
ZOFINGER TAGBLATT
DIENSTAG, 3. APRIL 2018 REGION 3

Die 108. Generalversammlung stand
ganz im Zeichen eines starken Gewer-
bes und einer Gemeinde, die zu ihren
Gewerbetreibenden steht. Ausserdem
war der Anlass im Lindenhof Oftringen
mit einer Premiere gespickt, wie Vor-
standspräsident Beat Läubli (Remix
GmbH) in gewohnt «cooler» Manier
verlauten liess: Noch nie stand bereits
an der GV im Vorjahr zur Gewerbeaus-
stellung Gwärbi mit ihren alldreijähr-
lich rund 90 Ausstellern bereits die
Gastregion fest – «ein Highlight, das gab
es noch nie», freute sich Läubli. Die
Gastregion 2019 wird sein: Appenzeller-
land Tourismus. Auf diesen Schulter-
schluss hoffte das Gwärbi-OK schon
lange. Jetzt falle ihm ein Stein vom Her-
zen. Die Gwärbi findet vom 4. bis 6. Ok-
tober 2019 statt. Neu ist zum einen,
dass sie weniger Konkurrenz durch an-
dere Ausstellungen haben wird. Zum
anderen, dass es im OK Wechsel gibt,

die an der GV von Mittwochabend be-
stätigt wurden. Der langjährige Präsi-
dent Ruedi Siegrist tritt ins zweite Glied
zurück und wird Vize; Beat Läubli
übernimmt die OK-Spitze. Die weiteren
Mitglieder sind: Matthias Frei, Remo
Königsdorfer, Jürg Hunziker, Ernst Stei-
ner und neu Beat Kaufmann von der
ZT Medien AG.

Kerntraktandum der geselligen GV
waren die Wahlen des Vereinsvor-

stands. Diese leitete Ehrenmitglied
Hanspeter Schläfli, der neue Ammann
der Gemeinde, der bis letztes Jahr mit
seinem Blumengeschäft auch noch akti-
ver Gewerbler war. Beat Läubli wurde
als Präsident bestätigt. Neu in den Vor-
stand gewählt wurde Claudio Sperduto
(Nobil Immo GmbH), der für Vereins-
haudegen Urs Wuffli übernimmt. Wuff-
li, seit 2008 im Vorstand und in diver-
sen Chargen, wurde für sein Engage-

ment gebührend gewürdigt. «Er hat un-
serem Verein seine Handschrift aufge-
drückt», sagte Läubli. So wurde auch
Urs Wuffli unter Applaus in die Riege
der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Fünf neue Mitglieder
Zehn Austritten stehen beim Gewer-

beverein Oftringen fünf Neuzugänge ge-
genüber. Schlechte Nachrichten kom-
men aus dem Gastronomiebereich:
Marcel Hunziker von «Chäs & Huhn»
gibt das Restaurant auf Ende Mai auf.
Ausserdem schade: Die BAC Gygax AG
kehrt dem Verein den Rücken. «Das tut
besonders weh», sagte der Präsident,

«weil Gygax noch eines unserer Grün-
dungsmitglieder war.» Erfreulich den-
noch sind die Neuzugänge: Rudolf Stu-
der (Freiermuth Studer Rechtsanwäl-
te), André Bühler (Blumenhaus Viola /
Gärtnerei Bühler Rothrist), Laszlo Bala-
toni (Balatoni – ungarische Weine), Max
Känel (Ardesco Immobilien) sowie Gia-
como Macri (MP Verpackungs AG), der
an der GV nicht persönlich anwesend
sein konnte. Mit Applaus und einem
Präsent wurden die neuen Mitglieder
willkommen geheissen und die Zahl
der Stimmberechtigten stieg von 48 auf
52. Als neuer Revisor aufgenommen
wurde Heinz Krähenbühl.

«Ein Highlight – das gab es noch nie»
Oftringen Positive Ausblicke
und Nachrichten dominierten
die 108. Generalversammlung
des Gewerbevereins.

VON PATRICK FURRER

Der neue Vorstand mit (v. l.) Beat Läubli (Präsident), Remo Königsdorfer (Kassier),
Claudio Sperduto (Leiter IG Gewerbe), Katarina Christ (Beisitzerin), Matthias Frei
(Aktuar) und Jürg Hunziker (Leiter IG Dienstleistungen). FUP
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on der Aktivität des Gewerbe-
vereins Oftringen zeugte auch
der Jahresbericht des Präsi-

denten. Beat Läubli blickte auf die
gut besuchten Vereinsausflüge zu-
rück. Die anderen Ziele seien «ehr-
geizig, aber erreichbar» gewesen. Ei-
nen grossen Dank richtete er an die
Sponsoren, die Gemeinde und die
vielen freiwilligen Helfer. Remo Kö-

V nigsdorfer präsentierte die unter ande-
rem wegen Mehrausgaben für die Repa-
ratur der Weihnachtsbeleuchtung etwas
schlechtere Rechnung und das Budget,
das einen gleichbleibenden Mitglieder-
beitrag vorsieht. Beides wurde vorbe-
haltlos genehmigt. In kameradschaftli-
cher und geselliger Manier liessen die
Mitglieder und Gäste den gut vierstündi-
gen Abend schliesslich ausklingen.

RÜCKBLICK 2017

Präsident berichtet von erreichten Zielen

Der 150-Tonnen-Bagger mit der furchter-
regenden Zange hat gerade Pause (rechts
im Bild), ein kleinerer Kollege reisst Ble-
che vom Dach und der mobile Raupen-
kran, einer der grössten der Schweiz,
kommt bald. Er ist diese Woche noch
beim Eppenberg-Tunnel im Einsatz.
Nächste Woche wird er in Kölliken aufge-
baut und am Montag, 16. April, hebt die
Gewalts-Maschine den ersten Bogen der
Hallenkonstruktion der Sondermülldepo-
nie Kölliken (SMDK) weg. Bis zum 28. Juli
wird die ganze Stahlkonstruktion ent-
fernt. Also auch die imposanten Bögen
über der Abbauhalle. Letztere sind als
Ganzes zu schwer für den Kran. Sie müs-
sen in der Mitte auseinandergeschraubt
werden. Damit die Konstruktion nicht zu-
sammenstürzt, ist der Bau eines Leerge-
rüsts nötig. Es kommt Mitte Mai erstmals
zum Einsatz und wird dann in Etappen
von Osten nach Westen verschoben.

Bis fast unters Dach aufgefüllt
Gegen aussen ist der Abbruch der riesi-

gen weissen Hallen so etwas wie der spek-
takuläre Schlusspunkt der Deponiesanie-
rung – auch wenn die Arbeiten danach
noch viele Jahre weitergehen werden. Das
Gift ist längstens weg. An den Sondermüll
erinnern nur noch ungefährliche Gerü-
che, die sich in der Hallenkonstruktion
festgesetzt haben. Die Halle selber ist bis

fast unter das Dach wieder aufgefüllt. Mit
Ausbruchmaterial aus dem Eppenberg-
Tunnels.

«Die Demontage der Halle ist sicher-
heitstechnisch fast heikler, als es der
Rückbau der giftigen Stoffe war», erklärt
SMDK-Geschäftsführer Benjamin U. Mül-
ler. Er erinnert daran, dass der einzige
ernsthafte Unfall während der ganzen Sa-
nierung in der Aufbauphase der Halle pas-
sierte. Ein Monteur stürzte von einem
Träger des Daches.

Halle nur noch Schrott
Die Halle hat ihren Dienst getan. Sie

wird nicht abgebrochen und irgendwo
wieder aufgebaut, sondern verschrottet,
recycelt. Der Abtransport des Stahls er-
folgt über die Strasse, das Industriegleis
auf das Gelände der SMDK wird im Som-
mer ebenfalls entfernt. Der Rückbau der
Halle erfolgt von Osten nach Westen. Alle
drei bis vier Tage wird ein Bogen entfernt.
Wenn die Stahlkonstruktion weg ist, müs-
sen noch die Seitenwände und die Boden-
platte entfernt werden. Beide sind aus Be-
ton. Erstere wird ein Bagger «wegbeis-
sen», was kaum Lärm verursacht. Die 1,5
Hektaren Bodenplatten müssen gespitzt
werden. Dieses «Hämmern» wird deutlich
zu hören sein. Und der Staub? «Wir bemü-
hen uns, die Immission so gering wie
möglich zu halten», erklärt Müller. Was
den Staub anbetrifft, war es ein Riesen-
vorteil, dass das Eppenberg-Material letz-

tes Jahr noch in der Halle deponiert wer-
den konnte.

Nochmals ein Baugesuch
Ende Oktober, wenn die ganze Halle weg

ist, wird das sieben Hektaren grosse Gelän-
de aussehen wie eine Mondlandschaft. Auf
eine Zwischenhumusierung wird wegen
der hohen Kosten verzichtet. Das Oberflä-
chenwasser (Regen) wird im Absetzbecken
gereinigt und dann abgeleitet.

SMDK-Chef Müller hofft, Mitte 2019 mit
dem weiteren Auffüllen beginnen zu kön-
nen. Dank des Glücksfalls Eppenbergtun-
nel ist die ehemalige Grube im Moment
schon zu 40 Prozent voll. Woher kommt
das künftige Material? Primär von Aushu-
ben. Davon fallen in der Region etwa
100 000 Tonnen jährlich an. Dieses Mate-
rial muss entsorgt werden – kostenpflich-
tig. Die SMDK wird für das Deponiegut
Geld bekommen. Müller betont: «Wir wol-
len nur sauberes Material. Wir werden
sehr restriktiv sein.» Wann wird die ehe-
malige Tongrube voll sein? «Wenn es gut
läuft, im Jahr 2023; wenn es schlecht läuft
im Jahr 2025», erklärt Müller.

Bevor die Wiederauffüllung fortgesetzt
werden kann, muss ein neues Baugesuch
eingereicht und aufgelegt werden. Das soll
in der zweiten Hälfte des Jahres gesche-
hen. In diesem Baubewilligungsverfahren
wird beispielsweise die definitive Form
des Geländes festgelegt. Wo es Magerwie-
sen gibt, wo der Wald wieder aufgeforstet

wird und wo Fruchtfolgeflächen geplant
sind. Von Letzteren wird es viele geben.

Im Jahr 2028 geschafft?
In den 80er- und 90er-Jahren des letz-

ten Jahrhunderts sah es so aus, als sei die
Sondermülldeponie Kölliken ein Schre-
cken ohne Ende. Zwischenzeitlich ist dem
nicht mehr so. Die SMDK-Sanierung gilt
europaweit als Pionierleistung. Wenn sie
denn einmal abgeschlossen sein wird,
dürfte sie Grössenordnung 850 Millionen
Franken gekostet haben. Geld, das
schwergewichtig von den vier Konsortial-
partnern, unter anderem dem Kanton
Aargau, aufgebracht werden muss. Der
Bund beteiligt sich mit über 200 Millionen
Franken aus dem Altlastenfonds.

Die SMDK hat im Moment noch 7,9 Stel-
len. Der Redimensionierungsprozess wird
fortgesetzt. Im Frühling 2019 soll ein wei-
terer Arbeitsplatz wegfallen. Und wenn je-
mand kündigt, wird er nicht ersetzt. Die
Arbeit wird dann extern vergeben. Viel
hängt jetzt davon ab, wie lange die SMDK-
eigene Kläranlage (2 Stellen) und das Was-
serlabor (1,5 Stellen) weiterbetrieben wer-
den müssen. Der Letzte, der noch bei der
SMDK arbeiten wird, dürfte Geschäftsfüh-
rer Benjamin U. Müller sein. Er wird 2028
pensioniert. «Ich hoffe, wir schaffen es bis
dann», sagt Müller. Das Konsortium wird
vermutlich darüber hinaus bestehen blei-
ben – für den Fall, dass in ferner Zukunft
noch Überraschungen auftreten.

Das Ende der Halle
über der Gift-Grube
Kölliken Die Halle über der Sondermülldeponie wird abgebrochen.
Ein Highlight für Baumaschinen-Spotter

Als Erstes wird die Dach-
haut heruntergerissen. Die
Demontage der darüberste-
henden Bögen beginnt am
16. April. URS HELBLING

«Die Demontage ist
sicherheitstech-
nisch fast heikler, als
es der Rückbau der
giftigen Stoffe war.»
Benjamin U. Müller
SMDK-Geschäftsführer

VON URS HELBLING

Ein Kran der Grös-
senordnung, wie er
im Moment in Gret-
zenbach SO steht,
kommt in Kölliken
zum Einsatz.
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