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«Wir haben alles stets unter Kontrolle»
Häfelfingen  |  Lokale Kläranlage ist auf dem neuesten Stand der Technik

Die diesjährige Ausgabe des Festi-
vals für Neue Musik in Rümlingen 
war ins Engadin verlegt worden. 
Es fand aber ein klangvolles Echo 
im Baselbiet. Im kommenden Jahr  
wird Läufelfingen Kulisse für das 
Festival bieten. 

Andrea Mašek

Ein Idyll: grüne Wiesen, lichte Wälder, 
munter fliessende Bäche, darüber ein 
blauer Himmel mit weissen Wolken. 
Und es kommt noch besser: Der Wald 
hängt voller Geigen, die Steine im 
Flussbett übertönen das murmelnde 
Wasser und im Gras spielen Akkorde-
ons. Selbst zwei Monate später klingt 
das Festival Rümlingen 2019 wunder-
schön nach. Nicht nur im gezeigten 

Film, im Engadin, wohin es auswan-
derte, sondern auch live – in der Kir-
che Rümlingen. 

Laut Geschäftsführer Tumasch 
Clalüna hat Festival-Gründer Daniel 
Ott einen starken Bezug zum En-
gadin und komponiert auch dort. Er 
dachte immer mal wieder daran, dort 
etwas zu machen. Clalünas Name öff-
nete dann viele Türen, die sonst wohl 
verschlossen geblieben wären – ob-
wohl er in Basel aufgewachsen ist 
und dort lebt. «Ich musste mich mei-
ner Geschichte stellen. Das war gut 
und machte sogar Spass», meint 
Clalüna, dessen Heimatort im Enga-
din liegt.

Zurück zu den Wurzeln
Für Clalüna war es die bisher schönste 
Festivalausgabe. Er sagt, Graubünden 

sei halt noch schöner als das Basel-
biet. Das Wetter sei perfekt gewesen 
und die Bevölkerung sei in Scharen 
gekommen – an die 20 Baselbieter 
waren auch darunter. Es habe alles 
gestimmt – selbst die Finanzen zum 
Schluss. Dies, obwohl der Kanton das 
Festival nicht mehr subventioniert. 
Dafür konnten die Organisatoren das 
Ganze ins «Innland» verlegen.

Bei Clalüna kamen die Emotionen 
am Ende der Klangwanderung von 
Lavin nach Sur En d’Ardez hoch, beim 
Auftritt der Musicbanda Franui. Der 
Höhepunkt für ihn waren jedoch die 
auf Rädern gezogenen «Akkorde.on-
line» von Urban Mäder. «Vor allem 
aber der A-capella-Gesang berührte 
mich», erklärt Clalüna.

Weil die Organisatoren das Festi-
val zu seinen Wurzeln zurückführen 

wollten, planten sie schon im Voraus 
einen «Nachklang» in Rümlingen. Zu-
dem war es eine Bedingung von Geld-
geber Swisslos. So fanden drei Pro-
grammpunkte des Engadiner Klang-
wegs ein Echo im Baselbiet. «Zwei 
werden gleich tönen wie im Engadin, 
einer wird aber anders sein», sagte 
Clalüna vor dem Konzert. 

Wenn Stein auf Stein trifft …
Mit letzterem meinte er «Stones» von 
Christian Wolff, das Christian Dier-
stein und Sylwia Zytynska aufführten. 
Anstatt im Bachbett des Inn liessen 
die beiden Steine auf dem steinigen 
Kirchenboden mit viel Fingerspitzen-
gefühl ertönen. Wenn Stein auf Stein 
trifft, ergibt das eine überraschende 
Klangpalette. Das passte auch und war 
ebenfalls eine Uraufführung!

Danach nahm die Dichterin Leta 
Semadeni die Zuhörerinnen und Zu-
hörer mit auf einen Spaziergang 
durch ein Bergdorf – zweisprachig, zu-
erst jeweils auf Deutsch, danach auf 
Rätoromanisch. Die Begegnungen mit 
Wölfen, Uhus, Kühen, Schweinen und 
Füchsen tönten auf Rätoromanisch 
bedeutend dramatischer und wohl-
klingender. Fünf ihrer Gedichte hat 
Beat Furrer inzwischen vertont: Mar-
cus Weiss am Bariton saxofon und So-
pranistin Rinnat Moriah gaben der 
Poesie einen überirdischen Klang. Das 
begeisterte Publikum sah sich in die 
erhabene Berg landschaft des Enga-
dins versetzt.

Gleichzeitig bildete der Nachklang 
einen Vorklang auf das kommende 
Jahr. 2020 feiert das Festival 30 Jahre 
– in Läufelfingen.

Sie ist eher eine der kleineren im 
Kanton, die Kläranlage von Häfel-
fingen. Dennoch wird sie mit allen 
Abwassern der Region fertig 
und ist für die Zukunft bestens 
gerüstet. Davon konnten sich 
auch die Besucherinnen und Be-
sucher des Vereins «Erlebnisraum 
Tafeljura» vor Ort überzeugen.

Peter C. Müller

Die Fakten sind klar: «Täglich gelangt 
das Abwasser von etwa 80 Haushal-
ten oder von rund 270 Einwohnerin-
nen in unsere kleine, aber feine Klär-
anlage», erklärte Rainer Feldmeier, 
Vize-Gemeindepräsident von Häfel-
fingen: «Doch damit wird sie bestens 
fertig und ist für alle Eventualitäten 
gewappnet.»

Im Jahr 2013 sei die Abwasser-
reinigungsanlage, die ARA von Häfel-
fingen letztmals saniert worden, führte 
seinerseits Stephan Loosli vom Amt 
für Industrielle Betriebe (AIB) aus, 
der für das Objekt vonseiten des Kan-
tons Baselland verantwortlich ist. Im 
ganzen Baselbiet baue, betreue und 
unterhalte das AIB rund 30 Anlagen, 
in denen das Abwasser aus Haushal-
tung, Industrie- oder Gewerbebetrie-
ben soweit gereinigt wird, dass es 
wieder in die Bäche und Flüsse zu-
rückgeleitet werden könne.

160 Kilometer Leitungen
«Pro Jahr», so erklärte vor Ort Ger-
hard Koch, stellvertretender Leiter 
des AIB, «werden so im Baselbiet rund 
30 Millionen Kubikmeter Abwasser 
gereinigt.» Hierfür betreibe das Amt 
unter anderem rund 160 Kilometer 
Abwasserleitungen, diverse Wasser-
becken und einige Pumpwerke. «Da-
mit unser Abwasser wieder dem Was-
serkreislauf der Natur übergeben wer-
den kann, braucht es eben eine gut 
ausgebaute und tadellos funktionie-
rende Infrastruktur», meinte Stephan 
Loosli. 

Wie dies nun im Detail aussieht, 
erklärte der Fachmann schrittweise, 
indem er den Weg vom Eintreffen des 
Abwassers bis zu seiner  Rückführung 
in den Eibach, einen kleinen Zufluss 
des Homburgbaches, erläuterte: «Das 
Abwasser gelangt als Erstes in das 

Mischwasserbecken, in dem sich schon 
etwas Eibach befindet und das ein 
Fassungsvermögen von über 100 Ku-
bikmetern hat», führte Loosli aus. 
«Dann kommt die mechanische Auf-
bereitung des Abwassers mit dem 
Herausfiltern aller Feststoffe wie Win-
deln, Feuchttücher oder Ohrenstäb-
chen.» Die Feststoffe, so war weiter 
zu erfahren, gelangten dann relativ 
festgepresst in einen Container. «Al-
les Grobe ist jetzt raus», resümierte 
Stephan Loosli.

Auf sehr gutem Niveau
Nun komme bald einmal die äusserst 
wichtige biologische Stufe im Nach-
klär- und Belebungsbecken: Hier 
werde mithilfe der sogenannten «Bio-
zönose», also dank verschiedener 
Mikroorganismen wie Wimpern- oder 
Rädertierchen, aber auch dank Pil-
zen und Bakterien das Wasser wei-
ter gereinigt. «Alles ist hier in einem 
feinen Gleichgewicht, das beobach-
tet, kontrolliert und mittels Belüftung 
auch mal korrigiert werden muss, da-

mit die Reinigung gut funktionieren 
kann», erklärt der ARA-Spezialist. 
Eine wichtige Rolle in der ganzen Ab-
wassereinigung spielten zudem der 
Schlammeindicker und der Faulturm, 
die mithelfen würden, den über-
schüssigen Klärschlamm weiterzu-
verarbeiten.

Ein letzter Blick in den Steuerungs-
raum der Kläranlage von Häfelfingen 
zeigt, dass hier sprichwörtlich alles 
unter Kontrolle ist. An einem Tableau 
lässt sich nicht nur die örtliche Klär-
anlage, sondern noch viele weitere 
Anlagen im Baselbiet kontrollieren, 
steuern und – wenn nötig – auch be-
einflussen. «Die Kläranlage von Häfel-
fingen», so bilanziert Stephan Loosli 
zum Ende der Besichtigung, «ist zwar 
nicht mehr gross ausbaubar, aber den-
noch auf dem neuesten Stand der 
Technik. Sie wird mit allem fertig, 
was hier in der Region anfällt. Ver-
änderungen brauche es vielleicht erst 
in 10 bis 20 Jahren, wenn zum Bei-
spiel die hier ansässige Bevölkerung 
zugenommen hat.»

Der Fuchs hallt noch lange nach
Rümlingen  |  Der Nachklang zum Festival Rümlingen hat begeistert

Besichtigung der Kläranlage Häfelfingen durch den Verein «Erlebnisraum Tafeljura». Bilder Peter C. Müller

Die verschiedenen Stufen der Abwasserreinigung.


