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Wetterbericht

Sonnig, mit Schauerrisiko 
in den Bergen
Heute Dienstag recht sonnig mit zeit-
weise etwas dichteren Wolken. Über 
den Bergen dabei leicht erhöhtes 
Schauerrisiko. Am Mittwoch ziemlich 
sonnig. Am Donnerstag und Freitag 
meist sonnig. In den Bergen jeweils 
am Nachmittag leicht erhöhtes Schau-
er- und Gewitterrisiko. Im Süden heu-
te zeitweise etwas dichtere Wolken-
felder. Am Mittwoch recht sonnig mit 
steigendem Gewitterrisiko. Am Don-
nerstag veränderlich und etwas gewitt-
rig. Am Freitag grossteils sonnig, ver-
einzelt Wolken.

Dienstag   Mittwoch

Donnerstag Freitag
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Die Reuss in Mellingen

06. Juli 06.00, 2,41 m,  Wasser 21°
07. Juli 06.00, 2,43 m,  Wasser 20°
08. Juli 06.00, 2,43 m,  Wasser 21°
09. Juli 06.00, 2,41 m,  Wasser 21°

Mellingen: Anfang April erstellte Ueli Müller im «Aebereich» eine Steilwand für Schwalben

Uferschwalben sind nicht da
Anfang April hat Ueli Müller  
mit seinem Bagger im Gebiet 
Aebereich eine Steilwand 
abgestochen. Der Natur- und 
Vogelschutzverein Mellingen 
wollte eine Dépendance für 
Uferschwalben errichten.

In der rund eineinhalb Kilometer 
vom «Aebereich» entfernten Kies-
grube von Ueli Müller brüten je-

des Jahr bis 600 Uferschwalben. Der 
Natur- und Vogelschutzverein Mellin-
gen (NVM) wollte den Vögeln daher 
einen weiteren Platz zum Brüten zur 
Verfügung stellen. Anfang April stach 
Ueli Müller deshalb mit seinem Bag-
ger im Gebiet Aebereich eine Steil-
wand ab. Nun war man beim «Auf-
traggeber» NVM gespannt, ob die er-
hofften Uferschwalben auch wirklich 
kommen würden. 

Natur- und Vogelschutz investierte 
tiefen fünfstelligen Betrag
Wer jetzt einen Spaziergang dorthin 
unternimmt, sieht vielleicht einen 
Fuchs, aber keine Schwalben. Dabei 
habe Ueli Müller «extra weniger Platz 
gemacht» in seiner seit 2011 beste-
henden und von den Uferschwalben 
benutzten Steilwand, sagt NVM-Prä-
sident Thomas Lang. In den nächs-
ten Jahren sollten die Uferschwalben 
aber noch kommen, so Lang. Der «tie-

fe fünfstellige Betrag», den der NVM 
im «Aebereich» getätigt habe, sei als 
langfristige Investition zu verstehen, 
erklärt Präsident Lang weiter. Man 
brauche nun einfach etwas Geduld. 
Lang räumt aber ein, es sei schon er-
staunlich, dass sich die Tiere ausge-
rechnet in der Kiesgrube, wo Last-
wagenverkehr herrsche, wohlfühlten. 

Uferschwalben brüteten früher, als es 
an der Reuss noch natürliche Steil-
wände gab, in grossen Kolonien. Mit 
der Inbetriebnahme von Flusskraft-
werken verschwanden die Brutgebie-
te aber. Jetzt müssen Menschen den 
Vögeln helfen.

Rolf von Arx

Diese künstliche Steilwand oberhalb der Reuss liess der Natur- und Vogel-
schutzverein Mellingen für Uferschwalben errichten. Doch bis jetzt sind die 
Schwalben noch nicht gekommen. Der NVM geht aber davon aus, dass sich 
dies in den nächsten Jahren ändern wird. Foto: rva

Fislisbach: Die Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Rehmatte ist an einem Meilenstein angelangt

Halbe Anlage klärt gesamtes Abwasser
Die ARA Rehmatte in Fislisbach 
steht inmitten einer grossen 
Erweiterung für 8,25 Millionen 
Franken. Letzte Woche wurde 
ein Meilenstein erreicht. Da die 
neuen Becken, Gebäude und 
Installationen fertig gebaut 
sind, wird bis Ende Jahr die alte 
Anlage saniert. Dazu wird sie 
nun für ein halbes Jahr ausser 
Betrieb gesetzt.

In den letzten vier Wochen wurde 
die neue Anlage sukzessive raufge-
fahren. Und die alte runtergefah-

ren. Die Tierchen (Einzeller), welche 
die Nährstoffe Phosphor, Kohlenstoff 
und Stickstoff fressen, «haben wir aus-
hungern lassen», sagt Gesamtprojekt-
leiter Gian Andri Levy. Letzte Woche 
fiel die Entscheidung, dass nun die ge-
samte Klärleistung von der neuen An-
lage übernommen werden kann. Da-
für können die Arbeiter die alte Anla-
ge sanieren. Nächstes Jahr wird dann 
die Gesamtanlage eingeweiht. 

Die alten Becken brauchen 
eine neue Beschichtung
Levy zeigt auf die Oberfläche der alten 
Becken und sagt: «Diese müssen neu 
beschichtet werden. Der Regen und 
natürlich auch das Abwasser greifen 
sie an.» Man habe übrigens staunen 
müssen, wie rasch die neue Anlage 
leistungsbereit gewesen sei, so Levy. 
ARA-Betriebsleiter Thomas Schluep, 
der auch die ARA Laufäcker in Turgi 
unter sich hat, brachte von dort Ein-
zeller mit. Sie hätten sich in der neu-
en Anlage prächtig vermehrt, sodass 
diese sehr schnell sehr leistungsstark 
gewesen sei. 
«Das hängt mit der neuen Technologie 
zusammen», erklärt Levy. Die Fachleu-
te sprechen vom sogenannten Belebt-
schlammsystem. Am Boden des Be-
ckens – in 4,5 Meter Tiefe – wird durch 

ein feinporiges Gitter (Membran) Sau-
erstoff eingeblasen. Deswegen blub-
bert das braune Abwasser in diesen 
Becken stark. In der alten Anlage war 
noch eine alte Technologie im Einsatz. 
Die Fachleute nennen sie Wirbelbett-
biologie. Hier fallen dem Beobachter 
Tausende braune Plasikteilchen auf 
der Wasseroberfläche auf. Die Einzel-
ler brauchen ein solches «Bett», um zu 
gedeihen. So können sie erst ihre Auf-
gabe erfüllen: das Fressen der Nähr-
stoffe. ARA-Verbandspräsident Peter 
Huber zeigte sich bei der Begehung 
zuversichtlich: «Wir werden den Kre-
dit unterschreiten.»

Rolf von Arx

Gian Andri Levy, Gesamtprojektleiter, Roger Kamber, Vorstandsmitglied, Peter Huber, Präsident des Abwasserver-
bands Rehmatte, Michael Hagenbach, Ingenieur, Thomas Schluep, ARA-Betriebsleiter, und Reto Bannier vom Kanton 
(von links) posieren auf einem der neuen Bauwerke, das die vier Verbandsgemeinden Fislisbach, Baden (Ortsteil Rü-
tihof), Birmenstorf und Mülligen mit 8,25 Mio. Franken finanzieren. Foto: rva

Die einzige Kopfsteuer in der Schweiz

Im Januar 2016 hat der Bund ein 
Gesetz erlassen, dass bis im Jahr 
2035 die Hälfte aller Abwässer in 
der Schweiz mikroclean sein müs-
sen. Das bedeutet, dass auch Rück-
stände von Medikamenten und hor-
monaktive Stoffe zu entfernen sind.
Dazu ist eine sogenannte vierte Stu-
fe – mittels Einbau eines Filters – nö-
tig. Solche Filter kosten rund 8 Mil-
lionen Franken. Der Bund beteiligt 
sich zu drei Vierteln an den Kosten. 
Dafür erhebt er eine Kopfsteuer. Mit 
9 Franken pro Person und Jahr wer-

den die neuen Filter finanziert. Dank 
diesen soll es den Wasserlebewesen 
besser gehen. Hormone im Wasser 
können dazu führen, dass Fische un-
fruchtbar werden. Ob eine ARA auf-
gerüstet wird, hängt davon ab, wie 
gross der Anteil Abwasser im Vor-
fluter ist. In Fislisbach hat man es 
mit der Reuss mit einem gigantischen 
Vorfluter zu tun – der Verband Reh-
matte muss nicht aufrüsten. Hingegen 
ist in Reinach bereits die vierte Stu-
fe in Betrieb, weil der Vorfluter, die 
Wyna, wenig Wasser führt. (rva)

Im Reisebüro klin-
gelt das Telefon: 
«Guten Tag. Mein 
Name ist Müller. 
Haben Sie Reisen 
nach Ägypten im 

Angebot?» – «Ja.» – «Welche Ferien-
orte stehen zur Wahl?» – «Alexandria, 
Luxor, Hurghada, Assuan …» – «Hurg-
hada passt.» – «Und wann möchten 
Sie da hinreisen?» – «Gar nicht. Ich 
brauche den Ortsnamen fürs Kreuz-
worträtsel.»

Schluss 

Etcetera

 Chauffeur löscht brennendes 
Postauto. Ein Postauto hat am Sams-
tag in Castaneda (GR) Feuer gefan-
gen. Der Chauffeur bat daraufhin 
alle Fahrgäste, sich in Sicherheit zu 
bringen, und bekämpfte den Brand 
im Motorraum bis zum Eintreffen 
der Feuerwehr. Die Polizei geht von 
einer technischen Ursache für den 
Brand aus.

 Lokführer reagiert gerade noch 
rechtzeitig. Die schnelle Reakti-
on eines Lokführers auf der Stre-
cke zwischen Wil und Uzwil im Kan-
ton St. Gallen hat am Sonntag gros-
sen Schaden verhindert. Es gelang 
ihm, den Zug knapp vor der Kollisi-
on mit einem auf den Gleisen stehen-
den Auto zu stoppen. Gemäss Kan-
tonspolizei war ein fahruntüchtiger 
32-jähriger Mann mit seinem Auto 
um sechs Uhr von der nahe gelege-
nen Strasse abgekommen. Das Fahr-
zeug schlitterte unkontrolliert auf die 
Gleise. Aufgrund des Unfalls kam es 
zu einem Bahnunterbruch. Es wurde 
niemand verletzt.

 Tödlicher Unfall in Hauenstein. Eine 
81-jährige Autofahrerin ist am Sonn-
tagnachmittag in Hauenstein (SO) mit 
ihrem Kleinwagen auf die Gegenfahr-
bahn geraten. Dort prallte sie in ein 
Auto, das nach rechts einbiegen woll-
te. Die Beifahrerin im Kleinwagen 
starb noch am Unfallort. Wie die Kan-
tonspolizei Solothurn mitteilte, war sie 
ebenfalls Rentnerin. Es läuft eine Un-
tersuchung.

 Mehr Firmen zahlungsunfähig. Seit 
Jahresbeginn haben mehr Firmen 
ihre Rechnungen nicht mehr bezah-
len können: Die Zahl der Firmenplei-
ten stieg in den ersten sechs Mona-
ten um 4,8 Prozent im Vergleich zur 
Vorjahresperiode. Insgesamt wurden 
2548 Unternehmen insolvent gemäss 
der Angaben des Gläubigerverbands 
Creditreform.

 Mehr Drogenkonsum, aber weni-
ger Dealer. Drogenkonsum ist die häu-
figste Straftat, wegen der Schweizer 
Jugendliche vor Gericht landen. Dies 
ist in der veröffentlichten Strafurteils-
statistik ersichtlich. Letztes Jahr nah-
men Verurteilungen wegen des Kon-
sums von Drogen um sechs Prozent 
zu. Stark zurück ging hingegen der 
Drogenhandel mit einem Minus von 18 
Prozent. Insgesamt blieb die Zahl der 
Jugendurteile mit knapp 12 200 stabil.

 Aareschwimmer in Bern seit Sams-
tag vermisst. In Bern wird seit Sams-
tagabend ein Mann vermisst. Der 
Mann befand sich zum Schwimmen 
in der Aare. Trotz den intensiven 
Suchmassnahmen, die eingeleitet 
wurden, konnte der Mann bislang 
nicht gefunden werden. Gemäss Mit-
teilung der Kantonspolizei hatte sich 
der Mann oberhalb des Schönau-
stegs ins Wasser begeben. Dort ge-
riet er daraufhin in Schwierigkeiten 
und schaffte es nicht mehr, sich ans 
Ufer zu begeben. In der Folge verlo-
ren Drittpersonen den Schwimmer 
aus den Augen.


