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Dreckiges Wasser zieht Besucher an
FEHRALTORF. Das eigene  
Abwasser interessiert offenbar: 
Rund 450 Besucher nahmen an 
einer Führung durch die sanierte 
Kläranlage in Fehraltorf teil. 
Dass die Sanierung rund 1,65 
Millionen Franken mehr kosten 
wird als geplant, war unter  
den Besuchern kaum ein Thema. 

MONICA MUTTI

Die Verzögerung der Sanierung der 
Ara Fehraltorf-Russikon und die anfal-
lenden Mehrkosten von 1,65 Millionen 
Franken – sie waren kein Gesprächs-
thema vorgestern Samstag. Am Tag  
der offenen Tür interessierten sich die 
rund 450 Besucher mehr für das Innen-
leben der Kläranlage als für die finan-
ziellen Folgen der Sanierung. 

Das mag auch an der Begeisterung 
gelegen haben, mit der die Ara-Mit-
arbeiter Roman Kern, Roland Wyss 
und Patrik Suter durch die neue Anlage 
führten. Und wie sie fachkundig er-
klärten, wie das gesammelte schmut-
zige Abwasser aus Industrie, Gewerbe 
und Haushalten – angereichert durch 
persönliche Beiträge wie Strümpfe, Ge-
bisse, Schmuck, Kondome und Tam-
pons – am Schluss möglichst sauber in 
die Kempt geleitet wird. 

Strom durch Klärschlamm
Mittels Schneckenpumpe passiert das 
Wasser zuerst einen Rechen, der die 
gröbsten Teile – die man lieber gar 
nicht sehen möchte – zurückhält. An-
schliessend durchläuft das Wasser ver-
schiedene Systeme und Becken, in 
denen weitere Kleinstteile und Subs-
tanzen wie Medikamente oder Fette 
aus Salatsaucen aussortiert oder mit-
hilfe von Bakterien abgebaut werden. 

Im Faulturm erzeugt der verblei-
bende Klärschlamm durch Fäulnispro-
zesse Gas. Dieses wird zur Wärme- und 
Stromerzeugung genutzt. Die Kern-
stücke der Sanierung umfassen den Er-
satz und die Vergrösserung des Gaso-

meters sowie des bestehenden Block-
heizkraftwerks. Das alte Betriebsge-
bäude wurde durch ein neues ersetzt 
und die Schlammentwässerung ver-
grössert, was Kosten reduziert. 

Ein Beispiel dafür ist die Entsorgung 
des Klärschlamms. Seit 2006 die Ver-
wendung des phosphathaltigen Klär-
schlamms als Dünger in der Landwirt-

schaft verboten wurde, muss dieser in 
Verbrennungsanlagen entsorgt werden. 
Dank der neuen Trocknungs- und Rei-
nigungsanlage sinken diese Kosten für 
Fehraltorf und Russikon jährlich um 
etwa 80 000 Franken. Ab 2015 wird die 
Ara ihren Schlamm in die Verbren-
nungsanlage Werdhölzli in Zürich lie-
fern, wo später das kostbare Phosphat 

extrahiert und etwa als Dünger genutzt 
wird. 

Evaluieren, danach informieren
Nicht nur die Besucher lassen sich  
von der Kläranlage überzeugen. Auch 
der Fehraltorfer Werkvorstand Walter 
Schweizer und der Russiker Gemeinde-
rat Hans Aeschlimann sind sich einig: 

«Was gebaut wurde, überzeugt – die 
Umstände aber lassen Fragezeichen 
 offen.» Zu den massiven Mehrkosten 
(siehe Kasten) wollen sie sich noch nicht 
äussern. Zuerst wolle man wissen, wie 
diese Kostenüberschreitung generiert 
wurde und wer dafür verantwortlich 
sei. Erst dann werde die Bevölkerung 
umfassend informiert. 

Nach der Führung durch die Anlage 
wird bei Bier und Bratwurst rege disku-
tiert. Kritische Stimmen zu den Mehr-
kosten lassen sich kaum ausmachen.  
Sei es, weil die Besucher nichts davon 
wissen, oder weil sie sich dafür nicht  
zu  interessieren scheinen. Selbst Celine 
und Hans Müller aus Fehraltorf, die 
über die Mehrkosten Bescheid wissen, 
geben sich milde: «Wir wollten sehen, 
wohin das viele Geld geflossen ist. Jetzt 
sieht man, wieso das so teuer wurde,  
es ist unglaublich komplex und durch-
dacht.» Sie sind der Meinung, diese 
 Sanierung sei eine lohnende Investition 
für die nächsten 20 Jahre. 

Während der Führung erklären die Ara-Mitarbeiter den Besuchern, wie Klärschlamm zu Strom umgewandelt wird. Bild: Renato Bagattini

Mit der Dampfbahn durch den Frühling
BAUMA. Seit gestern fahren sie  wieder, 
zischend und stampfend, von Bauma 
bis Hinwil: Am Sonntag wurde die 
Dampfbahnsaison offiziell eröffnet. 
Jung und Alt fand sich ein und unter-
nahm eine Fahrt durch das frühlings-

hafte Oberland, das mit den endlich 
grün gewordenen Wiesen und den 
 blühenden Blumen links und rechts  
den Erwartungen gerecht wurde. Rund 
45 Minuten oder 12 Kilometer dauerte 
die Fahrt, wobei der Zug in Neuthal, 

Bäretswil und Ettenhausen einen Stopp 
einlegte, bevor er in Hinwil im Bahnhof 
einfuhr. Ganz wie anno dazumal sassen 
die Gäste in alten Wagen mit Holz-
bänken, und ganz wie früher liessen 
sich die Fenster öffnen. Was den Fahr-

spass besonders unter den jungen Besu-
chern noch steigerte. (zo)

Und ab fährt der Zug: Rund 900 Besucher ratterten gestern Sonntag mit dem historischen Dampfzug durchs Oberland. Bild: Fabio Meier
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Teurer als geplant 
Die Sanierung der Ara Fehraltorf-
Russikon und der Neubau der 
Sammelkadaverstelle für 13 Ge-
meinden verursachten Mehrkosten 
von 1,65 Millionen Franken. So 
 beläuft sich die Schlussrechnung 
voraussichtlich auf 7,1 Millionen 
Franken. Diese Kostenüberschrei-
tung von 30 Prozent wird durch 
einen externen Berater durch-
leuchtet um zu eruieren, wer dafür 
verantwortlich ist. Mit dem Bericht 
sei frühestens im Sommer, viel-
leicht auch erst im Herbst zu rech-
nen, wie die Gemeinderäte Walter 
Schweizer (Fehraltorf) und Hans 
Aeschlimann (Russikon) erklären. 
Die Kosten des gesamten Projekts 
werden zu 70 Prozent von der Ge-
meinde Fehraltorf und zu 30 Pro-
zent von der Gemeinde Russikon 
getragen. (mut)

 IN KÜRZE
Velotour durch den Thurgau
ILLNAU-EFFRETIKON. Die Pro Senec-
tute Illnau-Effretikon lädt morgen  
Dienstag, 7. Mai, zur Velotour durch den 
Thurgau. Start und Ziel sind in Weinfel-
den. Die Anreise erfolgt mit der S8 ab 
Effretikon um 8.12 Uhr. Blühende Obst-
bäume sind die Attraktion während 
 dieser Tagestour mit Picknick, die etwa 
60 Kilometer lang ist. Infos bei Maria 
Germann, Telefon 052 222 57 18, oder 
auf der Website www.pszh-sport.ch. (zo)

Ausstellung im Heimatwerk
BAUMA. Im Baumer Heimatwerk fin-
det bis zum 15. Juni die Sommeraus-
stellung «Buntermacher» statt. Sie zeigt 
Dosen und Schalen, Skizzen und Bil-
der, Bestecke, Schmuckstücke sowie 
kleine Kunstwerke, die für Fröhlichkeit 
und Lebensfreude stehen. Das Heimat-
werk in Bauma ist von Dienstag bis 
Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Sams-
tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. (zo)

Jubiläum ohne Feier
ILLNAU-EFFRETIKON. Die Ludothek 
Illnau-Effretikon feiert in diesem Jahr 
das 25-Jahr-Jubiläum. Es findet jedoch 
kein Jubiläumsanlass statt; stattdessen 
gibt es für die Kunden jeden Monat ein 
kleines Dankeschön, wie die Ludothek 
mitteilt. (zo)

Fahrni neuer Jagdpächter
PFÄFFIKON. Die Jagdgesellschaft Pfaff- 
berg in Pfäffikon hat einen neuen 
 Jagdpächter. Der Gemeinderat hat auf 
 Antrag der Neuaufnahme von Ernst 
Fahrni zugestimmt, wie er in einer 
 Mitteilung schreibt. Der neue Jagd-
pächter verfügt über die erforderlichen 
Bescheinigungen. (zo)


