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TURGI: Jubiläumsfeierlichkeiten 50 Jahre ARA Laufäcker

Zum Touristenmagnet geadelt
Turgi ist stolz, Standort einer
wenn auch leicht «anrüchi-
gen» Anlage zu sein – der
ARA Laufäcker. 50 Jahre ist
sie dort jetzt schon zu Hause.

HANS CHRISTOF WAGNER

Den runden Geburtstag feierte man
vergangene Woche auf dem Areal
selbst. Vertreter der sechs Verbands-
gemeinden Baden, Ennetbaden, Neu-
enhof, Obersiggenthal, Turgi und Wet-
tingen waren unter den rund 70 Gäs-
ten. Gekommen waren auch aktuelle
und frühere Mitglieder des Abwasser-
verband Region Baden Wettingen
(ABW) sowie derzeitige und ehema-
lige Mitarbeiter der Anlage, die 1969
in Betrieb gegangen ist.

Gutachten von 1962
«Die Limmat ist immer getrübt und
strömt einen mehr oder weniger deut-
lich wahrnehmbaren Abwasserge-
ruch aus. Der Anblick des Flusses war
bei jeder Probeentnahme unerfreu-
lich. Ganz schlimm steht es in dieser
Beziehung im engeren Gebiet der
Stadt Baden. Was wir hier gesehen ha-
ben, gehört zum Übelsten, was uns
bisher in unserem Lande zu Gesicht
gekommen ist.»

ABW-Präsident Roger Huber zi-
tierte in seiner Begrüssung aus einem
Gutachten der Eidgenössischen An-
stalt für Wasserversorgung, Abwas-
serreinigung und Gewässerschutz aus
dem Jahr 1962. «Heute ist die Limmat
nicht mehr getrübt, und sie stinkt
auch nicht mehr nach Abwasser. Das
ist der Kläranlage zu verdanken, auf
der wir uns heute befinden und die am
22. April 1969, also vor ziemlich ge-
nau 50 Jahren, ihren Probebetrieb
aufgenommen hat», sagte Huber.
Heute habe sich die ARA Laufäcker zu
einem regionalen Kompetenzzentrum
in Sachen Abwasser entwickelt. Und

mehr noch. Liefere sie doch 450 000
Kubikmeter Biogas, womit 200 Häu-
ser geheizt werden könnten.

Grosse Herausforderungen
«ABW und ARA Laufäcker stehen vor
grossen Herausforderungen», betonte
Huber. So sei die Kapazität der Anlage
schon jetzt am Limit, die biologische
Reinigungsstufe zu 90 Prozent ausge-
lastet. «Bis 2025 wird es noch gehen,
dann muss aufgrund des Bevölke-
rungswachstums die Kapazität der
Anlage steigen», sagte er – von heute
80 000 auf 125 000 Einwohnergleich-
werte, der Kenngrösse für die Menge
des eingeleiteten Abwassers aus
Haushalten, Gewerbe und Industrie.
Huber: «Es werden namhafte Investi-
tionen nötig sein, die nur mit einer
schrittweisen Erhöhung der Abwas-
sergebühren zu stemmen sind.»

«50 Jahre ist ein gutes Alter, das
darf und kann man noch feiern», sagte

Regierungsrat Stephan Attiger. Atti-
ger lobte den Trend zu zunehmend re-
gionalen Lösungen in der Abwasser-
reinigung als sinnvoll. «Bei der Ab-
wasserreinigung ist in den letzten
Jahrzehnten extrem viel passiert», be-
tonte er. Sie sei professionalisiert und
ökonomisch und ökologisch optimiert
worden.

Vierte Reinigungsstufe
Dennoch steigen die Anforderungen
laufend. Attiger nannte die Heraus-
forderung Mikroverschmutzung von
Gewässern mit Stoffen, welche die
klassischen drei Reinigungsstufen in
ARA nicht herausfiltern könnten.
Eine vierte Reinigungsstufe sei in
Turgi im Moment zwar aufgrund der
jetzigen Grösse noch kein Muss, in
absehbarer Zukunft aber schon. Als
zweite neue Herausforderung nannte
Attiger die Pflicht zur Rückgewin-
nung von Phosphor aus dem Klär-

schlamm der Anlage. Diese trete
2026 in Kraft.

Nicht Turgis Schokoladenseite
In Anlehnung auf die Hinweisschilder,
die auf touristische Attraktionen des
Kantons aufmerksam machen, hat der
Regierungsrat nun auch die ARA Lauf-
äcker zu einer solchen erhoben – wenn
auch nur als Geburtstagsgeschenk,
zur internen Verwendung. Attiger
überreichte die Tafel und sagte: «Die
ARA Laufäcker gehört zwar noch
nicht zum kulturellen Erbe des Kan-
tons, aber was nicht ist, kann ja noch
werden.»

Adrian Schoop, Gemeindeammann
der Standortgemeinde Turgi, über-
reichte als Präsent Schokolade, auch
wenn, wie er in seinem Grusswort
sagte, die ARA nicht gerade Turgis
Schokoladenseite zeige. «Dennoch ist
Turgi stolz darauf, einen so wichtigen
und wertvollen Betrieb bei sich zu ha-

ben», sagte er. Schoop überbrachte
die besten Wünsche zum runden Ge-
burtstag und unterstrich: «Die ARA
Laufäcker ist topfit und zeigt keine
Spur von einer Midlife-Crisis.»

Infotafeln auf Tour
«Wir sind 365 Tage für Sie alle im Ein-
satz», hob ARA-Geschäftsführer Tho-
mas Schluep hervor. Und das gehe nur
mit qualifizierten und engagierten
Mitarbeitern. Die sieben, die in Turgi
Dienst tun, stellte Schluep der Reihe
nach vor. Vor 50 Jahren, 1969 bei der
Eröffnung der ARA Laufäcker, gab es
einen Tag der offenen Tür. Zum Jubi-
läum ist geplant, die drei zum 50-jäh-
rigen Bestehen der Anlage erstellen
Infotafeln – je eine für Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft – auf Tour
durch die sechs Verbandsgemeinden
zu schicken. Sie werden an Gemeinde-
versammlungen oder anderen Anläs-
sen aufgestellt.

Die eigens für das Jubiläum angefertigte Tafel, v. l.: Roger Huber, Thomas
Schluep und Stephan Attiger BILD: WAG

Die ARA Laufäcker feiert das 50-jährige Bestehen: Blick auf das Gelände
BILD: ZVG | ABW

REGION: Aargauer Dreitagelauf in Riniken vom 16. bis 18. August

Spannende Orientierungsläufe
Orientierungsläufer aus der
ganzen Schweiz treffen sich in
Riniken und bestreiten drei
Wettkämpfe.

Mitte August tummeln sich 600 Ori-
entierungsläuferinnen und -läufer aus
der ganzen Schweiz in der Region
Brugg. Sie treffen sich in Riniken und
bestreiten drei Wettkämpfe auf dem
Iberg, auf dem Bruggerberg und in
der Altstadt von Brugg. Der 35. Aar-
gauer Dreitagelauf ist eine Attraktion
für Familien- und Breitensportler.

Am Traditionsanlass sind nicht die
ganz grossen Namen am Start, viel-
mehr messen sich Breiten- und Fami-
liensportler aus der ganzen Schweiz,
die mit einem Mehrtagelauf noch ein-
mal richtig den Sommer erleben wol-
len. Erfahrungsgemäss schreiben
sich auch immer einige ausländische
Läuferinnen und Läufer in die Start-
liste ein. Als typischer Farbtupfer der
internationalen OL-Bewegung.

Der Aargauer Dreitage-OL wird
zum fünften Mal von der OL-Gruppe
Cordoba organisiert. Der Verein zählt
gegen 250 Mitglieder, die in den Ost-
aargauer Bezirken Brugg, Baden und
Zurzach zu Hause sind. Im «Roten
Haus» in Brugg wurde der Sportklub
1973 aus der Taufe gehoben, es han-
delt sich also praktisch um ein Heim-
spiel. Zur Bewältigung der Aufgaben
stehen OK-Chef Leonhard Suter aus
Tägerig rund 100 Helferinnen und
Helfer zur Verfügung. Nach der ers-
ten Etappe vom Freitagabend auf dem

Iberg wird die zweite Etappe auf dem
Bruggerberg ausgetragen, bevor am
Sonntagmorgen der letzte Lauf in der
Altstadt von Brugg erfolgt.

Der Verein möchte auch Neugieri-
gen, die vielseitige Sportart schmack-
haft machen. Dazu führt am Samstag
der Aargauer OL-Verband parallel
dazu den «Family O Day» durch. Zu
diesem sind alle Interessierten –
jung, alt, gross, klein – eingeladen,
familiengerecht und stufengerecht
OL-Luft zu schnuppern. Für kurzent-
schlossene Erwachsene, Familien,

Gruppen und Kinder besteht an allen
drei Tagen eine Startmöglichkeit auf
einfachen Strecken. Interessierte
melden sich bei der Informations-
stelle in der Riniker Schulanlage.
Dort befindet sich das Wettkampf-
zentrum mit einer Festbeiz und ei-
nem improvisierten Zeltplatz. Der
Aargauer Drei-Tage-OL bietet für je-
dermann die perfekte Gelegenheit,
die Sommerferien mit einem sportli-
chen Abenteuer nochmals anklingen
zu lassen. www.3days.ch.

ZVG/CHANTAL OPPLIGER

Ein Anlass für die ganze Familie BILD: ZVG

Tanzshow «Colours»
Mit viel Motivation und Freude trainieren Kinder, Jugendliche und Erwachsene
wöchentlich im Studio der «Enjoy-Dance»-Tanzschule in Würenlingen für die Tanz-
show «Colours». Ob Streetdance, Jazzdance oder Breakdance: Tanztechnik, Kraft
und Beweglichkeit stehen als wichtige Kompetenzen im Mittelpunkt der Show.
Moira Buser, dreifache Schweizermeisterin im Jazzdance, darf man am Show-
Wochenende live erleben. Als Gastcrews sind die Ropeskipping-Truppe des STV
Dietikon, das Artistenduo United2, die Flamencotruppe von Cristina Haas Wilms,
Würenlingen, und Martina Bucher, Luftakrobatin aus Zürich, mit von der Partie.
Als Special Guests begleiten Evelyne Schaub, Flavia Locher und Nico Hänert
(Gesang), Mirco Schneider (Trompete) und Michi Borisavljevic durch die farben-
frohe Show. Samstag, 25., und Sonntag, 26. Mai, Mehrzweckhalle Würenlingen,
www.enjoy-dance.ch BILD: ZVG


