Blick vom Faulturm über die neu erstellten Klärbecken.

Im Keller neben den Klärbecken liegen Rohre bereit zum Einbau.

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 Region Zurzach von 15 000 auf 25 000 Einwohnerwerte. 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 Treppenstufen geht es hinunter in die Kellerräume.
Im künftigen Technikraum haben Handwerker eine provisorische Werkstatt installiert. Einige dicke Stahlrohre liegen herum für den späteren Einbau. Die Betonklötze, auf die bald die Pumpen für den
Transport des Abwassers montiert werden, stehen bereit. Von der bestehenden
Anlage nebenan dröhnt die Belüftung.

«Saubere Arbeit»
Mäni Moser, Präsident der Baukommission, 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 Geländer sind schon installiert, der Stahlbau
mit Stegen, Schächten und Abdeckungen folgt noch. Ebenso die Rohrleitungen, die Ausrüstung der Becken und die
Elektroinstallationen. Zudem muss die
neue Anlage mit der bestehenden verbunden werden. Bis nächsten Frühling
soll der neue Teil bereit sein für die Inbetriebnahme. 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 Waschplatz entsteht.

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

Das zuvor schon aufgestockte ARA-Betriebsgebäude erhält jetzt noch einen Anbau.
Wechsel im Präsidium
Beim Abwasserverband der Region Zurzach gibt es auch organisatorische Änderungen. Im Rahmen einer Vorstandssitzung 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 Verbandsgemeinden geben. Neben der Fusionsgemeinde
Zurzach sind dies Koblenz, Mellikon und
Siglistorf. «Wie wir uns künftig genau organisieren, ist noch offen», sagt Mäni Moser, «die schönen Wappen beim Eingang
bleiben auf jeden Fall dran.»
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