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

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

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 Wasserhöchstdruck bearbeitet. «Etwa zwei bis
drei Millimeter der alten Zementhaut
wird so abgetragen», sagt Betriebsleiter
Andreas Lehr, «damit die neue Beschichtung besser haftet». Mit einem speziellen
Belag wird die Lebensdauer der Becken
verlängert. «Die Mikroorganismen wür-

den mit den Jahren den Beton angreifen», erklärt Lehr.

Tonnen von eingespartem CO2
Von dem, was auf der Baustelle läuft, bekommen die Spaziergänger, die Schrebergärtner oder die Nutzer des nahen
Fussballplatzes wenig mit; abgesehen
von etwas Lärm. Wer auf der Barzstrasse, die sich zwischen Kläranlage und
Rhein befindet, vorbeigeht, dem stechen 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 Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlage.
Dann separat die aus dem Gas des Abwassers 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 Unternehmer und Lieferanten so grosszügig waren, diese Anzeigetafel zu finanzieren», sagt Mäni Moser, Präsident des
Verbandsvorstands.

«Dringend notwendige Feuchtstelle»
Die zweite Neuerung wurde in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzverein
Rhytal-Studeland realisiert. Das kam
so: während des Neubaus der Klärbecken musste das aus der Baugrube abgepumpte Grundwasser vor der Einleitung
in den Rhein überwacht und allenfalls
neutralisiert werden. Als diesen Sommer
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Während der Sanierungsarbeiten am mittleren Becken läuft der Betrieb im Neubauteil rechts und im noch nicht erneuerten Teil links weiter.
die dazu installierte Neutralisationsanlage wieder entfernt wurde, blieb eine
ein Meter tiefe Grube von zehn auf drei
Meter zurück, direkt neben der Einfahrt
zur ARA. Verbandspräsident Mäni Moser und Betriebsleiter Andreas Lehr hatten die Idee – statt die Grube einfach wieder aufzufüllen –, ein Naturschutzprojekt
daraus zu machen. Lehr kontaktierte den
Naturschutzverein Rhytal-Studeland,
dessen Mitglieder seit Jahrzehnten dabei mithelfen, angeschwemmte Amphibien aus der Kläranlage zu retten. Der
Verein übernahm die Kosten für die Umgestaltung der Grube zu einem «Froschparadies», 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. Künftig können die aus der Kläranlage und
den Regenbecken geretteten Grasfrösche, Erdkröten und Molche in diesem
neuen Weiher ausgesetzt werden. «Dieser Weiher ist ein weiterer Kleinmeilenstein in der Landschafts-Vernetzung des
Rietheimerfeldes und ein sehr gelungenes Projekt», schreibt Thomas Urfer in
seinem Bericht auf www.arazurzach.ch,
wo ausserdem einige Bilder zu sehen sind.
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