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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Strasse erneuert, Bach freigelegt
Nach gut anderthalb Jahren Bauzeit präsentiert sich die Oberdorfstrasse
in Leibstadt erneuert. Der Dorfbach ist umgeleitet und teilweise
offengelegt worden.
LEIBSTADT (hb) – Die «richtige» Ein-

weihung soll am Samstag, 24. April 2021,
stattfinden – sofern die Corona-Pandemie das Fest dann zulässt. Am vergangenen Donnerstagnachmittag musste ein
kleiner Rundgang im kleinsten Kreis genügen.

Der grosse Moment
Gleich zu Beginn stiegen von der frisch
erneuerten Oberdorfstrasse, vor der Einmündung in den Gässliweg, zwei Mitarbeiter des Bauunternehmens Meier Söhne Knecht AG in den geöffneten Kanal
für den Dorfbach hinab. Sogleich entfernten sie zwei Schalbretter. Seither
fliesst der Dorfbach nicht mehr unterirdisch geradeaus weiter unter der Oberdorfstrasse, sondern nun nach links unter
dem Gässliweg hindurch.
Durch eine weitere geöffnete Luke im
Gässliweg konnten die Anwesenden, darunter die Gemeinderäte Silvia BrogliHuber, Lukas Schilling und Ferdinand
Vögele, die Umleitung miterleben: Erst
war nichts zu sehen und einen Moment
später floss hier unaufhörlich das Wasser
des Dorfbachs hindurch.

Kleiner Rundgang
Gemeindeammann Hanspeter Erne nahm
die Anwesenden nun mit auf einen kleinen
Spaziergang über den ebenfalls erneuerten
Gässliweg, unter dem der Dorfbach nun in
einer neuen Leitung fliesst. Am Ende der
Wohnzone, im Gebiet Vogelmatt, gelangt
der Dorfbach jetzt ins Freie, in ein naturnah gestaltetes Bachbett, das zunächst zu
einem kleinen Tümpel führt und diesen
dann um 90 Grad nach rechts abgelenkt
wieder verlässt. Der Bach verläuft vom
Tümpel an der Grenze der Wohnzone entlang in Richtung Leuggernstrasse. Bevor
er diese erreicht, verläuft er rund 100 Meter wieder unterirdisch. Ennet der Leuggernstrasse fliesst der Bach wie bisher in
seinem offenen Bett.

Investition in die Zukunft
Werden bauliche Massnahmen an Strassen, wie hier der Oberdorfstrasse vollzo-

Ab sofort fliesst der Dorfbach unter dem Gässliweg hindurch und bald ins Freie.
gen, müssen laut Gewässerschutzgesetz
unter diesen Strassen verlaufende Bäche
wieder freigelegt werden. Das Stimmvolk
hatte sich im Juni 2018 für die aus Sicht
des Gemeinderates bessere von zwei Varianten zur Offenlegung des Baches entschieden. So wurde der Bach nun umgeleitet, statt weiterhin im Bereich der
Oberdorfstrasse zu verlaufen.
Der Baukredit für die Erneuerung
der Oberdorfstrasse mitsamt der Bachoffenlegung belief sich auf 5,5 Mio.
Franken. Der Bach erhielt, wo er im
Baubereich noch unterirdisch verläuft,
neue Röhren mit einem Durchmesser
von 80 statt wie bisher 40 Zentimetern.
Damit sollte auch bei einem allfälligen
Hochwasser genügend Fassungsvermögen vorhanden sein.
Mit der Sanierung der Oberdorfstrasse, die von der Kirche an der Knecht
Mühle vorbei in Richtung Bossenhaus
und Mettauertal führt, wurden gleichzeitig auch die Leitungen für Wasser und

Auch ein ökologisch wertvoller Tümpel gehört zum neuen Bachlauf.

Abwasser sowie Elektrizität und Telekommunikation erneuert. Das Regenwasser von Hausdächern und Plätzen
wird nun direkt in den Bach geleitet, was
die Kläranlage entlastet.
Als Bauzeit waren ursprünglich rund
zwei Jahre veranschlagt, den Arbeitern
der Meier Söhne Knecht AG aus Schwaderloch haben gut anderthalb Jahre gereicht.

Gelungenes Bauwerk
Nicht nur beim Bauunternehmen und
im Gemeinderat ist man mit dem Resultat sehr zufrieden, auch Bauleiter
Urs Schweizer vom Planungsbüro Koch
+ Partner in Laufenburg sowie Silvan
Kaufmann, Projektleiter Wasserbau beim
Kanton, zeigten sich angetan. Wie zu vernehmen war, gilt dasselbe für die Sektion
Jagd und Fischerei. Selbst die Anwohner
zeigten sich während der Bauphase sehr
kooperativ, kamen immer mal wieder
vorbei und stellten interessiert Fragen.

Im Gebiet Vogelmatt darf der Dorfbach nun im Freien plätschern.

Das Bachbett soll möglichst vielen verschiedenen Tierarten ein Zuhause bieten.

