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Der Stoffladen
in Baden

________________________________________________

Das Stoffparadies für Mode, Deko, Basteln und Mercerie

__Immer kompetent und freundlich in Ihrer Region___
BADEN Badstrasse (hinter Knecht-Reisen), 056 222 32 28
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Region: Die Nagra informiert über den Verfahrensstand und das weitere Vorgehen (1)

Jetzt stehen Entscheidungen an
Die Nagra hat den Auftrag, geeignete 
Massnahmen für die Lagerung radio-
aktiver Abfälle in der Schweiz zu 
treffen. Eine Aufgabe mit direktem 
Zusammenhang zu unserer Region.

P e t e r  B e l a r t

D
ie Nationale Genossenschaft 
für die Lagerung radioakti
ver Abfälle (Nagra) behan
delt Fragen, die für uns alle 
sowie für viele weitere Gene

rationen von zentraler Bedeutung 
sind: Wohin mit unseren radioakti
ven Abfällen? Und wie sollen wir sie 
behandeln? Die Schweiz hat sich in 
mehreren Abstimmungen für die 
Nutzung der Kernenergie entschie
den. Und dies, ohne noch zu wissen, 
was dereinst mit den höchst proble
matischen Abfällen geschehen soll. 
Nun profitieren wir alle von dieser 
relativ günstigen Energie, und lau
fend produzieren wir mehr radioak
tive Abfälle, deren Entsorgung nach 
wie vor und noch auf viele Jahre hin
aus einer Entscheidung wartet. Die 
Nagra hat den Auftrag, dieses Prob
lem einer Lösung zuzuführen. Dabei 
folgt sie einem vom Bundesrat ge
nehmigten Sachplan.
Eines der denkbaren Entsorgungsge
biete befindet sich grob gesagt im 
Untergrund des Bözbergs, also in 
unserer unmittelbaren Nähe. Die 
Vorschläge und das Vorgehen der 
Nagra sind deshalb für uns von gros
sem Interesse. Aus diesem Grund 
wollen wir über deren aktuellste In
formationen in drei Folgen berich
ten. In Folge 1 geht es um Rück und 
Ausblick über die aktuellen Arbeiten 
der Nagra. Folge 2 richtet den Fokus 
auf die geplanten Sondierbohrun

gen, und in Folge 3 ist über die wei
tere Erforschung des Untergrundes 
zu berichten, die sich der sogenann
ten «3DSeismik»Methode bedient.

Kritische Prüfung
Als Vorsitzender der Geschäftslei
tung Nagra skizzierte Thomas Ernst 
die in jüngster Vergangenheit geleis
tete Arbeit. Die von der Nagra in 
Etappe 1 vorgeschlagenen denkba
ren sechs Lagerstandorte wurden ei
ner vertieften Untersuchung unter
zogen. Diese beschränkte sich auf 
die Geologie und hatte zum Ziel, ei
nen vergleichbaren Kenntnisstand 
zu erreichen. Daraus ging hervor, 
dass alle sechs Gebiete bezüglich Si
cherheit gute Werte aufweisen. Die 
günstigsten Bedingungen traf die 

Nagra aber in den Standorten Zü
rich Nordost und Jura Ost (Bözberg) 
an. Sie schlägt deshalb vor, in Etappe 
3 den Untergrund dieser zwei Stand
orte detailliert zu erforschen. 
Im Moment werden die Vorschläge 
der Nagra von verschiedenen Stellen 
eingehend überprüft, wobei es um 
die Aspekte Sicherheit, Umwelt und 
Raumplanung geht. Unter anderem 
sind es kantonale und Bundesstellen 
sowie das Ensi, von denen ein Gut
achten zu erwarten ist. Unterstüt
zung kommt dabei von der Exper

tengruppe Geologische Tiefenlager, 
von swisstopo, dem Geoinformati
onszentrum des Bundes, und von 
weiteren Institutionen. Bis Mitte 
2016 legt dann das Bundesamt für 
Energie eine Gesamtbeurteilung vor. 
Im dritten Quartal 2016 kommt es zu 
einer öffentlichen Auflage sämtli
cher Dokumente. Daran anschlies
send werden Einzelpersonen, Par
teien, Verbände, Kantone u. a. ange
hört. Mitte 2017 liegt es dann am 
Bundesrat zu entscheiden, ob auf 
der vorgeschlagenen Basis weiterge

arbeitet wird. Die Etappe 3 schliess
lich sieht die Einengung auf einen 
einzigen Standort für das geologi
sche Tiefenlager vor. Die Nagra will 
die Etappe 3 Ende 2019 abschliessen.
Thomas Ernst wurde am Schluss sei
ner Ausführungen grundsätzlich: 
«Alle Beteiligten sind in den Sach
plan eingebunden und stehen hinter 
dem Primat der Sicherheit. Wir be
finden uns auf dem richtigen Weg, 
um die Abfälle sicher in der Schweiz 
zu entsorgen. Eine SchwarzPeter
Politik bringt uns nicht weiter.» ●

Karte mit Standortgebieten Bild: zVg

Thomas Ernst Bild: pbe

Redaktion: Buchtipp für den Frühling

Wissen rund um den eigenen Garten
«Zeig mir deinen Garten, und ich 
weiss, wer du bist!». Dieser Satz fällt 
mir sofort ins Auge, als ich das Buch 
«Gartensituationen – Lösungen für 
jeden Gartenbereich» öffne.

F r i d e r i k e  S a i g e r

A
lain Diebold, in der Region 
Baden und darüber hinaus 
als Gärtnermeister und Giar
dinaAwardsGewinner bes
tens bekannt, hat mit der En

netbadener Journalistin Silvia 
Schaub dieses Werk herausgebracht. 
Bei dem 176seitigen Buch kann ich 
wirklich von einem Werk sprechen. 
In drei Kapitel aufgeteilt ist es über
sichtlich und durch passende Bilder 
von Mathias Marx ergänzt.
Ein Buch, das dem Fachmann wie 
auch dem Laien nicht nur Freude, 
sondern auch Wissen vermittelt. Es 
ist beinahe so, dass der Leser eine 
Antwort erhält, bevor er die Frage 
stellt. Gut durchdacht und kein Rat
geber der herkömmlichen Art, son
dern eher ein lösungsorientiertes 
Nachschlagewerk.
Gartenbesitzer haben oftmals ganz 
bestimmte Vorstellungen von ihrem 
Garten. Dabei werden allerdings die 
Grundvoraussetzungen dafür ausser 
Acht gelassen. Boden, Klima, Lage 
und Statik sind nur einige der wich
tigsten Gegebenheiten, die es bei der 
Gartengestaltung zu berücksichtigen 
gilt. Das kommt im ersten Kapitel zur 
Sprache. Bereits anschliessend wird 
die Frage «Welcher Gartentyp bin 
ich» ausführlich beschrieben. Wel
che Funktion soll mein Garten erfül
len? Soll er ein Wohngarten, Well
nessgarten oder doch lieber ein Kin
der und Teenagergarten sein? Wel
chen Stil bevorzuge ich? Und schliess
lich kommt die Gartensituation zur 
Sprache. Hier geht es um die Grösse, 

das Licht und die Lage. Fundiertes 
Hintergrundwissen aus jahrzehnte
langer Erfahrung von Alain Diebold 
bringen mich meinem Wunschgar
ten näher. Die einfache und den
noch fachlich ausgeprägte Sprache 
bereitet Freude beim Lesen. 

Das Tüpfelchen auf dem i 
Die beiden Herausgeber haben 20 
Privatgärten porträtiert. Hier finde 
ich Ideen und erhalte dank den wun
derschönen Bildern konkrete Vor
stellungen. Zahlreiche Gestaltungs
vorschläge, praktische Listen zu je
der Gartensituation und Checklisten 
für die perfekte Umsetzung meiner 
Wünsche komplettieren das Buch. 

Beim Stöbern, Lesen und Bestaunen 
der Bilder überkommt mich die 
Lust, sofort die Gartenhandschuhe 
überzustreifen, in die Gummistie
feln zu steigen und mit meinem 
neuen Wissen unseren Garten zu er
kunden, der schon längst eine Um
gestaltung nötig hat. Denn laut Alain 
Diebold ist der Garten ein erweiter
tes Zimmer des Wohnraums, wie 
wahr für alle, die einen grossen Teil 
ihrer Zeit ihren Garten nutzen und 
in ihrem Garten leben. Das Buch 
kann ich allein schon aus ästheti
schen Gründen, aus Freude an wun
derschönen Gartenanlagen und als 
Lernwerk oder Ratgeber bestens 
empfehlen. ● 

Alain Diebold und Silvia Schaub geben ihre Freude am Garten weiter Bild: fs

c o m e x p o  g e h t  l o s :  Noch sieben Tage, dann öffnet die 
comexpo 2015 in Baden ihre Tore. Aussteller, diverse Veranstaltungen und 
eine Wechselausstellung sorgen von Donnerstag, 30. April, bis und mit Sonn-
tag, 3. Mai, für spannende und vielseitige Unterhaltung. Flanieren, informie-
ren und sich auf interessante Gespräche einlassen. Abschliessend eine der 
angepriesenen Abendunterhaltungen besuchen und in einem der Beizen ein 
feines Essen einnehmen. Die Gastregion Obergoms und das comexpo-OK freut 
sich auf eine grosse Anzahl Besucherinnen und Besucher.


