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Oftringen baute für sich in Aarburg
Aarburg In der ARA wurde das Regenbecken (Mischwasserbehandlungsanlage) Oftringen in Betrieb genommen
VON KURT BLUM

Für das Kanalisationsnetz und die dazu
notwendigen Spezialbauwerke für die
Regenwasserbehandlung sind im ganzen Einzugsgebiet der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Aarburg die angeschlossenen Gemeinden für sich allein
zuständig. Es sind dies: Aarburg, Oftringen (nördlich der Autobahn, der
südliche Teil gehört zur ARA Oftringen), Rothrist und Vordemwald sowie
Pfaffnau und Roggliswil, zudem auch
noch Boningen. Mit baulichen Massnahmen haben die Verbandsgemeinden also ebenfalls dafür zu sorgen, dass
mit dem Regenwasser nicht Schmutz-

«Die erstellte Mischwasserbehandlungsanlage hat die
Feuertaufe bei den sehr
starken Regengüssen der
letzten Wochen bestens
bestanden.»
Erich Schnyder ARA-Geschäftsleiter

stoffe via Regenüberläufe in die Gewässer gelangen. Es sei in diesem Zusammenhang etwas ganz Spezielles, dass
ein Bauwerk der Gemeinde Oftringen
in Aarburg, auf dem Areal der ARA Aarburg, in Betrieb genommen werden
konnte, betonte ARA-Geschäftsleiter
Erich Schnyder vor Ort.

Eine gemeindeübergreifende Arbeit (von links): Hans Pauli (Gemeinderat Oftringen), Julius Fischer (Gemeindeammann Oftringen), Erich Schnyder (ARA-Geschäftsleiter), Rolf Walser (Gemeinderat Aarburg) und Hans Jürg Koch (Gemeindeammann Rothrist und ARA-Verbandspräsident).
KBZ

Möglichst nahe an der Aare
Die Oftringer Entwässerungsplanung
sah ursprünglich den Bau eines Klärbeckens im Bereich der Alten Strasse vor.
Da heute Mischwasser aus solchen
Klärvorrichtungen weder in den Tych
noch in die Wigger abgeleitet werden
dürfen, musste dieses Bauwerk möglichst nahe an der Aare realisiert werden. Vier Gründe sprachen für Oftringen, für einen Standort auf dem Areal
der ARA Aarburg: Oftringen musste für
das Bauwerk kein Landwirtschaftsland
mit vielleicht langwierigen Verhandlungen suchen und erwerben. Mit dem
Auftrag an die ARA Aarburg, die erforderliche Klärvorrichtung zu erstellen,
hatte Oftringen die Gewissheit, dass eine gut funktionierende Anlage gebaut
wird. Die Mitarbeiter der ARA Aarburg,
welche das Bauwerk für Oftringen bewirtschaften werden, haben dafür sehr

kurze Wege, was sich positiv auf die
Unterhaltskosten auswirken wird. Der
Abwasserverband Aarburg war ohne zu
zögern damit einverstanden.
Das vom Oltner Ingenieurbüro Frey
+ Gnehm AG ausgearbeitete Projekt
fand nicht nur die Zustimmung des Oftringer Gemeinderates, sondern auch
des Souveräns. Dieser bewilligte dafür
oppositionslos einen Kredit von 1,895
Millionen Franken.

Feuertaufe bestens bestanden

Mit dieser Anlage werden die Wigger und der Tych von grossen Mengen von überlaufendem sogenannten Mischabwasser bei starken Regenfällen entlastet.

Die erstellte Mischwasserbehandlungsanlage – so heisst das Bauwerk im
technischen Jargon – hat die Feuertaufe
bei den sehr starken Regengüssen der
letzten Wochen bestens bestanden. An
den grossen Mengen von abgesetztem
Schlamm und zurückbehaltenen Feststoffen konnten sich die Verantwortli-

Rivella-Produktion für heute eingestellt
Rothrist Für einmal wird kein
Rivella produziert. Grund dafür
ist der «Rivella-packt-an-Tag».
Kommunikationschefin Monika
Christener verrät Details dieser
besonderen Aktion.
VON NADINE ANTHAMATTEN
UND KATRIN FREIBURGHAUS

Monika Christener, um was geht es
beim «Rivella-packt-an-Tag»?
Die Idee ist, dass die ganze Rivella-Belegschaft einen Tag lang für die Region arbeitet – für einen guten Zweck. Wir haben verschiedene Projekte: Einerseits im Umweltbereich, wo wir im Wald aktiv sind oder
Vogelhäuschen und Wildbienenhotels herstellen. Andererseits sind wir im sozialen
Bereich tätig: unsere Mitarbeitenden arbeiten in einem Altersheim in Oftringen und
Rothrist sowie im Behindertenheim Borna.
Seit wann gibt es diese gemeinnützige
Aktion?
Den «Rivella-packt-an-Tag» führen wir zum
zweiten Mal durch. Wir haben den Anlass
vor drei Jahren zum 60-Jahr-Bestehen der
Firma erstmals organisiert.
Wie viele Mitarbeitende machen mit?
Die ganze Belegschaft steht im Einsatz. Die
Firma ist an diesem Tag geschlossen – es
wird nichts produziert, nichts abgefüllt.

Macht der CEO auch mit?
Ja, Erland Brügger, unser Geschäftsleiter,
arbeitet im Wald in Oftringen und stellt
dort Wanderwege instand.
Wie ist die Idee entstanden?
Die Idee ist vor gut drei Jahren aufgekommen, als wir auch unser neues Leitbild ins
Leben gerufen haben. Darin ist eine Passage enthalten, dass sich die Rivella-Gruppe
für die Region engagiert und einen Beitrag
fürs Gemeindewohl leistet. Zudem ist sie
volksnah. Der «Rivella-packt-an-Tag» ist eine von diesen konkreten Aktionen, die entstanden sind. Dadurch steht es nicht nur
auf dem Papier, sondern es ist wirklich etwas, was wir auch leben wollen.
Gibt es einen besonderen Grund, weshalb, die Aktion jetzt stattfindet?
Nein. Letztes Mal wurde der «Rivellapackt-an-Tag» zum 60-Jahr-Jubiläum der
Firma durchgeführt und das war ein Erfolg. Durchs Band weg, haben wir von Leuten, mit welchen wir zusammengearbeitet
haben, positive Reaktionen erhalten. Sei es
vom Altersheim, aber auch vom Behindertenheim oder von den Forstdiensten. Für
uns war deshalb klar, dass wir diese Aktion
wiederholen werden.
Wie haben die Mitarbeitenden von Rivella auf die Aktion reagiert?
Ich kann nur von der letzten Aktion sprechen. Damals haben wir viele positive
Rückmeldungen erhalten. Auch von Mitar-

beitenden, die im Altersheim oder im Behindertenheim tätig waren. Sie haben von
neuen Erfahrungen und tollen Begegnungen berichtet. Wenn man es nicht gewohnt
ist, draussen im Wald zu arbeiten und den
ganzen Tag mit Pickel und Schaufel unterwegs zu sein, ist man am Abend schon müde. Es ist aber eine «gesunde» Müdigkeit.

chen vergewissern, dass die Durchlaufbecken einwandfrei funktionieren.
Erich Schnyder: «Mit diesem Bauwerk hat Oftringen einen vorbildlichen
Beitrag an den Gewässerschutz geleistet.» Zusammen mit einer gleichen Anlage, welche die Gemeinde Rothrist in
der Rishalden demnächst erstellen
wird, wird die Aare nach Regenfällen
wesentlich von (sichtbaren) Schmutzstoffen befreit sein. – Verarbeitet wurden über 30 t Armierungseisen und
fast 400 m³ Beton, wozu eine Schalung
von mehr als 1000 m² erstellt werden
musste. Das verbaute Volumen entspricht mit rund 550 m³ der Grösse einer komfortablen Eigentumswohnung.
Namens von Oftringen würdigte Gemeinderat Hans Pauli das tadellos gelungene Werk im Interesse des Umweltweltschutzes.

NACHRICHTEN
AARBURG

«Alt Aarburg» hat einen
neuen Vereinsnamen
Der Verein «Vereinigung Alt Aarburg»
heisst neu «Historische Vereinigung
Aarburg». Die entsprechende Statutenänderung wurde an der Generalversammlung von Ende April genehmigt, wie der Verein mitteilt. (NO)

STRENGELBACH

«Die Idee ist, dass
die ganze RivellaBelegschaft einen
Tag lang für die
Region arbeitet –
für einen guten
Zweck.»
Monika Christener
Kommunikationschefin

Wie wirkt sich diese Aktion auf die Rivella-Gruppe aus?
Wir kommen uns auch untereinander – also unter den Mitarbeitenden – näher. Indem wir beispielsweise mit abteilungsübergreifenden Gruppen arbeiten und so mit
Leuten in Kontakt treten, mit welchen man
sonst nicht zu tun hat. Vor allem macht
man aber auch mal etwas ganz anderes als
die normale Arbeit, die man sonst im Büro, in der Fabrik oder draussen im Verkauf
erledigt.

Reduzierte Öffnungszeiten
beim Sozialdienst

Die Produktion steht heute still. Musste
Rivella vorproduziert werden?
Es ist so, dass dieser Tag schon lange fixiert ist. Wir haben unsere Planung darauf
ausgerichtet. Die Maschinen sind seit gestern Abend heruntergefahren.

HIRSCHTHAL

Was erhofft sich Rivella von dieser Aktion?
Der Sinn ist, dass man der Standtortregion
etwas zurückgibt, Danke sagt, dass wir uns
für die Umwelt einsetzen und vor allem
auch, dass wir den Zusammenhalt innerhalb der Firma stärken können.

Der Schalter und die Telefone des
Sozialdienstes bleiben vom 6. Juli bis
7. August am Mittwoch-, Donnerstagund Freitag-Nachmittag geschlossen.
Ansonsten gelten die üblichen Öffnungszeiten. Die restlichen Abteilungen der Gemeindeverwaltung sind
auch während den Sommerferien zu
den üblichen Öffnungszeiten da. (SIS)

Unterhaltsarbeiten
an der Strasse
Der Kiesbelag des Sägiserwegs und
des Deischelewegs ist mit Spurrillen
und Löchern durchsetzt, weshalb
beide Waldstrassen einer Sanierung
unterzogen werden. Am ebenfalls
schadhaften Abschnitt der Talstrasse
im äusseren Tal wird eine Oberflächenbehandlung mittels eines
dauerhaften Kaltmikrobelags ausgeführt. (GH)

