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Zusammenschluss
auchmit Real geprüft

Sanierung In Hochdorf ist soeben die
Abwasserreinigungsanlage für 17Millio-
nenFranken saniert undausgebautwor-
den.DiebeidenVertragsgemeindenHo-
henrain undRömerswil haben sich dar-
anmit 4Millionenbeteiligt. Am19.Mai
befindet das Volk an der Urne über die
Bauabrechnung.Diese baulichenMass-
nahmenseiennötig gewesen, erklärt der
Hochdorfer Bauvorsteher Roland Em-
menegger, angesprochen auf das ange-
dachte Projekt einer ARA Seetal.

Zudem sei die Investition mit den
Abwasser- undAnschlussgebührenmit-
tels Spezialfinanzierung erfolgt. «Des
Weiteren sind die Arbeiten optimal auf
eineARASeetal abgestimmt.»Emmen-
egger sagt zudem: «Hochdorf hat auch
einen Zusammenschlussmit Recycling
–Entsorgung –Abwasser– Luzern (Real)
geprüft. Doch das Jahrhundertprojekt
stimmt auf der Zeitschiene besser, und
andereAbwasserreinigungsanlagenwie
Adligenswil oder Schwarzenberghaben
einendringenderenBedarf, sichdort an-
zuschliessen.» (ep)

Der Hochdorfer Gemeinderat Roland Emmenegger (FDP) macht sich ein Bild von der ARA Hochdorf. Bild: Dominik Wunderli (Hochdorf, 24. Januar 2019)

«Es ist ein sehr
visionäresund
ambitioniertes
Projekt.»

RolandEmmenegger
FDP-GemeinderatHochdorf

Seetal plantKläranlage für 140Millionen
Luzern/Aargau Im Seetal soll eine kantonsübergreifendeAbwasserreinigungsanlage (ARA) entstehen.
Und erste Studien zeigen auf: Die neueARA Seetal bringt einen ökologischen Fortschritt – aber nicht nur.
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Das Luzerner und das Aargauer Seetal
wollen bei der Abwasserreinigung ge-
meinsameSachemachen.Die heutigen
vier Anlagen Hochdorf, Moosmatten
(Aesch), Hallwilersee (Seengen) und
Langmatt (Möriken-Wildegg bei Lenz-
burg) sollen in einer neuen ARA Seetal
inderNähedesWildeggerAareufers zu-
sammengeschlossen werden. Die Kos-
ten betragen gemäss heutigem Stand
rund 140MillionenFranken.Diesewer-
den von den anzuschliessenden Ge-
meinden über die Spezialfinanzierung
der Anschluss- und Abwassergebühren
– also ohne Steuergelder – bezahlt. Die
ARA Seetal soll das Abwasser für zirka
40 Gemeinden respektive für rund
180000Einwohner reinigenund ist Be-
standteil des kantonsübergreifenden
Entwicklungskonzepts (KEK) der bei-
denKantoneLuzernundAargau. Perso-
nell arbeiten beimKEK je vier Vertreter
der beiden Kantone.

«Es ist ein sehr ambitioniertes und
visionäresProjekt», ist sichRolandEm-
menegger (FDP)bewusst.DerHochdor-
ferGemeinderat undRessortleiter Bau,
Verkehr undUmwelt ist ebenfalls KEK-
Mitglied.Doch esmache nicht nur öko-
logisch Sinn. Erste Studien hätten ge-
zeigt, dass dieseVariantewirtschaftlich
äusserst interessant sei.

Phosphoreintragerfährt
starkeReduktion

MitdemgeplantenProjekt (sieheGrafik)
willmandieSeewasserqualität imSeetal
weiter verbessern. Denn durch den Zu-
sammenschlusswirdkein indenARAge-
reinigtes Abwasser mehr in Gewässer
eingeleitet. Das heisst auch: Es entsteht
eine rund30Kilometer lange, abwasser-
freieGewässerstreckedurchsSeetal.Der
Transport würde neu mittels separater
Leitung erfolgen und die sogenannten
Vorfluter dadurch nicht mehr tangiert.
Hierbei handelt es sich imSeetal umdie
Ron, den Aabach sowie den Baldegger-
und Hallwilersee. «Dieser Schritt trägt
massgeblich zur Verbesserung des Ge-
wässerschutzes und der Ökologie bei»,
erklärt Emmenegger, dem bei diesem
Projekt eine federführende Rolle zu-
kommt. Er spricht von einer Reduktion
des Phosphoreintrags in den Baldegger-
see um 10 Prozent, beim Hallwilersee
seienessogar20Prozent.«DieseZahlen
sind insofern interessant, weil die Phos-
phorbelastung durch die Überdüngung
bei den beidenMittellandseen seit Jahr-
zehnten ein Problem ist.»

Unvorhergeseheneskönnte
Knackpunktwerden

Prunkstücke der neuen ARA Seetal sind
die biologische Reinigungsstufe und die
Stufe zur Elimination von Mikroverun-
reinigungen. Diese vierte Stufe – auch
MV-Stufegenannt –wirdnachdenneus-
tenAnforderungendesGewässerschutz-
gesetzesdasAbwasservonSpurenstoffen
ausKosmetika,Medikamentenundwei-
terenkomplexenVerbindungenreinigen.
Zudem ist geplant, auch das Abwasser
des Bünztals so behandeln zu lassen.

EinKnackpunkt fürdasProjektkönn-
teallerdings sein,dassUnvorhergesehe-
nesdiese Summenocherhöht. «Sowür-
dedieWirtschaftlichkeit zwargeschmä-
lert, doch der ökologische Nutzen ist in
jedemFall gegeben»,erklärtEmmeneg-
ger. Und weiter sagt er: Eine Abwasser-
anlagemüsse spätestensalle30 Jahre to-
talsaniert werden. Den Teilbereichen
Elektromechanik und Steuerung attes-
tieremangarnur 10bis 15 JahreLebens-
dauer. Bei einer Leitung imBoden habe
man hingegen 70 bis 80 Jahre keine zu-
sätzlichen finanziellenAufwendungen.

Daraus folgert der Hochdorfer Ge-
meinderat: «Einen Franken in eine Lei-
tung verbaut, ist länger investiert.» Zu-

dem: «Je grösser die Anlage ist, desto
mehr sinken die Kosten.» Der Skalie-
rungseffekt bewirke, dass der Betriebs-
aufwand bei nur einer zentralisierten
ARA tiefer sei. ZumVergleich: «Würden
alle vier Abwasseranlagen selber ausge-
baut,müssten sie bis ins Jahr 2070 rund
220 Millionen Franken investieren. Mit
der neuen Variante kämen die Ausbau-
kostenauf 140MillionenFranken.»Das
Sparpotenzial liegt alsobei80Millionen.

PositiveSignaleaus
demKantonAargau

Momentanbeschäftigen sichdieVerant-
wortlichen vor allem mit zwei Heraus-
forderungen. Zum einen gilt es im Aar-
gau raumplanerischeFragenbei derEin-
leitung in den grossen Vorfluter (Aare)
in Möriken-Wildegg zu klären. Für die
Anlage,welchedort neu gebautwerden
muss, ist eineEinzonung vonLandwirt-
schaftsland in die Zone für öffentliche
Bautenundeventuell eineÄnderungdes
Richtplans notwendig. In diesem Zu-
sammenhang hat der Aargau, wie Em-
menegger sagt, positive Signale ausge-
sendet. «Der Kanton liess verlauten,
dass das Projekt mindestens regionale
Bedeutung hat und den richtplaneri-
schenAnliegen, die Abwasserreinigung
regional zu koordinieren, entspricht.»

Zum andern gilt es die Organisa-
tionsstruktur für einen gemeinsamen
Abwasserverbund zu definieren. Jetzt
folgt bei den Gemeinden die Vernehm-
lassung.Das istwichtig, umauszuloten,
was politisch umsetzbar ist, damit eine
behördenverbindliche Absichtserklä-
rung unterzeichnet werden kann.

Nächstens soll der Grundsatzent-
scheid über die Weiterführung des Pro-
jekts fallen.Dassdieser positiv ausfallen
wird,daranzweifeltEmmeneggernicht.
Bis 2024 dürfte das Volk in Möriken-
WildeggüberdieEinzonungentschieden
und die Gemeinden darüber befunden
haben, ob sie der neuen Organisations-
struktur beitreten wollen. Diese ist mo-
mentan noch nicht definiert. Stimmen
allebeteiligtenGemeindendemBaukre-
dit zu,«sollteman in fünf Jahrenmitden
ersten Bauarbeiten loslegen können»,
hofftEmmenegger.DerPlan ist, etwa im
Jahre 2040mitHochdorf die letzteARA
(sieheKasten) anzuschliessen.

Das Projekt umfasst 40 Gemeinden
mit 180 000 Einwohnern. Die Länge
der Leitung von Hochdorf bis nach
Möriken-Wildegg (Langmatt) beträgt
30 Kilometer.

Situationsplan ARA Seetal
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