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Blick in die 800er-Rohrleitung, über die sauberes Abwasser vom Regenbecken und das saubere Regenwasser aus dem Ölabscheider in den Rhein geführt werden. Im Ernstfall würde der vordere Schieber geöffnet und der hintere geschlossen, damit das Havariebecken gefüllt werden kann.

Blick ins 225 m³ grosse Havariebecken, das eigentlich immer leer ist und nur gefüllt würde, wenn es auf dem LGZ zu einer Havarie käme, wodurch die eigentliche Platz-
entwässerung verschmutzt würde.

Blick auf die Kante, über die das saubere Abwasser hinunterfällt, wenn das Regenbecken voll ist. Es landet im Schacht, in dem das Rohr liegt, das zum Rhein führt.  
An der Wand hinten ist das Entlüftungsrohr zu sehen, über das der gesamte Raum des Regenbeckens entlüftet wird.

Im Untergrund des LGZ
100 TÜREN IN 100 WOCHEN – Auf dem Areal des LGZ, dort wo unter anderem  
der Hochrhein Terminal betrieben wird und die Firmen der Indermühle-Gruppe 
ihren Sitz haben, liegen ein grosses Regenbecken, ein sogenanntes Havariebecken 
und ein Ölabscheiderbecken. Das ist im Zurzibiet einmalig. Für die Wartung  
der Becken ist das Team der ARA Region Zurzach zuständig. Klärwerkmeister  
Andreas Lehr hat die Tür in den Untergrund geöffnet.

REKINGEN (tf) – Wie bereits in Beitrag Num-
mer 9 dieser Serie geschildert, wird das Ab-
wasser von zehn Gemeinden zwischen Siglis-
torf und Koblenz in der Kläranlage des Abwas-
serverbandes ARA Region Zurzach gereinigt. 
Zur Kläranlage in der Barz geführt wird das 
Abwasser über ein Kanalisationsnetz, das in 
der Summe rund 20 Kilometer Kanalisations-
rohre umfasst. Während das Abwasser von Ko-
blenz und Rietheim her mit einem Pumpwerk 
in die Barz hinaufgepumpt werden muss, nut-
zen die Betreiber auf den Strecken ab Böbi-
kon und Siglistorf das natürliche Gefälle des 
Rheintals um das Abwasser nach Bad Zurz-
ach zu führen. Lediglich für den Streckenab-
schnitt Rümikon-Mellikon ist ebenfalls ein 
Pumpwerk nötig, da das Abwasser dort zuerst 
hochgepumpt werden muss, bevor es dann, 
ebenfalls in natürlichem Gefälle, in die Barz 
fliessen kann. 

Vier Pumpwerke, ein Fangkanal,  
sechs Regenbecken
Neben den Pumpwerken, die im Falle von Ko-
blenz und Rietheim um ein Regenbecken er-
gänzt sind und im Falle von Rümikon um einen 
sogenannten Fangkanal, sind im Netz der ARA 
Region Zurzach weitere Aussenanlagen zuge-
schaltet. Einmal abgesehen von einem weiteren 
Pumpwerk (mit Regenbecken) im Seeäcker in 
Bad Zurzach handelt es sich bei allen anderen 
Anlagen um ein Regenbecken. Eines liegt in 
Siglistorf, eines in Rekingen und eines in Bad 
Zurzach. Während das grösste Regenbecken in 
der Barz ist, unmittelbar neben der Kläranlage, 
liegt die aussergewöhnlichste Anlage auf dem 
Areal des Logistik- und Gewerbezentrums am 
Hochrhein (LGZ). Dort im Untergrund befin-
den sich neben einem 275 m³ fassenden Regen-
becken ausserdem ein 225 m³ fassendes Hava-
riebecken und ein 225 m³ fassendes Ölbecken. 
Das ist im Zurzibiet einmalig.

Wenn viel Wasser kommt
Die Funktionen der drei gewaltigen, nebenein-
anderliegenden Becken im Untergrund sind al-
lerdings sehr unterschiedlich. Dabei sind das Re-
genbecken und die beiden anderen Becken sepa-
rat zu betrachten. Das Regenbecken funktio niert 
im Prinzip wie jedes andere Regenbecken auch. 
Es kommt erst dann zum Einsatz, wenn zu viel 
Wasser die Hauptabwasserleitung hinab strömt. 
Zu viel, das heisst, wenn so viel Wasser durch 
die Leitung fliesst, dass die Kläranlage der ARA 
in Bad Zurzach die Abwassermenge nicht mehr 
verarbeiten kann. In Rekingen liegt dieser 
Grenzwert bei einem Abwasserdurchfluss von 
30 Litern pro Sekunde. Wird dieser Wert über-
schritten, dann wird das im Hauptkanal fliessen-
de Wasser durch einen Schieber, der den Abfluss 
drosselt, von der Hauptleitung weg ins Regen-
becken geführt.

Bei übermässig anfallendem Abwasser – 
ausgelöst beispielsweise durch einen Platzre-
gen – hat das Regenbecken laut Gesetz die 
Aufgabe, den ersten, dreckigsten Stoss des 
Abwassers aufzufangen. Fäkalien, halbauf-
gelöstes Klo-Papier und alles was sonst noch 
im Abwasser landet – dort zum Teil aber ei-
gentlich nicht hingehört – wird dann im Re-
genbecken gesammelt und setzt sich schnell 
am Grund des Beckens ab. Ist das Becken 
voll, was sehr rasch der Fall sein kann, fällt 
das an der Oberfläche stehende, relativ sau-
bere Abwasser über eine Kante ein paar Me-
ter in die Tiefe und wird dort über ein (be-
gehbares) 800er-Rohr in den Rhein geführt. 
Wenn sich die Situation wieder beruhigt hat, 
der Ablaufwert wieder gesunken ist und der 
Schieber in der Hauptleitung des Kanals wie-
der ganz offen ist – die Kläranlage also wie-
der die Kapazität hat, Abwasser aufzuneh-
men – wird das dreckige Abwasser mit allen 
Rückständen über eine Pumpe aus dem Re-
genbecken zurück in den Hauptabwasserka-
nal gepumpt und in die Kläranlage geführt. 

Für den Ernstfall gerüstet
Anders als im Fall des Regenbeckens, handelt 
es sich beim Havariebecken und dem Ölab-
scheider nicht um eine Nebenanlage des Ab-
wassersystems. In beiden Fällen sind die Be-

cken an die «normale» Platzentwässerung des 
LGZ-Areals angeschlossen. In diesen Becken 
landet kein Abwasser, sondern verschmutztes 
Regenwasser. Da auf dem Areal viele Lastwa-
gen unterwegs sind und Maschinen im Einsatz 
stehen, kann es sein, dass sich im Regenwas-
ser Ölrückstände sammeln. Darum wird die 
ganze Platzentwässerung über den Ölabschei-
der geführt. Da Öl dem auf Wasser schwimmt, 
kann es im Ölabscheider über eine Trenn-
wand zurückgehalten werden, während das 
saubere Regenwasser über eine unten gesetz-
te Öffnung abfliessen kann. Es fällt, wie das 
saubere Abwasser im Regenbecken, über eine 
hohe Kante in die Tiefe und wird dort über 
das gleiche 800er-Rohr in den Rhein geführt.

Das Havariebecken schliesslich kommt 
dann zum Einsatz, wenn es auf dem Areal zu 
einem ausserordentlichen Zwischenfall und 
beispielsweise ein Fällmitteltank oder ein 
LKW mit Gefahrengut ausläuft. Die Flüs-
sigkeit, die über die gleiche Platzentwässe-
rung abläuft, wird dann direkt in das Hava-
riebecken geführt. Dieses ist geschlossen und 
muss dann durch eine Spezialfirma nach dem 
Ereignis ausgepumpt werden. Da es sehr sel-
ten zu einer solchen Havarie kommt, in die 
dann selbstverständlich die Blaulichtorgani-
sationen involviert sind, steht das Becken in 
der Regel leer. 

Andreas Lehr öffnet die Tür ins Gebäude auf dem LGZ-Areal. Aufgrund des kleinen Häus-
chens würde man nicht vermuten, dass im Untergrund drei gewaltige Becken liegen.

Aargau

Leserbrief

Das Gesetz  
schafft nichts Neues
Mit der fünften IV-Revision 2005 be-
kamen die IV-Stellen die Möglichkeit, 
zur Bekämpfung des ungerechtfertigten 
Leistungsbezugs Spezialisten beizuzie-
hen (Bundesgesetz über die Invaliden-
versicherung IVG: Artikel 59, Absatz 
5). Dieser «Überwachungsartikel» war 
ein Grund für das Referendum der Lin-
ken gegen die fünfte IV-Revision. Die 
Reform wurde 2007 klar angenommen 
und damit bekamen die IV-Stellen die 
Möglichkeit, mit Detektiven Observatio-
nen durchzuführen. Das Bundesgericht 
hat diese gesetzliche Grundlage als ge-
nügend beurteilt, bis 2017 verschiedene 
IV-Entscheide bestätigt und eine Rechts-
praxis entwickelt. Interessant ist, dass in 
all den Jahren kaum jemand diese Pra-
xis infrage gestellt hat und erst jetzt bei 
einer restriktiveren gesetzlichen Grund-
lage das Schreckensszenario einer «will-
kürlichen Überwachung durch unkont-
rollierte Versicherungsschnüffeleien» he-
raufbeschworen wird.

Ursache der Gesetzesrevision ist ein 
Entscheid des Europäischen Gerichts-
hofs für Menschenrechte. Dieser hat in 
einem IV-Fall das Fehlen einer gesetzli-
chen Grundlage beanstandet, nicht aber 
Observationen an sich. Das neue Gesetz 
stellt nun die langjährige, unbestritte-
ne Praxis auf eine rechtsstaatliche Ba-
sis und schafft nichts Neues. Im Gegen-
teil, es schränkt die bisherige Praxis ein, 
insbesondere mit folgenden Bestimmun-
gen: Anforderungen an Detektive, Dauer 
der Überwachung, richterliche Genehmi-
gung beim Einsatz von technischen Ins-
trumenten zur Standortbestimmung, In-
formation betroffener Versicherter.

Auch wenn immer wieder behauptet 
wird, Sozialdetektive hätten mehr Rech-
te als die Polizei, stimmt das nicht. Ob-
servationen gemäss Strafprozessordnung 
lassen Rund-um-die-Uhr-Überwachun-
gen von Telefon, Handy-, Mail- und In-
ternetanschluss zu. Diese Möglichkeiten 
stehen den IV-Stellen und Versicherun-
gen richtigerweise nicht zur Verfügung.

Die Sozialversicherungsträger han-
deln im öffentlichen Interesse und ha-
ben den gesetzlichen Auftrag, die Leis-
tungsansprüche genau abzuklären. Die 
Observation stellt mithin ein Mittel der 
Sachverhaltsabklärung dar und ist kla-
rerweise von einer strafrechtlichen Un-
tersuchung abzugrenzen. Jeder (Obser-
vations-) Entscheid eines Versicherers 
kann angefochten werden. Liegen noch 
strafrechtlich relevante Tatbestände vor, 
werden diese separat im Strafrechtsver-
fahren von den Justizbehörden beurteilt.

Es wäre weder sinnvoll noch ange-
messen, wenn das Abklären von Versi-
cherungsmissbrauch an Justiz und Polizei 
delegiert würde, wie es gewisse gegneri-
sche Kreise fordern. Das Gesetz ist eine 
notwendige Grundlage zur Bekämpfung 
von Missbrauch und zum Schutz unseres 
Sozialstaates.

Ruth Humbel, Birmenstorf 
Nationalrätin

Nachbesserung bei Prämienverbilligung
Der Regierungsrat senkt den Einkommenssatz für die Berechnung  
des Anspruchs auf eine Verbilligung der Krankenkassenprämien.

AARAU – Konkret reduzierte der Re-
gierungsrat den Einkommenssatz um 
1,5 Prozentpunkte auf 17 Prozent, wie 
die Staatskanzlei mitteilte. Damit sinkt 
die Hürde, um einen Anspruch auf Gel-
der zu haben.

Rund 140 000 Personen erhalten im 
Aargau eine Prämienverbilligung. Ins-
gesamt stehen in diesem Jahr 315,7 Mil-
lionen Franken zur Verfügung. Die Sum-
me besteht aus dem Bundesbeitrag von 
216,8 Millionen und dem Kantonsbeitrag 
von 98,9 Millionen Franken.

Als die Spielregeln für die Prämien-
verbilligung 2018 festgelegt worden sei-
en, hätten Erfahrungszahlen gefehlt, 
räumt der Regierungsrat ein. Auf das ver-
gangene Jahr war eine neue Systematik 
für die Verteilung der Gelder eingeführt 

worden. Das Ziel ist gemäss Regierungs-
rat, mittel- und längerfristig die Prämi-
enverbilligung bedarfsgerecht verteilen 
zu können. 

Neue Berechnungen
Der nun gesenkte Einkommenssatz in 
diesem Jahr führt dazu, dass die Sozial-
versicherung Aargau (SVA) neue Be-
rechnungen machen muss. Es geht um 
Personen, die für dieses Jahr bereits Prä-
mienverbilligung beantragten.

Die SVA verschickt Mitte November 
die neuen Berechnungen an die betroffe-
nen Haushalte und informiert die jeweili-
gen Krankenkassen. Der zusätzliche Be-
trag werde in Abzug gebracht, verrech-
net oder an die Versicherten ausbezahlt, 
hiess es. Der tiefere Einkommenssatz hat 

zudem zur Folge, dass wohl mehr Perso-
nen einen Anspruch auf eine Prämien-
verbilligung geltend machen können. Die 
SVA Aargau wird diesen Personen einen 
Brief schreiben.

Von der Neuberechnung nicht betrof-
fen sind Beziehende von Ergänzungs-
leistungen und Sozialhilfe. Das Gesetz 
schreibt die Verbilligung ihrer Prämien vor 
und diese wird nicht variabel berechnet. 

Kantonsbeitrag 2019 gekürzt
Im kommenden Jahr stehen für die Prä-
mienverbilligung im Aargau insgesamt 
323 Millionen Franken zur Verfügung. 
Der Kantonsbeitrag beträgt 96 Millio-
nen Franken. Der Regierungsrat wollte 
10 Millionen Franken mehr. Der Grosse 
Rat kürzte den Betrag Ende 2017.

Einschränkung  
auf Bahnstrecken
BADEN – Pendler haben am Donnerstag 
im Feierabendverkehr viel Geduld benö-
tigt. Der Bahnverkehr zwischen Zürich 
und Baden war wegen Fahrleitungsstö-
rungen eingeschränkt. Zahlreiche Züge 
nach Baden fielen aus. Betroffen von 
den Störungen waren Züge zwischen 
Zürich und Bern und Zürich und Basel. 
Zwischen Zürich und Brugg fielen diese 
ganz aus. Ebenfalls keine Fahrten waren 
möglich zwischen Dietikon und Baden, 
Wettingen und Baden sowie Würenlos 
und Baden. Auch zwischen Killwangen-
Spreitenbach und Baden sowie Dietikon 
und Koblenz fuhren vorübergehend kei-
ne Züge.

Messerstecher in Haft
BOSWIL – Knapp eine Woche nach der 
Tat hat die Polizei am Bahnhof Wohlen 
den mutmasslichen Messerstecher von 
Boswil festnehmen können. Der 19-Jäh-
rige hatte einen 22-jährigen Bekannten 
am Mittwoch vor einer Woche mit dem 
Messer verletzt und war seither flüchtig. 
Die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgar-
ten eröffnete gegen den Beschuldigten 
ein Verfahren wegen versuchter schwerer 
Körperverletzung. Tatumstände und Tat-
hergang sind Gegenstand der laufenden 
Ermittlungen. Nach dem Vorfall war der 
Beschuldigte während fast einer Woche 
untergetaucht.

Frau schlägt  
auf 75-Jährigen ein
BERIKON – Ein 75-jähriger Mann ist am 
Mittwochabend in Berikon bei einem 
Streit von einer Frau mit einem Hockey-
schläger traktiert worden. Er wurde dabei 
leicht verletzt. Der Streit zwischen dem 
Senior auf der einen Seite sowie einer 
Gruppe Jugendlicher und einer erwach-
senen Frau auf der anderen Seite wurde 
der Polizei durch eine Drittperson gemel-
det. Kurz vor 19.30 Uhr rückten Kantons- 
und Regionalpolizei und später auch eine 
Ambulanzbesatzung nach Berikon aus. 
Gemäss ersten Aussagen habe die Frau 
während des Streits einen Hockeyschlä-
ger ergriffen und damit auf den Mann ein-
geschlagen. Sie wird laut Polizeiangaben 
vom Donnerstag als rund 180 Zentime-
ter gross mit blonden Haaren und heller 
Kleidung beschrieben. Die Gruppe flüch-
tete zu Fuss in unbekannte Richtung. Der 
genaue Tatablauf ist Gegenstand der ein-
geleiteten Ermittlungen der Kantonspoli-
zei. Die Polizei sucht Augenzeugen.

Gemeinsam Gutes  
für die Gesundheit tun
AARAU – Nutzen Sie die Gelegenheit 
und schnüren Sie ihre Wanderschuhe. Im 
unserem vielfältigen Wanderprogramm 
des Vereins Aargauer Wanderwege fin-
den Interessierte Wanderungen mit un-
terschiedlichen Anforderungen. Den 
Wanderern werden verschiedene Mög-
lichkeiten – sei es im kulturellen Bereich, 
auf einer Schneeschuhwandertour aus-
serhalb des Kantons Aargau oder sogar 

auf Mehrtageswanderungen – geboten. 
Ausserdem werden fünf Highlight-Wan-
derungen angekündigt. Mit diesen Wan-
derungen möchten die Organisatoren 
aufzeigen, dass das Wandern allen Per-
sonen von Jung bis Alt möglich ist, sei 
es auf hindernisfreien Wegen, als Familie 
mit dem Kinderwagen, als Berufstätige, 
Wandererprobte oder Kulturinteressier-
te. Die Wanderungen und das spezielle 
Rahmenprogramm werden Sie begeis-
tern. Das Programm kann kostenlos un-
ter 062 723 89 63 oder info@aargauer-
wanderwege.ch angefordert werden.

Aargauer Grüne  
mit Ständeratskandidatin
BIRRWIL – Die Grünen Aargau wol-
len mit Ruth Müri erstmals einen Sitz 
für den Kanton Aargau im Ständerat er-
obern. Die 48-jährige Müri ist Grossrätin 
und gehört der Stadtregierung in Baden 
an. Die Mitgliederversammlung der Grü-
nen nominierte Müri mit kräftigem Ap-
plaus am Dienstagabend in Birrwil. Der 
Vorstand der Partei hatte die Bildungs-
politikerin als «Wunschkandidatin» vor-
geschlagen. Sie verfüge über Exekutiv-
erfahrung und Parlamentserfahrung. 
Gemäss Müri ist es «Zeit für eine grüne 
Aargauer Ständerätin».

Bei den Wahlen im Herbst 2019 tre-
ten die beiden bisherigen Aargauer Mit-
glieder des Ständerats – Pascale Brude-
rer (SP) und Philipp Müller (FDP) – nicht 
mehr an. Mehrere Parteien meldeten bis-
lang Anspruch auf einen Ständeratssitz an. 
Die SVP steigt mit Nationalrat Hans Jörg 
Knecht ins Rennen, die SP mit Nationalrat 
Cédric Wermuth, die GLP mit Nationalrat 
Beat Flach und die CVP mit Grossrätin 
Marianne Binder. Die FDP hat sich noch 
nicht entschieden: Die Nationalräte Thier-
ry Burkart und Matthias Jauslin wollen an-
treten. Die Delegiertenversammlung ent-
scheidet über die Nomination.

Es könnte COPD sein
BADEN – COPD? Was ist denn das? – 
diese Frage hören Lungenliga-Patien-
ten häufig. Erst wenn sie ihre Krank-
heit erklären, wird vielen bewusst, dass 
auch in ihrem Umfeld Personen an den 
typischen COPD-Symptomen wie mor-
gendlichem Husten, teilweise mit Aus-
wurf, und Atemnot leiden. Viele der 
rund 400 000 Personen in der Schweiz, 
die von der chronisch obstruktiven Lun-
genkrankheit COPD betroffen sind, ig-
norieren die Krankheitssymptome und 
gehen erst zum Arzt, wenn die Lungen-
funktion stark eingeschränkt ist. Verur-
sacht wird COPD meist durch das Ein-
atmen von Schadstoffen, beispielswei-
se Zigarettenrauch, über längere Zeit. 
COPD ist nicht heilbar, doch je eher die 
Krankheit entdeckt wird, desto besser 
können der Krankheitsverlauf verlang-
samt und die Lebensqualität erhalten 
werden. Der Online-Risikotest der Lun-
genliga gibt erste Hinweise auf eine mög-
liche Erkrankung. Im November bietet 
die Lungenliga Aargau kostenlose Lun-
genfunktionsmessungen an, zum Beispiel 
am Donnerstag, 14. November, in Baden, 
im Partnerhaus L, Im Ergel, von 10 bis 12 
und von 14 bis 16 Uhr. Die Platzzahl ist 
beschränkt. Voraussetzung ist eine Vor-
anmeldung unter 062 832 40 00.

Ich steche ins Auge!
Die Reklame – das Inserat im Text!


