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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Eine neue Röhre  
für den Schluchenbach
Mit einem Kraneinsatz wurde kürzlich  
ein Schacht für die neue, hochwassersichere 
Bachleitung erstellt.

DÖTTINGEN (chr) – Die Aussicht ist 
grandios, hier am Waldrand oben, hoch 
über den Klingnauer Stausee. Die Arbei
ter haben im Moment dafür keine Zeit, 
denn sie sind mit voller Konzentration 
daran, mit Hilfe eines mobilen Krans und 
eines Baggers Schachtelemente in einen 
4,5 Meter tiefen Graben hinunterzulas
sen. Der Anschluss an das bereits früher 
verlegte Rohr ist Millimeterarbeit.

Seit letzten Herbst laufen die Arbeiten 
für den Ersatz der Bachleitung des Schlu
chenbachs, die unter der Schluchenstras
se und der Nusshaldenstrasse steil bergab 
führt. «Das alte Rohr war nur 40 Zen
timeter dick und stellenweise mehr als 
zur Hälfte verkalkt», erklärt Bauverwal

ter Mario Lerf. Eine Spülung der Leitung 
war nicht mehr möglich. Um Hochwas
serschäden vorzubeugen, wurde eine 
neue Leitung projektiert. Zusammen mit 
dem Ersatz der Trinkwasserleitung, die 
vom Hochzonenreservoir her die höher 
gelegenen Quartiere von Klingnau und 
Döttingen versorgt, hat die Einwohner
gemeindeversammlung einen Kredit von 
580 000 Franken bewilligt. 

Für Jahrhunderthochwasser
Seit letzten Herbst wurde unter der 
Strasse etappenweise eine neue Bach
leitung verlegt und unterhalb der Nuss
haldenstrasse ein neues Auslaufbau
werk erstellt. Von hier fliesst der Bach 

wieder offen, später gelangt das Was
ser durch weitere Leitungen in den Bin
nenkanal. «Die Offenlegung des Bachs 
wäre schwierig gewesen», erklärt Inge
nieur Marco Busslinger, «aber der Kan
ton verlangt in solchen Fällen, dass die 
Anlage ein alle 100 Jahre vorkommen
des Hochwasser aufnehmen kann.» 
Deshalb ist das neue Rohr mit 60 bis 
100 Zentimeter viel dicker. Um Kalk
ablagerungen zu vermeiden, ist ein Teil 
davon aus Kunststoff. Zusätzlich zur 
Ableitung der beiden Strassengräben 
links und rechts der Schluchenstrasse, 
wird die Fahrbahn mit einer Quernei
gung so abgeschrägt, dass auf der Stras
se abflies sendes Wasser ebenfalls in die 
Röhre gelangt. In den nächsten Wo
chen entsteht nun über den eingesetz
ten Schachtelementen das Einlaufbau
werk. Bis im Mai sind die Arbeiten so 
weit fertig, dass der neue Stras senbelag 
erstellt werden kann. 

Das bereits fertiggestellte Auslaufbauwerk unter der Nusshal-
denstrasse.

In Millimeterarbeit wird das tonnenschwere Schachtelement in den 4,5 Meter tiefen Graben gesetzt.

Ein Stück der mehr als zur Hälfte verkalkten, alten 40-Zenti-
meter-Leitung.

Coronakrise als Chance
Der Gemeindeverband Zurzibiet 
Regio stellt das diesjährige Ge-
meindeseminar in den Dienst 
der Digitalisierung. Diesen Ent-
scheid fällte der Vorstand an 
seiner Aprilsitzung.

BAD  ZURZACH – Vor dem Hinter
grund der Coronakrise ist ein Digita
lisierungsschub absehbar. Dieser wird 
sämtliche Lebensbereiche durchdrin
gen. Das Zurzibiet möchte eine sol
che Chance aktiv nutzen. Dies umso 
mehr, als die Region vom Bund als Pi
lotregion für ein Modellvorhaben der 
nächsten vier Jahre ausgewählt wur
de. Ein entsprechender Antrag, der 
auch die Unterstützung des Kantons 
erhielt, wurde gutgeheissen. Dies be
deutet, dass sich das Zurzibiet zur Vor
zeigeregion bei der Digitalisierung in 
der Grundversorgung entwickeln kann.

Beim Modellvorhaben «Nachhalti
ge Raumentwicklung mit Fokus der Di
gitalisierung in der Grundversorgung» 
handelt es sich um eine interdisziplinä
re Arbeit. Beim Auswahlverfahren wa
ren acht beteiligte Bundesämter invol

viert. Massgebend für den Zuschlag wa
ren positive Elemente in den Bereichen 
Praxisbezogenheit, Innovation, Labor
charakter, sektorübergreifender Koordi
nationsansatz, Wissensaufbau und Kom
munikation. Zudem steht die Förderung 
einer nachhaltigen Entwicklung im Vor
dergrund.

Der Schwerpunkt der Projektarbeit 
soll auf den drei Handlungsfeldern Ar
beit, Bildung und Gemeinschaft liegen. 
Hier sind Impulse zu erwarten. Die 
Themen werden erarbeitet unter Bei
zug von Fokusgruppen und Experten. 
Gewinnbringende Umsetzungen sind 
das Ziel.

An der Ausschreibung des Bundes
amtes für Raumentwicklung hatten 
insgesamt 103 Projektteams teilge
nommen. 32 Vorhaben wurden bewil
ligt. Das Modellvorhaben «Digitalisie
rung in der Grundversorgung» ist das 
einzige im Kanton Aargau.

Das Programm des Gemeindesemi
nars wird in den nächsten Wochen wei
ter konkretisiert. Zeitpunkt der Durch
führung ist der 29. Oktober 2020. Ziel
publikum des Anlasses sind Vertreter 
von Gemeinden und weitere interes
sierte Kreise.

Auch die Nähe  
des Wassers schützt nicht
MELLIKON (gj) – Gegen 400 Eschen sind 
entlang des Rheinufers von Glattfelden 
bis zur Mündung des Melliker Dorfba
ches von der Eschenwelke befallen. Der 
Uferabschnitt gehört zum Unterhaltpe
rimeter des Kraftwerks Reckingen auf 
Schweizer Seite. Aus Sicherheitsgrün
den werden die befallenen Bäume in den 
nächsten Monaten gefällt.

Da diese Menge an Bäumen die Mög
lichkeiten des Kraftwerkpersonals über
steigt, und auch einige der Bäume eine 
hohe fachliche Kompetenz bei der Fäl
lung erfordern, wurde die ARGE Forst 
beauftragt, diese Arbeiten für die Kraft
werk Reckingen AG auszuführen. Die 
Arbeitsgemeinschaft setzt sich aus dem 
Forstbetrieb GlattfeldenWeiach, dem 

Forstbetrieb Region Kaiserstuhl und 
dem Forstbetrieb Studenland zusammen. 
Die Arbeiten werden unter der Regie 
von Felix Stauber, Betriebsleiter Forst
betrieb Studenland, ausgeführt.

In einem ersten Schritt werden die kri
tischen oder schon umgefallenen Bäume 
entfernt. Aufgrund der Vegetation und der 
brütenden Vögel erfolgt die Hauptarbeit 
zu Beginn des Herbstes. Wo möglich, wird 
das Holz als Totholz der Natur überlassen. 
Wo dies nicht möglich ist, wird es abge
führt und zu Hackholz verarbeitet.

Das Bild zeigt einen Mitarbeiter des 
Forstbetriebs Studenland, wie er bei 
Rümikon gerade ein Stück Baumstamm 
wegrollt und somit den Weg wieder frei
macht.

Vorbereitungen fürs Winzerfest
DÖTTINGEN – Trotz der aktuell schwie
rigen Lage schauen die Organisatoren 
des Winzerfests voller Zuversicht in die 
Zukunft und planen die 69. Ausgabe.

Das Winzerfest 2020 steht unter vie
len neuen Vorzeichen. So werden durch 
die Erweiterung des Regionalen Alters
heims traditionelle Standorte nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Dies eröffnet aber 
gleichzeitig auch Chancen für neue Ideen.

Die Einladungen an die Umzugsteil
nehmer sind bereits verschickt, Pro

grammpunkte für die Unterhaltung sind 
festgelegt, die Marktanmeldungen gehen 
fleissig ein. Die Vorbereitungen für das 
diesjährige Winzerfest laufen.

Der Vereinsvorstand hat ein Ziel: vom 
2. bis 4. Oktober ein virusfreies, frohes 
Döttinger Winzerfest! Alle sind aufgeru
fen, mit den Organisatoren auf dieses Ziel 
hinzuarbeiten und sich an die Weisungen 
des Bundes zu halten. Alle freuen sich, an 
der Festeröffnung am Freitag, 2. Oktober, 
mit den Besuchern anzustossen.


