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ARA mit Aquarium
Zwei ARA leisten Pionierarbeit: Sie betreiben in Steinach eine Anlage, dieMedikamente aus demWasser filtert.

MelissaMüller

Sie sindunsere täglichenBeglei-
ter: Schmerzmittel, Antibiotika,
Moschusduftstoffe in Sham-
poos, Antidepressiva oder Hor-
mone zur Verhütung. «Diese
Spurenstoffe belasten unser
Ökosystem», sagtRolandBoller,
BetreiberdesAbwasserverbands
Morgental.Untersuchungenzei-
gen, dass männliche Fische in
derFolgeverweiblichenundsich
nichtmehr fortpflanzenkönnen.
AuchwerdenbeiFischenOrgan-
schäden festgestellt.

Medikamentenrückstände
werden in Kläranlagen meist
nicht entfernt und gelangen in
Gewässer, wo sie ihre toxische
Wirkung entfalten und ins
Trinkwasser gelangen. Der
Bund schreibt daher Massnah-
men für den Gewässerschutz
vor: Bestimmte Kläranlagen
müssen bis ins Jahr 2036 mit
einer weiteren Reinigungsstufe
ausgerüstetwerden. Soauchdie
Ara St.Gallen-Hofen und die
AraSteinach-Morgental. Siema-
chen gemeinsame Sache: Für
22,5 Millionen Franken wurde
in Steinach eine gemeinsame
Anlage zur Elimination vonMi-
kroverunreinigung (EMV) er-
stellt – derBundzahlt 75Prozent
der Kosten. Nach dreijähriger
Bauzeit hat Boller den Medien
gestern stolz den 70 Meter lan-
gen, zweistöckigen Betonbau
präsentiert. Noch befinde man
sich in der Testphase, «Ende
Jahr sindwir betriebsbereit».

ErstegemeinsameAnlage
inderSchweiz
DerKanton St.Gallen ist 15 Jah-
re früher dran als vorgeschrie-
ben. «Wir wollten nicht warten
bis zumSanktnimmerleinstag»,
sagtHanspeterBauer,Leiterder
Abwasserbetriebe der Stadt
St.Gallen. «Wir wollten mög-
lichst rasch investieren, dann
hatderBodenseeetwasdavon.»

Das es so zackig voran ging,
sei altRegierungsratMartinKlö-
ti und dem einstigen St.Galler

Stadtrat Fredy Brunner zu ver-
danken.Weil die Steinach stark
verschmutztwar, sagten sichdie
beiden: «Wir machen vorwärts
mit der Mikroreinigung.» Dass
zwei ARAeineEMV-Anlage ge-
meinsambauenundnutzen, sei
schweizweit einzigartig.

Das Kantonsspital hängt an der
Ara Hofen. Das Spitalwasser
wird in der neuen EMV-Anlage
in Steinach von Viren, Antibio-
tika und Röntgenkontraststof-
fenbefreit. «Sokönnenwirdem
Bodensee besseres Abwasser
übergeben», sagtBauer. ImHer-

zenderAnlagebefindet sichein
AquariummitBodenseefischen.
Egli, Seeforellen,Rotaugenund
Edelkrebse schwimmen im ge-
reinigten Abwasser. «Sie sind
derBeweis, dassdasWasser, das
hier entsteht, dem See zurück-
gegeben werden kann», sagt

Bauer. Das rund vierMeter lan-
geAquariumist obenzugedeckt,
damit die Fische nicht davon-
springen. Boller sagt: «Boden-
seefischehabenmehrPower als
dienormalen, etwasverschlafe-
nenAquariumfische.»

ImoberenStock,wodas trü-
beAbwasser in zehnBeckenge-
filtertwird, riecht esnachFluss,
ein Rauschen ist zu hören wie
von einemWasserfall.

«EinechemischeKeule,die
jedesLebenkaputtmacht»
Der Neubau ist vollgepackt mit
Pumpstationen, Prozessoren,
surrenden Generatoren und
Röhren.Was indenApparaturen
vor sich geht, klingt für Laien
chinesisch.Bis zu900LiterAb-
wasser fliessen pro Sekunde in
die EMV-Anlage. UmGiftstoffe
zufiltern, gibt es einZaubermit-
tel: Ozon. Es spaltet Moleküle.
«Ozon ist ein hochpotentes
Oxydationsmittel. Eine chemi-
sche Keule, die jedes Leben ka-
puttmacht», sagt IngenieurBol-
ler. InderAnlage steht einweis-
ser Stahltank mit flüssigem
Sauerstoff (O2). Mit Elektrizität
wirder in einemOzongenerator
zuOzon(O3)umgeformt.«Dann
wird das aggressive Mittel ins
Abwasser eingeblasen. Dort
knackt es Molekülketten in
Spaltprodukte auf.» Das Ozon
wird dabei abgebaut. Diese
Spaltproduktewerdendanach in
einemBehältermit Sandkörnen
gefiltert. «Bakterien fressendie
Spaltprodukte auf und minera-
lisieren sie.» So könne das Ab-
wasser problemlos in den See
fliessen.

Da solche Prozesse viel
Strom verbrauchen, steht auf
demDach eine Solaranlage, die
zehn Prozent des Verbrauchs
deckt. Umweltingenieur Marco
Käser hat die Umgebung natur-
nah gestaltet: Der Neubau ist
von einheimischen Büschen
umsäumt. Schwalben kreisen
über einemBiotop. Und die Zu-
fahrtsstrassen sindausKies statt
Asphalt.

Roland Boller (links), Chef der ARA Steinach-Morgental, mit Hanspeter Bauer, Chef der ARA Hofen in
Wittenbach, in der neuen Anlage zur Eliminierung vonMikroverunreinigungen. Bild: Andri Vöhringer

Kugelfang beim Pistolenstand ist mit Blei und Antimon belastet
Der stillgelegte Pistolenstand Ebnet in Rorschacherbergmuss saniert werden. Grundstück undAnlage gehören der Stadt Rorschach.

Seit 1972wird inderRegionRor-
schach inder SchiessanlageWi-
ten in Goldach geschossen.
Noch viel früher gab es auch in
der Stadt Rorschach einen
Schiessstand. In den 1860er-
Jahren trainierte die Feldschüt-
zengesellschaft im Hengart,
nahe der heutigen Bahnlinie.
Dort gabesaberbaldRaumkon-
flikte, da zwei geplanteStrassen,
dieFeldmühlestrasseunddieSi-
gnalstrasse, das Zielgelände
durchqueren sollten.Daspasste
demStadtrat ganzundgarnicht.
DochmitdenFeldschützen liess
sicherst 1872einenKonsensfin-
den, sie durften im Kreuzacker
eineneueSchiessanlagebauen.

Die Stadt wuchs aber
schnell, sodass sich die Wohn-
viertel bald zunaheamZielhang
der400-Meter-Scheibenbefan-
den. Einmal schlug eine Kugel

gar in der Decke der Gaststube
Fernsicht ein. Rorschach liess
daher zusammen mit der Ge-
meinde Rorschacherberg 1909
einen300-Meter-Standaufdem
Sulzberg bauen. Schon früher,
1897, liessderRevolver-undPis-
tolenclub Rorschach den Pisto-
lenstand imEbnet errichten.

Bundbeteiligt sichanden
Sanierungskosten
Der Pistolenstand wurde bis
1956 genutzt, die Anlage am
Sulzbergmusste 1972 der eröff-
neten Autobahnverbindung
Rheineck-St.Gallen weichen.
Als Ersatzwurde im selben Jahr
die Schiessanlage Witen eröff-
net.Der seit Jahrzehnten stillge-
legtePistolenstandEbnetwurde
2014als belasteter Standortmit
Sanierungsbedarf in denKatas-
ter dieser Standorte aufgenom-

men. Die Stadt Rorschach hat
als Besitzerin des Grundstücks
mitderGemeindeRorschacher-
berg und einem Ingenieurbüro
für die Anlage ein Sanierungs-
projekt ausarbeiten lassen und
will die Sanierung laut Mittei-
lung nun angehen.

DieKosten fürdieSanierung
betragen 125950 Franken. Der
Bund beteiligt sich finanziell an
der Untersuchung, Überwa-
chungundSanierungvonbelas-
tetenStandorten. ZurFinanzie-
rung dieser Kosten hat er den
Vasa-Altlasten-Fonds geschaf-
fen. Dieser schiesst 50380
Frankenbei. FürRorschachver-
bleiben so Kosten von 76000
Franken, wobei dieser Kredit
vonderBürgerschaft bereits ge-
sprochenwurde.

Die stärkstenBelastungsbe-
reiche bei Schiessanlagen sind

laut Ronny Ambauen, Leiter
Bau-undStadtentwicklungRor-
schach, imKugelfang zufinden.
Das Erdreich ist dort mit Blei
undAntimon belastet.

So sieht das Projekt denn
aucheineBodenwäsche für 160
Tonnen Erdreich vor, 105 Ton-
nen müssen in eine Spezialde-
ponie gebracht werden. Die Sa-
nierungsarbeiten werden von
einem Labor begleitet, wofür
15000 Franken vorgesehen
sind.DerPistolenstand liegt ge-
mässZonenplan imübrigenGe-
meindegebiet und wird derzeit
landwirtschaftlichgenutzt. Laut
Rorschacherbergs Gemeinde-
präsident Beat Hirs ist in den
nächsten 25 Jahren auch keine
Umzonung in bebaubares Land
vorgesehen.

Rudolf Hirtl
Der stillgelegte Pistolenstand Ebnet in Rorschacherberg gehört der
Stadt Rorschach undmuss saniert werden. Bild: Rudolf Hirtl

Spende für
Afghanistan
Goldach Jährlich stehen dem
Gemeinderat 10000 Franken
für humanitäre Hilfe zur Verfü-
gung. In diesem Jahr hat er den
Kredit auf 14000 Franken auf-
gestockt.Der grössteTeil sei für
Afghanistan reserviert, teilt der
Goldacher Gemeinderat mit.
Die Summe kommt drei Hilfs-
werkenzu.MédecinsduMonde
Schweiz (2000 Franken) bietet
mit seinemProjekt pädiatrische
Palliativpflege. Menschen für
Menschen (2000 Franken) or-
ganisiert für Mütter in Not
Selbsthilfegruppen. Unicef
(10000Franken) ist seit65 Jah-
ren inAfghanistan tätig und ret-
tet dortLeben.Trotzder aktuell
gefährlichen Situation soll sich
daran nichts ändern. (gk/dh)

Neues Hochhaus
auf gutem Weg
Rorschach Unweit von den
Hochhäusern im Stadtwald in
Rorschach ist einweiteresHoch-
haus geplant: Beim Bahnhof
Stadt soll ein neungeschossiges
Gebäude entstehen. Dies mög-
lichmachtdieArealentwicklung
«DufourstrasseOst/Stadtbahn-
hof Süd».Die Pläne undUnter-
lagen unterstanden einem öf-
fentlichen Mitwirkungsverfah-
ren. Bei der Stadt sind gemäss
einer Mitteilung während der
Frist vierBeiträgeeingegangen.

Diese würden zeigen, dass
das Projekt im Grundsatz – mit
einer Ausnahme – «von allen»
unterstützt werde und der Rat
von einer breiten Zustimmung
ausgehen dürfe. Viele Punkte
der Stellungnahmen seien im
Sondernutzungsplanbereits be-
rücksichtigt oder würden Pla-
nungenbetreffen, die sich nicht
imumgrenztenGeltungsbereich
des Sondernutzungsplans be-
fänden.DerStadtrathat gemäss
Mitteilung aufgrund der Einga-
ben beschlossen, dass die be-
sonderen Vorschriften um die
abschliessbareVelostationzuer-
gänzenund imSondernutzungs-
plan als Festlegung einzutragen
sind. (sk/mha)


