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Abwassertheater in mehreren Akten
Die Wurzelkläranlage in
Bargen galt vor 15 Jahren als
innovativ und fortschrittlich.
Gebracht hat sie Bargen vor
allem eins: Ärger.
VON NORA DÄMPFLE

BARGEN «Es war einmal im Jahre 1998,
da musste man in einem kleinen Dorf
am nördlichsten Rande der Schweiz,
eine Entscheidung treffen» – so könnte
die Geschichte von der Wurzelkläranlage in Bargen beginnen. Es ist keine
Geschichte mit glücklichem Verlauf,
und ein Happy End ist bis heute nicht
in Sicht.
Vor 15 Jahren stand man in Bargen
vor dem Problem, dass die alte Kläranlage die Abwässer nicht mehr befriedigend reinigte. Drei Szenarien standen
zur Auswahl: Zum einen hätte die bestehende Anlage von 1975 total saniert
werden können. Zum anderen wurde
ein Anschluss an die Röti via Kanalisation Merishausen in Betracht gezogen.
Und als dritte, interessanteste und innovativste Lösung wurde der Bau einer
Pflanzenkläranlage vorgeschlagen. «Es
schien eine gute Sache zu sein. Umweltfreundlich, hübsch anzuschauen
und kostengünstig», sagt Gemeindepräsident Erich Graf im Rückblick auf
die damalige Entscheidung für den Bau
der Wurzelraumanlage. Damals war
noch nicht absehbar, dass die Anlage
immer wieder Ärger machen und für
zusätzliche Ausgaben sorgen würde.
Bargen machte Schlagzeilen als Pionier, und die Schulkinder bepflanzten
ein rund 1500 Quadratmeter grosses
Areal mit Schilfpflanzen. 1999 im
Herbst wurde die Anlage in Betrieb genommen.

Schon bei der Planung Fehler
«Im Nachhinein lässt sich sagen,
dass bei der Planung der Anlage bereits einige Fehler gemacht wurden»,
sagt Graf. Diese Aussage wird durch
ein Gutachten, das letztes Jahr von der
Bicon AG Kreuzlingen erstellt wurde,
unterstrichen. Die Bicon AG, Biological Consultancy, ist ein Beratungs- und
Planungsbüro für den Umweltsektor,

Damit die Kläranlage funktionieren kann, hätte das Schilffeld doppelt so gross sein müssen. Das besagt ein Gutachten. Bild M. Nyfeler
welches selber auch Pflanzenkläranlagen baut und betreut. «Das Gutachten
sagt klar, dass die Fläche der Anlage
um rund die Hälfte zu klein geplant
wurde», sagt der Gemeindepräsident.
Die bestehenden 1500 Quadratmeter
würden für eine vertikale Durchströmung der Anlage reichen, nicht aber
für eine horizontale, wie sie in Bargen
nötig wäre. Auch hätte der planende
Ingenieur damals schon wissen müssen, dass eine aufwendigere Art der
Vorklärung nötig ist, um Rückstände
bestimmter Substanzen niedrig halten
zu können. Ebenfalls hätte schon vor
Baubeginn registriert werden können,
dass zu viel Frischwasser in die Anlage einfliesst und diese darum gar
nicht ihre volle Leistung entfalten
kann. «Es wurden von Anfang an Fehler gemacht. Dann kam es mit dem Ingenieur zum Unstimmigkeiten, und
der Ärger nahm seinen Lauf», erzählt
Erich Graf.
Viel hat man seit jenen Anfangsjahren unternommen. So wurde etwa ein
Schieber eingebaut, um den Frischwasserzufluss zu vermindern. Alle Nach-

justierungen haben nicht nur Geld, sondern vor allem viel Zeit in Anspruch
genommen. «Nach jeder Neuerung
mussten ein paar Monate zugewartet
werden, um anhand von Proben feststellen zu können, ob es genützt hat»,
sagt Gemeindepräsident Graf. Genützt
hat es teilweise schon, aber nie so
viel, dass die Wurzelraumanlage als
«problemlos funktionstüchtig» gelten
könnte. Was besonders bedenklich ist:
Bis heute ist die Wasserqualität nicht
ganz einwandfrei, so ist etwa der Abbau
von Stickstoffverbindungen schwierig.

Neubau wäre viel zu teuer
Noch hat man in Bargen die Anlage
nicht aufgegeben, die neuste Anschaffung, die letzen Freitag vom Stimmvolk
bewilligt wurde, soll ein Rechen sein,
der in der Vorklärung zum Einsatz
kommen wird. «Im September dürfte
der Rechen in Betrieb genommen werden. Dann heisst es wieder einmal warten», erklärt Graf. Wenn die Proben im
kommenden Frühjahr nicht besser
seien, stehe man wieder an dem Punkt
wie vor gut 15 Jahren. Will heissen,

Angehende Lehrkräfte schmeissen
eine Woche lang den Schulbetrieb
Rollentausch an den Thayn-

ger Schulen: Studenten der
Pädagogischen Hochschule
übernehmen diese Woche
den Schulbetrieb. Die angestammten Lehrkräfte nehmen
an einer Weiterbildung teil.
VON ANNE GROSS

THAYNGEN Die Schulglocke klingelt, und
die Kinder stürmen aus ihren Klassenzimmern. Sie wissen ganz genau, was
sie nun erwartet und setzen sich darum
brav auf den Boden im Eingangsbereich des Schulhauses Silberberg in
Thayngen. Gebannt verfolgen sie einen
weiteren Teil des Puppentheaters, das
die angehenden Lehrerinnen und Lehrer jeden Morgen für sie aufführen.
«Das Theater und das gemeinsame
Singen sind morgendliche Rituale, die
sich durch die ganze Woche ziehen», erklärt Daniel Perrin, Student an der Pädagogischen Hochschule Schaffhausen
(PH). Rund 24 Studentinnen und Studenten der PH, die kurz vor dem Abschluss ihrer Ausbildung stehen, haben
eine Projektwoche zum Thema Holz gestaltet. Gleichzeitig übernahmen sie für
das ganze Schulhaus die Verantwor-

tung. Die «echten» Lehrer waren während dieser Woche an einer Weiterbildung. «Das Unterrichten und Arbeiten
mit den Kindern ist für uns ja nichts
Neues, darin sind wir schon geübt», sagt
Perrin. «Aber die Verantwortung für
eine ganze Schule zu übernehmen, ist
eine echte Herausforderung», ergänzt
PH-Studentin Madeleine Farner.
Zum Thema Holz haben sich die
24 Studenten für ihre Schüler einiges
überlegt. Von den verschiedenen Holzarten über den Transport von Holz und
seine Verwendungsmöglichkeiten bis
hin zur Verarbeitung wurde alles

man hat dann wieder drei mögliche
Szenarien für die Abwasserzukunft von
Bargen zur Auswahl.
«Eigentlich sind es gar keine drei
Möglichkeiten», konkretisiert der Gemeindepräsident. «Ein Neubau der
Anlage würde mit rund 1,2 Millionen
Franken zu Buche schlagen, das können wir uns schlicht nicht leisten.»
Auch die Sanierung der Anlage (neue
Folie und neuer Aushub) kommt nicht
wirklich in Frage, zwar ist sie die
günstigste Variante, aber eben auch
die unsicherste. Es bleibt somit eigentlich nur ein Weg offen. «Die Idee ist
nicht neu. Wir denken wieder darüber
nach, unser Abwasser an das Netz der
Ara Röti anzuschliessen. Dafür müssten aber noch einige Abklärungen getroffen werden», sagt Graf zu der auch
von ihm favorisierten Option.
«Sicher stecken wir jetzt kein Geld
mehr in die Schilfanlage», sagt Graf
bestimmt. Der neue Rechen sei dabei
keine Fehlinvestition, könne er doch
auch im Falle einer Ableitung über
Merishausen die Grobklärung vor Ort
weiter übernehmen.

Wilde Kräuter
suchen, sammeln
und probieren
SIBLINGEN An mit Rosenblättern dekorierten Festbänken trafen sich viele
Interessierte vor der Waldstube der
Waldkinderkrippe Schaffhausen/Siblingen. Dort wurden die Eltern, Kinder und anderen Interessierten durch
die Gastgeberin Laetizia Giannini-Studer (Waldkrippenleiterin und Co-Autorin) herzlich willkommen geheissen.
Mit einladenden Klängen aus dem
Akkordeon von Christel Fuchs wurde
man in Empfang genommen, und die
Präsentation begann.
Die Krippenleiterin Laetizia Giannini-Studer begrüsste alle Anwesenden
und erzählte einiges aus der Zusammenarbeit mit der Autorin Violette
Tanner. Zusammen habe man während
der letzten drei Jahre, in denen das
Werkstattbuch Wildkräuterküche entstanden ist, viel erlebt. Meistens waren
auch die Kinder der Waldkinderkrippe
Schaffhausen/Siblingen mit dabei,
wenn am Buch gearbeitet wurde. Laetizia Giannini-Studer begleitete jeweils
zu einigen Themen die Umsetzungstage und ergänzte das Buch mit viel
Bildmaterial.

Selbstgesammeltes probieren
Violette Tanner, Heilpflanzen- und
Kräuterfachfrau, hatte vor gut drei Jahren den Traum, ein Buch zu realisieren. Es sollte Kindern und Erwachsenen Kräuterwissen vermitteln und sie
dazu anregen, die gesammelten Kräuter auch zu verarbeiten und zu kosten.
Der Traum wurde Wirklichkeit, und so
entstand in viel Arbeit ein farbiges und
anregendes Werk mit zahlreichen Inputs für Eltern, Lehrkräfte, Pädagogen
und Naturschaffende.
Anschliessend an die Ansprache
hiess es dann auch gleich ausprobieren. Also ging Violette Tanner mit den
Gästen auf einen Kräuterspaziergang
in der näheren Umgebung. Nicht nur
die Kinder waren äusserst motiviert zu
sammeln. Das zusammengetragene
Kräutergut wurde danach mit dem
Wiegemesser fein gehackt und der
warmen Suppe beigefügt. Dazu gab es
frisches Brot. Alle kosteten die Neunkräutersuppe und erfreuten sich an
ihrem feinen Geschmack. (r.)

Nachgefragt bei Käthi Weber

«Die Spitex entlasten»

untersucht. «Einige besuchten mit
ihrer Gruppe eine Schreinerei oder gingen mit dem Förster in den Wald», berichtet Farner. «Andere bauten Vogelhäuser und Spiele aus Holz.»
Das Silberberg-Schulhaus ist aber
nicht das einzige in Thayngen, in dem
die Absolventen der PH eine Projektwoche organisiert haben. Auch in den beiden anderen Thaynger Schulhäusern,
Hammen und Reiat, unterrichten PHAbsolventen. In Hammen stand die Woche ganz unter dem Motto «Olympiade»,
und im Schulhaus Reiat beschäftigte
man sich mit dem Thema Bauen.

Käthi
Weber
Netzwerk
Durachtal
Im Durachtal engagiert sich seit zwei
Jahren ein Verein für das Wohl betagter Menschen. Käthi Weber, Leiterin
der Koordinations- und Beratungsstelle, erklärt den Nutzen des Netzwerks und sagt, weshalb der Verein
noch mehr Unterstützung brauche.
Frau Weber, welche Aufgaben nimmt
der Verein Netzwerk Gesundheit
Durachtal wahr?
Käthi Weber: Wir bieten Fahrdienste,
Mittagstische, Begleitungen zu Arztterminen oder Einkäufen an. Mit unserer Arbeit ermöglichen wir älteren
Menschen eine möglichst lange Selbständigkeit und Unabhängigkeit in
ihrem Zuhause. Zudem entlasten wir
die Angehörigen, indem wir Betreuungsaufgaben übernehmen.

Begeistert basteln die Thaynger Kinder ihre Holzvogelhäuser.

Buchpräsentation

Bild Anne Gross

Würde ein Teil der Arbeit des Vereins
nicht in den Tätigkeitsbereich
der Spitex fallen?
Weber: Seit die Spitex Merishausen/
Bargen mit der Spitex der Stadt Schaff-

hausen fusionierte, wurden verschiedene Dienstleistungen gestrichen. Um
dieses Betreuungsdefizit zu kompensieren, wurde der Verein Netzwerk Gesundheit Durachtal 2011 gegründet.
Mit unserer Arbeit ergänzen und entlasten wir die Spitex, sodass wir unseren Senioren eine höhere Lebensqualität bieten können.
Wer finanziert das Netzwerk
Gesundheit Durachtal?
Weber: Alle angebotenen Dienstleistungen werden von freiwilligen Helfern
übernommen. Zudem werden wir von
unseren Mitgliedern durch Beiträge
unterstützt. Dieses Jahr haben wir
auch von der öffentlichen Hand einen
Beitrag zugunsten der Altersvorsorge
erhalten.
Was würden Sie sich für den Verein
noch wünschen?
Weber: Ich würde es sehr begrüssen,
wenn die Freiwilligenarbeit in der Öffentlichkeit eine gebührende Wertschätzung
erfahren würde. Gäbe es den Verein Netzwerk Gesundheit nicht, würden wahrscheinlich schon viele der Senioren, die
wir betreuen, im Altersheim leben. Die
Gemeinde kann dank unserem Einsatz
Kosten sparen, weil sie für weniger Altersheimplätze aufkommen muss. Deshalb wünsche ich mir eine grössere finanzielle Unterstützung der Gemeinden.
Interview Nicole Stamm

