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Froschteich und Anzeigetafel
Während die Sanierung der alten Anlageteile 
weiterläuft, hat die regionale Kläranlage 
auf der Rheinseite zwei neue Extra-Elemente 
erhalten.

BAD ZURZACH (chr) – Ziemlich genau 
zwei Jahre ist es her, seit dem Start der 
Arbeiten zum Ausbau der Kläranlage des 
Abwasserverbands Region Zurzach von 
15 000 auf 25 000 Einwohnerwerte. Ein 
Teil des Neubaus ist inzwischen bereits 
in Betrieb und die Sanierung des Altbaus 
weit fortgeschritten. Momentan werden 
die Wände der alten Becken mit Wasser-
höchstdruck bearbeitet. «Etwa zwei bis 
drei Millimeter der alten Zementhaut 
wird so abgetragen», sagt Betriebsleiter 
Andreas Lehr, «damit die neue Beschich-
tung besser haftet». Mit einem speziellen 
Belag wird die Lebensdauer der Becken 
verlängert. «Die Mikroorganismen wür-

den mit den Jahren den Beton angrei-
fen», erklärt Lehr. 

Tonnen von eingespartem CO2

Von dem, was auf der Baustelle läuft, be-
kommen die Spaziergänger, die Schre-
bergärtner oder die Nutzer des nahen 
Fussballplatzes wenig mit; abgesehen 
von etwas Lärm. Wer auf der Barzstras- 
se, die sich zwischen Kläranlage und 
Rhein befindet, vorbeigeht, dem ste-
chen aber zwei Neuerungen ins Auge: 
Unter der Anschrift «ARA Verband 
Region Zurzach» und den Wappen der 
zehn Mitgliedergemeinden zeigt eine 
Tafel neu die aktuelle Stromprodukti-

on an. Und zwar in vier Werten: erstens 
die aktuelle Gesamtleistung von Block-
heizkraftwerk und Photovoltaikanlage. 
Dann separat die aus dem Gas des Ab-
wassers respektive von der Sonne auf 
dem Dach gewonnene Gesamtenergie. 
Und schliesslich die erzielte Einsparung 
von CO2, gegenüber einem Betrieb ohne 
nachhaltige Energieträger. «Ich freue 
mich, dass die am Bau beteiligten Un-
ternehmer und Lieferanten so grosszü-
gig waren, diese Anzeigetafel zu finan-
zieren», sagt Mäni Moser, Präsident des 
Verbandsvorstands. 

«Dringend notwendige Feuchtstelle»
Die zweite Neuerung wurde in Zusam-
menarbeit mit dem Naturschutzverein 
Rhytal-Studeland realisiert. Das kam 
so: während des Neubaus der Klärbe-
cken musste das aus der Baugrube abge-
pumpte Grundwasser vor der Einleitung 
in den Rhein überwacht und allenfalls 
neutralisiert werden. Als diesen Sommer 

die dazu installierte Neutralisationsan-
lage wieder entfernt wurde, blieb eine 
ein Meter tiefe Grube von zehn auf drei 
Meter zurück, direkt neben der Einfahrt 
zur ARA. Verbandspräsident Mäni Mo-
ser und Betriebsleiter Andreas Lehr hat-
ten die Idee – statt die Grube einfach wie-
der aufzufüllen –, ein Naturschutzprojekt 
daraus zu machen. Lehr kontaktierte den 
Naturschutzverein Rhytal-Studeland, 
dessen Mitglieder seit Jahrzehnten da-
bei mithelfen, angeschwemmte Amphi-
bien aus der Kläranlage zu retten. Der 
Verein übernahm die Kosten für die Um-
gestaltung der Grube zu einem «Frosch-
paradies», oder wie Präsident Thomas 
Urfer schreibt: «eine in dieser Gegend 

dringend notwendige Feuchtstelle als 
Vernetzungsprojekt».

Ein Unternehmer aus der Region fuhr 
mit dem Bagger auf, stattete den Weiher 
mit einer Folie aus und schuf mit Kies, 
Steinhaufen und Wurzelstöcken einen 
neuen Lebensraum für Amphibien. Künf-
tig können die aus der Kläranlage und 
den Regenbecken geretteten Grasfrö-
sche, Erdkröten und Molche in diesem 
neuen Weiher ausgesetzt werden. «Die-
ser Weiher ist ein weiterer Kleinmeilen-
stein in der Landschafts-Vernetzung des 
Rietheimerfeldes und ein sehr gelunge-
nes Projekt», schreibt Thomas Urfer in 
seinem Bericht auf www.arazurzach.ch, 
wo ausserdem einige Bilder zu sehen sind. 

Statt die für eine Baustelleninstallation ausgehobene Grube zuzuschütten, wurde sie in Zusammenarbeit mit dem Naturschutz 
in einen Froschteich verwandelt.

Die von den Unternehmern finanzierte Anzeigetafel informiert über die Leistung 
von Blockheizkraftwerk und Solaranlage.

Während der Sanierungsarbeiten am mittleren Becken läuft der Betrieb im Neu-
bauteil rechts und im noch nicht erneuerten Teil links weiter.

Die Jugendmusik ist immer noch da
Das Jahr der Jugendmusik Zurzach war geprägt von vielen Proben und sehr wenigen Auftritten.

RIETHEIM  (sof) – Leider muss nun auch 
das Jahreskonzert vom 21. November ab-
gesagt werden. Es wurde fleissig geprobt, 
geplant, vorbereitet, verworfen, geän-
dert und bis zuletzt gehofft. Ein Schutz-
konzept und eine mögliche Alternative 
zum gewohnten Ablauf des Jahreskon-
zerts standen bereit. Aufgrund der hohen 
Corona-Infektionszahlen und der Ein-
schränkungen für Anlässe dieser Art, sah 
sich der Vorstand aber letztlich gezwun-

gen, das Jahreskonzert 2020 abzusagen. 
Das Risiko wäre trotz aller Sicherheits-
massnahmen zu hoch. 

Gut ins Jahr gestartet
Das Jahr fing für die Jugendmusik Zur- 
zach gut an, trotz mehrerer Austritte an 
der GV im Januar. Die wöchentlichen Pro-
ben waren sehr gut besucht, die Motivati-
on hoch. Dann kam mit dem Lockdown 
auch der Unterbruch der Freitagsproben.

Die probenfreie «Homeoffice-Zeit» 
wurde optimal genutzt. Die Jugendlichen 
starteten eine Challenge, eine moderne 
Version des bekannten «Telefonspie-
li». Es wurden zwei Gruppen gebildet, 
und anstatt Wörter und Sätze telefonisch 
weiterzugeben, wurde jeweils das Musik-
stück «The Avengers» weitergespielt. Die 
Gruppe, welche das Stück als erste fertig 
gespielt hatte, gewann. Das Resultat ist 
zu finden auf der Facebookseite der Ju-

gendmusik Zurzach in Form eines unter-
haltsamen und gelungenen Videos. 

Proben Anfang Sommer  
wieder aufgenommen
Nachdem der Schweizerische Blasmu-
sikverband ein Schutzkonzept erarbeitet 
hatte, konnten die Proben Anfang Som-
mer wieder aufgenommen werden. Die Ju-
gendlichen probten wieder fleissig für die 
bevorstehenden Auftritte im Sommer und 

Herbst. Leider musste aber, aus bekannten 
Gründen, ein Anlass nach dem anderen 
wieder abgesagt werden. So kam es, dass 
die Jugendmusik Zurzach dieses Jahr le-
diglich einen einzigen Auftritt absolvieren 
konnte. Um der ganzen Situation etwas 
Positives abzugewinnen: Es wird nun wei-
terhin an den Musikstücken für das Jahres-
konzert geprobt, das Zusammenspiel ver-
feinert und perfektioniert. Das Publikum 
kann sich also auf das kommende Jahr 
freuen, denn das Jahreskonzert 2021 der 
Jugendmusik Zurzach wird besser denn je!

Jungmusikerinnen und Jungmusiker, 
die gerne nicht nur als Zuschauer, son-
dern auch als aktive Vereinsmitglieder 
dabei sein möchten, sind jederzeit herz-
lich willkommen. Die Proben finden je-
weils am Freitagabend in der Mehr-
zweckhalle Rietheim statt. 

Die Jugendmusik ist auch 2020 aktiv, allerdings eher hinter den Kulissen.


