau, so Hofmann, sei die Killer Interior
AG für viele namhafte Schweizer Detail-
händler tätig und helfe, mit massge-
schneiderten Lösungen ein Einkaufser-
lebnis zu bieten – und damit Kunden zu
gewinnen und zu behalten. Dass dieses
Familienunternehmen es schaffe, sich
in einem harten Marktumfeld zu be-
haupten, sich weiterzuentwickeln, dass
es dem Wandel mit mutigen Investitio-
nen begegne, das verdiene Respekt.

Hier stimmt auch der Inhalt
Die Killer Interior AG in
Lupfig ist in Feierlaune:
Das Familienunternehmen
weiht das neue Büro- und
Produktionsgebäude ein.
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VON MICHAEL HUNZIKER

Bestens gelaunt: Marco Killer (links), Inhaber und Präsident des Verwaltungsrats der Killer Interior AG, führt Regierungsrat
Urs Hofmann durch den Neubau. MHU

Weitere Fotos vom Festakt auf
www.aargauerzeitung.ch

Heizung in Schule
führt zu Diskussion
BIRRHARD Das einzige Traktandum,
das an der Gmeind am Freitagabend
zu einer kleineren Diskussion führte,
war jenes bezüglich Zusatzkredit von
45 000 Franken für die Sanierung des
Schulhauses. Der Gemeinderat schlug
den Stimmberechtigten vor, die beste-
hende Holzschnitzelheizung durch ei-
ne Holzfeuerungsanlage zu ersetzen.
Darum muss der bereits bewilligte
Umbaukredit für das Schulhaus um
45 000 Franken erhöht werden. Hin-
tergrund: Nach der letzten Winter-
gmeind reichte die Bevölkerung eine
Initiative ein, die forderte, dass der
Punkt «Gesamterneuerung Heizung»
aus der Gesamtsanierung Schulhaus
gestrichen und neu aufgegleist wer-
den muss. Ein Votant machte sich an
der gestrigen Gmeind noch stark für
eine Gasheizung. Letztlich wurde
dem Kredit für die Holzfeuerungsan-
lage mit 56:7 zugestimmt. Anwesend
waren 65 von insgesamt 528 Stimmbe-
rechtigten. Die weiteren Traktanden –
Protokoll, Rechenschaftsbericht,
Rechnung 2017, Kreditabrechnung
«Ersatz Tanklöschfahrzeug», Einbür-
gerungen sowie die familienergänzen-
de Kinderbetreuung – wurden diskus-
sionslos genehmigt. (JAM)

Verein Tagesstrukturen
erhält Defizitgarantie
HABSBURG Das Stimmvolk hat am
Freitagabend an der Gmeind dem Ver-
ein Tagesstrukturen Habsburg einstim-
mig eine Defizitgarantie von 12 000
Franken pro Jahr für die nächsten drei
Jahre gewährt. Ebenfalls diskussions-
los und einstimmig sagten die 30 an-
wesenden Stimmberechtigten (von
insgesamt 333) Ja zu Protokoll, Re-
chenschaftsbericht, Rechnung, zur Än-
derung der Gebühren Abwasserbesei-
tigung und Wasser sowie zum neuen
Reglement über die Kinderbetreuung.
Ebenfalls genehmigt hat die Gemein-
deversammlung den überarbeiteten
Vertrag über die gemeinsame Feuer-
wehr Windisch-Habsburg-Hausen so-
wie den neuen Tarif über die Entschä-
digung von Einsatzkosten im Feuer-
wehrwesen. Auch die Einbürgerungen
kamen durch. (JAM)

Feuerwehr setzt sich an
der Gmeind durch
MÜLLIGEN Deutlich abgelehnt, mit 76
Nein- zu 12 Ja-Stimmen, haben die
Stimmberechtigten die Kündigung des
Gemeindevertrags mit der Gemeinde
Birmenstorf betreffend gemeinsamer

Feuerwehr per Ende 2020. Anwesend
waren 104 (von insgesamt 740) Stimm-
bürger. Entsprechend kein Thema war
dann der Wechsel zur Regionalen Feu-
erwehr Eigenamt. Viele Feuerwehran-
gehörige, die sich in langen Voten äus-
serten, betonten, dass das Team Bir-
menstorf-Mülligen gut eingespielt sei
und dass Sicherheitsgründe gegen die
Kündigung des Vertrags sprechen. Der
Gemeinderat sowie die Bevölkerung
seien froh, dass nun Klarheit herrsche
bezüglich diesem Thema, meinte Ge-
meindeschreiberin Valerie Deiss im
Anschluss. (JAM)

Gmeind sagt Ja zum
Beitritt in die Spitex
RÜFENACH Diskussionslos haben die
Stimmberechtigten am Freitagabend –
52 von insgesamt 628 waren anwesend
– die Traktanden Protokoll, Jahres-
rechnung und Rechenschaftsbericht
genehmigt. Keine Diskussionen gab es
ebenfalls bei der Integration der Spitex
Bözberg-Rein in die Spitex Region
Brugg AG. Einstimmig angenommen
wurde zudem die familienergänzende
Kinderbetreuung mit dem neuen Kin-
derbetreuungsreglement und dem El-
ternbeitragsreglement. Mit 46 Ja- zu 2
Nein-Stimmen sowie 3 Enthaltungen
sagte die Gmeind Ja dazu, dass dem
Gemeinderat die Kompetenz erteilt
wird, den Beobachtungsbunker Rein
für gut 9500 Franken zu verkaufen.
Der Verein Festungsmuseum hat Inte-
resse bekundet an der gut erhaltenen,
grossen Anlage. Ebenso wurde der Ge-
meinderat mit 46 Ja-Stimmen und 5
Enthaltungen dazu ermächtigt, einen
Dienstbarkeitsvertrag zur Regelung
des Fuss- und Fahrwegrechts abzu-
schliessen. (JAM)

Versammlung stimmt
zwei Krediten zu
SCHINZNACH-BAD 46 Stimmbürger
(von insgesamt 759) haben sich am
Donnerstagabend an der Gemeinde-
versammlung eingefunden. Die Trak-
tandenliste war unspektakulär. Ge-
nehmigt wurden grossmehrheitlich
das Protokoll, der Rechenschaftsbe-
richt und die Rechnung 2017. Ohne
Diskussionen sagten die Stimmbe-
rechtigten auch Ja zur Kreditabrech-
nung zur Badi Schinznach sowie zum
Kredit von 303 000 Franken für die
Sanierung des Grundwasserpump-
werks Niedermatte und den Zusatz-
kredit von 160 000 Franken für die
Sanierung des Regenbeckens «Unterer
Schachen». Weiter wurde sieben Per-
sonen das Gemeindebürgerrecht zu-
gesagt. (JAM)

Gemeindeversammlungen


