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Bald kommen die Pumpen
Nach Abschluss des Rohbaus folgen nun der Innenausbau und 
die Ausstattung der neuen Becken der regionalen Kläranlage.

BAD ZURZACH (chr) – Seit einem Jahr 
laufen die Arbeiten zum Ausbau der 
Kläranlage des Abwasserverbands Re-
gion Zurzach von 15 000 auf 25 000 Ein-
wohnerwerte. Wo im Frühling noch eine 
riesige Baugrube war, stehen jetzt grosse, 
bis zu sechs Meter tiefe Klärbecken. Als 
Schutz gegen den Regen ist der Abgang 
in den Betonbau mit einer durchsichtigen 
Blache zugedeckt. Über rohe Treppenstu-
fen geht es hinunter in die Kellerräume. 
Im künftigen Technikraum haben Hand-
werker eine provisorische Werkstatt ins-
talliert. Einige dicke Stahlrohre liegen he-
rum für den späteren Einbau. Die Beton-
klötze, auf die bald die Pumpen für den 
Transport des Abwassers montiert wer-
den, stehen bereit. Von der bestehenden 
Anlage nebenan dröhnt die Belüftung. 

«Saubere Arbeit»
Mäni Moser, Präsident der Baukommis-
sion, ist mit dem Verlauf des Projekts 
zufrieden: «Die Unternehmer haben 
saubere Arbeit geleistet», lobt er. Nach 
Abschluss des Rohbaus mit Beton wird 
nun viel Metall eingebaut. Einige Gelän-
der sind schon installiert, der Stahlbau 
mit Stegen, Schächten und Abdeckun-
gen folgt noch. Ebenso die Rohrleitun-
gen, die Ausrüstung der Becken und die 
Elektroinstallationen. Zudem muss die 
neue Anlage mit der bestehenden ver-
bunden werden. Bis nächsten Frühling 
soll der neue Teil bereit sein für die In-
betriebnahme. Nach und nach werden 
anschliessend die alten Becken saniert 
und angepasst. Eine weitere Baustelle 
ist die Erweiterung des ARA-Betriebs-

gebäudes, wo die Werkstatt vergrössert 
wird und eine neue Garage mit Wasch-
platz entsteht. 

Tiefer Grundwasserspiegel
«Wir sind auf gutem Kurs», sagt Mäni 
Moser, «der trockene Sommer hat uns 
Kosten erspart.» Weil es wenig regne-
te, lag der Grundwasserspiegel tief und 
es musste weniger Wasser weggepumpt 
werden. Damit war nicht nur der Strom-
verbrauch der Pumpen tiefer, man spar-
te auch Grundwassergebühren, die der 
Kanton erhebt. Bis die Becken gefüllt 
werden können, bleiben zwei Grund-
wasserpumpen startbereit. «Solange das 
Becken noch leer ist, besteht die Gefahr, 
dass steigendes Grundwasser den Bau 
nach oben drückt», erklärt Mäni Moser. 

Wechsel im Präsidium
Beim Abwasserverband der Region Zur-
zach gibt es auch organisatorische Än-
derungen. Im Rahmen einer Vorstands-
sitzung wurde im August der langjährige 
Präsident des Gemeindeverbands, Albert 
Stäuber, verabschiedet. Neuer Präsident 
ist Mäni Moser. Wegen der Gemeindefu-

sion Rheintal+ wird es anstelle von zehn 
bald nur noch vier Verbandsgemein-
den geben. Neben der Fusionsgemeinde 
Zurzach sind dies Koblenz, Mellikon und 
Siglistorf. «Wie wir uns künftig genau or-
ganisieren, ist noch offen», sagt Mäni Mo-
ser, «die schönen Wappen beim Eingang 
bleiben auf jeden Fall dran.»

Ehrung für 40 Jahre Chortätigkeit
Engagement ist für die Mitglieder des Jodelklubs «am Rhy» 
eine Selbstverständlichkeit. Das zeigte sich auch an der  
97. Generalversammlung.

BAD  ZURZACH (rg) – Traditioneller-
weise wird die Generalversammlung 
des Jodelklubs Ende Oktober durchge-
führt. Dieses Jahr trafen sich die Chor-
mitglieder am 30. Oktober um 19.30 Uhr 
im Gasthof zur Waag. Zur Jodelkultur ge-
hört, dass alle Sängerinnen und Sänger in 
der schön bestickten Jodlerbluse zu die-
sem Anlass erscheinen. 

Essen und Traktanden
Nach einem feinen Nachtessen durfte der 
Präsident Markus Utzinger alle 20 An-
wesenden begrüssen, zu denen nebst der 
Ehrendirigentin auch ehemalige Sänger, 
Ehrenmitglieder und Gäste gehörten. 
In guter Stimmung wurde nun zügig ein 
Traktandum nach dem anderen durch-
gearbeitet.

Mit kräftigem Applaus wurde der Jah-
resbericht des Präsidenten verdankt. Bei 
dessen Vorlesung lebten bei allen Anwe-
senden noch einmal die vielen schönen 
Ereignisse des vergangenen Vereinsjah-
res auf. Mit Stolz darf der Jodelklub «am 
Rhy» auf die gelungenen Auftritte in Bad 
Zurzach und Umgebung zurückblicken. 
Diese Anlässe fördern und pflegen je-
weils auch die Kameradschaft unterei-
nander. 

Wahlen und Neueintritte
Sehr erfreulich war, dass beim Vorstand 
keine Austritte eingegangen waren. 
Es wurden einstimmig wiedergewählt: 
(Markus Utzinger (Präsident), Bruno 
Güntensperger (Vizepräsident), Rita Ar-
nold (Kassierin), Vreni Frei (Aktuarin), 
Koni Ischi (Materialverwalter), ebenso 
Basil Pirijok (Dirigent).

Mit Freude durfte der Verein an der 
Versammlung zwei Neumitglieder auf-
nehmen. Es sind dies: Elisabeth Utzinger 
(1. Tenor) und Veronika Keller (2. Tenor). 
Der Verein ist froh über diese neuen Sän-
gerinnen. Die Neuzugänge sind auch ein 
sichtbares Zeichen dafür, dass man sich 
im Chor gut aufgehoben und wohlfühlt. 

Ehrung
Der besondere Höhepunkt der diesjäh-
rigen Generalversammlung war die Eh-
rung von Fritz Küpfer. 40 Jahre singt er 

im Jodelklub «am Rhy» im 1. Bass. Mit 
seiner klaren Stimme unterstützt er aber 
auch immer wieder den 1. Tenor. Durch 
seine ruhige und korrekte Art und vor al-
lem mit seinem Optimismus ist er für den 
Chor ein Vorbild und ein Geschenk. Als 
Dank wird er mit seiner Frau ans Neu-
jahrskonzert des Eidgenössischen Jodler-
verbandes ins KKL Luzern eingeladen.

Der Verein wünscht dem Jubilar viel 
Glück, vor allem aber gute Gesundheit, 
und freut sich, wenn Fritz noch viele Jah-
re im Chor mitsingt. 

Singen und Jodeln erfreut das Gemüt
Auch im kommenden Vereinsjahr bleibt 
der Jodelklub «am Rhy» aktiv. Am Sams-
tag, 25. Januar, findet um 20 Uhr der Jod-
lerobig im Gemeindesaal Bad Zurzach 
statt. Nebst anderen Auftritten wird der 
Chor ebenfalls am Fläckefäscht 2020 zu 
hören sein.

Herzlich willkommen sind jederzeit 
neue Sängerinnen und Sänger. Bei Inte-
resse kann man sich bei einem Chormit-
glied oder beim Präsidenten melden. 

Blick vom Faulturm über die neu erstellten Klärbecken. Im Keller neben den Klärbecken liegen Rohre bereit zum Einbau.

Das zuvor schon aufgestockte ARA-Betriebsgebäude erhält jetzt noch einen Anbau.

Seit vier Jahrzehnten Sänger im Jodel-
klub «am Rhy»: Fritz Küpfer.

Etwas gesehen,

. . . das die Leserschaft der «Botschaft» 
interessiert?

Greifen Sie zum Telefon!  

056 269 25 25

Engagierte Mitarbeiterin  
geht in Pension
BAD ZURZACH (se) – Am 1. Juli 2011 
nahm Irene Kottmann ihre Tätigkeit auf 
der Gemeinde Bad Zurzach als Haus-
wartin Verwaltungsliegenschaften auf. 
Sie erledigte die ihr übertragenen Ar-
beiten stets gewissenhaft und mit aus-
sergewöhnlichem persönlichem Enga-
gement. Für das Team war Irene Kott-
mann eine grosse Bereicherung. Ihre 
selbstgemachte und immer wunder-
schöne Dekoration im Rathaus zeich-
nete sie aus.

Irene Kottmann wurde auf den 1. No-
vember 2019 ordentlich pensioniert. Der 
gebührende Abschluss fand am letzten 
Arbeitstag im Rahmen eines Überra-
schungs-Apéros im geschmückten Rat-
haus statt. Gemeinderat, Geschäftslei-
tung und alle Arbeitskollegen danken 
ihr herzlich für die vielen Arbeitsjahre 
und wünschen ihr für die Zukunft beste 
Gesundheit und alles Gute.

Per 1. November wurde das Pensum 
von Irene Kottmann intern neu verteilt.
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