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Heizöl in der Gemeinde des ehemaligen 

Hollywood-Stars 

Überbauung Gugelberg setzt auf 

bewährtes Heizöl 

 

In einer Siedlung der Aargauer Gemeinde 

Möriken mit total 33 Wohneinheiten musste 

ein Ölkessel aus den 1970er-Jahren kurzfristig 

ersetzt werden. Als Ersatz kam für die 

Bewohner nur eine Lösung in Frage: ein neuer 

Ölkessel. 

 

Die Ortschaft Möriken im Aargauer Bünztal strahlt nicht gerade 

Urbanität aus, hat eher die Aura einer ländlichen Gegend. Doch 

im Dorfkern sticht eine unübersehbare, rostrote Tafel ins Auge, 

auf der «Yul Brynner-Platz» steht. Des Rätsels Lösung: Der 

verstorbene Hollywood-Filmstar aus Klassikern wie «Die 

glorreichen Sieben», «Der König und ich» oder «Westworld» 

besass das Bürgerrecht von Möriken-Wildegg. 

 

Rund zehn Gehminuten vom «Yul Brynner-Platz» entfernt steht 

eine Siedlung, die in einer Zeit erbaut wurde, als Mörikens 

berühmtester Sohn seine letzten Erfolge am Filmset feierte. Sie 

besteht aus einem Mehrfamilienhausblock mit zwölf 

Wohnungen und Baujahr 1975 sowie fünf Reihen von 

Einfamilienhäusern mit total 21 Einheiten, die etappenweise bis 

1982 erstellt worden waren. Vor genau 30 Jahren bezog 

Christian Herrmann mit seiner Frau und zwei damals kleinen 

Kindern eines der Reihenhäuser am Gugelweg. Der inzwischen 

pensionierte Ingenieur ist der Siedlung über all die Jahre treu 

geblieben. Noch mehr: Er erledigt den Job des Verwalters für 

die Eigentümergemeinschaft der 21 Einfamilienhäuser. Der 

Block mit den heute vermieteten Wohnungen wird von einer 

Immobilienfirma verwaltet. 

 

Ersatz des Ölkessels – Gas und Wärmepumpe kein Thema 

Dass Einfamilienhäuser und Wohnungsblock gleichwohl seit 

ihrem Bau miteinander verbandelt sind, liegt an der 

gemeinsamen Ölheizung. Sie steht im Keller des Blocks und 

versorgt die fünf Reihenhäuserzeilen via Fernleitungen. Jede 

Häuserreihe verfügt über eine eigene Unterstation mit 

Heizungsregler. Die Distanzen zwischen Heizungszentrale und 

den fünf Unterstationen betragen gut 20 bis gegen 100 Meter. 

Eingebaut wurden in den 70er-Jahren zwei Ölkessel des 
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Herstellers Hoval. Zentral geregelt ist auch die 

Heisswasserversorgung. Der Wassererwärmer in einem 

separaten Heizungsraum wird direkt vom Ölkessel beheizt. 

 

Als im vergangenen Jahr einer der beiden 40-jährigen Hoval-

Kessel wegen Durchrostung ein Leck schlug, musste sich die 

Eigentümergemeinschaft zeitnah und vor Beginn der 

Heizsaison 2015/16 für einen Ersatz entscheiden. Dieser 

erfolgte auch rasch, weil die internen Diskussionen der 

Wohngemeinschaft im Hinblick auf diesen Zeitpunkt X zuvor 

längst geführt worden waren. «Eine Gasheizung stiess in der 

Siedlung stets auf breite Ablehnung», berichtet Christian 

Herrmann. Der Grund: Es hätte eine Anschlussleitung ans 

Gasnetz gebaut werden müssen, für welche die Eigentümer 

finanziell selbst aufzukommen hätten. «Ausserdem ist die 

Preisflexibilität beim leitungsgebundenen Gas im Gegensatz zu 

Öl nicht gegeben, was die meisten Eigentümer abgeschreckt 

hat.» Gerade in der aktuellen Phase profitieren sie von sehr 

attraktiven Einkaufskonditionen für Heizöl und können sich mit 

günstigen Vorräten versorgen. 

 

Ebenfalls kein Thema ist in der Möriker Siedlung eine 

Wärmepumpe. «Wir hatten in früheren Jahren eine 

entsprechende Option geprüft, von Gemeinde und Kanton 

jedoch eine Absage erhalten, da sich die Siedlung in einer 

Grundwasserschutzzone befindet», erinnert sich Herrmann. 

Das vorhandene Grundwasser sei als Trinkwasserreserve und 

nicht zur Wärmegewinnung zu nutzen, so die Begründung des 

Kantons Aargau damals. «Jüngere Abklärungen durch unsere 

Verwaltung haben ergeben, dass eine Wärmepumpenanlage 

machbar, die Investitionen aber relativ hoch wären.» 

 

Zügiger Ersatz mit dem bewährten Heizöl 

Der Sanierungsentscheid der Eigentümergemeinschaft fiel im 

Konsens mit der Immobilienfirma daher pragmatisch und 

eindeutig zugunsten einer Lösung mit dem bewährten Heizöl 

als Energieträger. Rechtzeitig vor Anlaufen der Heizperiode 

wurde ein neuer Kessel mit moderner Brennwerttechnik im 

Heizraum des Wohnblocks installiert und in Betrieb genommen. 

Es handelt sich um das Modell Vitoradial 300-T, Typ VR3 der 

Herstellerfirma Viessmann mit einer Wärmeleistung von 245 

Kilowatt. «Die Vorlauftemperaturen dürften sich gegenüber dem 

alten Hoval-Kessel kaum verändert haben, sind wetterabhängig 

gesteuert und können 60 bis 70 Grad Celsius erreichen», 

erklärt Christian Herrmann, der sich als ehemaliger Leiter von 

Kläranlagen relativ gut in technischen Fragen auskennt. Heizöl 

bietet hier den Vorteil, dass diese hohen Temperaturen sicher 

und schnell bereitgestellt werden können. Die Kosten für die 



gesamte Heizungssanierung inklusive Umrüstung aller 

Unterstationen der fünf Häuserzeilen beliefen sich auf 66 000 

Franken. 

 

Der Betrieb des neuen Heizkessels verläuft einwandfrei. «Der 

bislang milde Winter hat ihn noch nicht übermässig gefordert», 

schmunzelt Herrmann, der vom neuen Modell eine höhere 

Energieeffizienz gegenüber der alten Heizung erwartet. Der 

intakte zweite Hoval-Kessel bleibt kalt in den Energiekreislauf 

eingebunden und könnte bei einem längeren Ausfall des neuen 

Viessmann-Kessels oder Extremkälte rasch in Betrieb 

genommen werden. «Dafür müsste die Temperatur während 

einiger Zeit auf minus 20 Grad sinken», erklärt Christian 

Herrmann. Derartige Kälteeinbrüche gab es in Möriken jedoch 

nur selten. 
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Bildlegende: Christian Herrmann ist mit den Betrieb des neuen 

Heizkessels sehr zufrieden. (Quelle: EV) 

 

 
Bildlegende: Der Viessmann-Ölbrennwertkessel mit 245 kW 

Leistung versorgt die gante Überbauung mit Wärme. (Quelle: 

EV) 



 

 
Bildlegende: Die Möriker Gugelberg-Bewohner heizen auch in 

Zukunft mit Öl. (Quelle: EV) 

 

 
Bildlegende: Zum Gedenken an den 1985 verstorbenen US-

amerikanischen Schauspieler russisch-schweizerischer 

Herkunft. (Quelle: EV) 


