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Auch auf Flüssen muss
Vortritt gewährt werden
Ennetbaden Von der Schweiz
über die Nordsee nach Paris: Im
Treffpunkt Ennetbaden erzählte
das Ehepaar Jaecklin von seiner
weiten Reise.
VON PATRICK HERSICZKY

«Schifffahren ist nicht wie Autofahren. Man hat keine Bremsen und das
Rückwärtsfahren gestaltet sich wesentlich schwieriger», sagt Felix
Jaecklin. Er und seine Frau Ladina
waren sechs Wochen mit dem Boot
unterwegs – von Rheinfelden über
die Nordsee nach Paris.
Flüsse und Strassen haben aber
nicht nur Unterschiede: «Es gibt Verbotsschilder und Vortrittsregeln. So
haben etwa Passagierschiffe immer
Vortritt. Manchmal waren wir froh,
dass unser Katamaran einen guten
Motor hatte», so Jaecklin, der den
Flussabschnitt rund um die Loreley
als regelrechte Bergstrecke bezeichnet. «Dort gibt es gefährliche Strömungen.» Der Sage nach seien dort
schon viele Schiffe gesunken, weil sie
den Gesängen der schönen Nixe namens Loreley gelauscht hätten.
Für das Ehepaar Jaecklin war die
Loreley nicht nur Herausforderung,
sondern auch Schönheit zugleich:
«Auf diesem Streckenabschnitt gibt
es unzählige Burgen. Da kommt man
mit Fotografieren kaum nach.»
Ladina Jaecklin hat ihren Mann oft
mit Lotsenarbeit unterstützt: «Ich

musste oft vorne auf dem ‹Ausguck›
stehen und Felix beim Manövrieren
unterstützen.» Sie selber sei zwar
auch in der Lage den Katamaran zu
steuern, doch dann wäre ihr Mann zu
oft am Computer gesessen. Der ehemalige Bauingenieur Felix Jaecklin
arbeitet nämlich noch heute an einzelnen Projekten und tat dies auch
auf dem Schiff. «Ich warte noch immer auf meine Pensionierung»,
scherzt Jaecklin.
Paris aus der Flussperspektive
Die Ankunft in Paris nach abwechslungsreicher Fahrt über holländische und belgische Gewässer
war letztlich ein besonderes Erlebnis für beide: «Paris aus der Flussperspektive zu erleben, ist sehr spannend. Man sieht den Eiffelturm und
die Notre-Dame langsam vorbeiziehen und achtet plötzlich auf viele
Details, die anderen Touristen oft
verborgen bleiben.»
Judith Meier organisierte den Vortrag für den «Treffpunkt Ennetbaden». Mit ihrer Vermutung, dass
nicht nur sie Jaecklin zuhören möchte, lag Meier richtig. Rund 70 Zuhörer spendeten dem Geschichtenerzähler Jaecklin und seiner Frau herzlichen Applaus.

Fotos und Treffpunkt-Veranstaltungen:
www.aargauerzeitung.ch

Baden-Wettingen
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Für genug Wasser ist gesorgt
Baden/Obersiggenthal Gemeinden weihen Notwasserverbindung ein
VON JULIA STÜCKELBERGER

«Wasser ist die Grundlage des Lebens.» So hat Franziska Grab, Gemeinderätin von Obersiggenthal, die
Einweihungsfeier der Notwasserverbindung zwischen Baden und Obersiggenthal eröffnet. Die Freude von
Franziska Grab über das zahlreiche
Erscheinen und das Interesse trug
zur gemütlichen Stimmung bei.
«Die Notwasserverbindung zwischen Obersiggenthal und Baden ist
ein weiterer Meilenstein hin zur
noch sicheren Wasserversorgung»,
sagt Grab in ihrer Ansprache. Diese
Verbindung käme zum Einsatz,
wenn die Wasserversorgung einer
der Gemeinden ausfallen würde oder
das Grundwasser vorübergehend verschmutzt ist. Da das Reservoir von
Baden 20 Meter tiefer als das von
Obersiggenthal liegt, fliesst das Wasser mit einer Kapazität von 2500 Litern pro Minute von selbst. Der Bau
wurde unter der Leitung der Regio-

«Die Notwasserverbindung ist ein Meilenstein
der Wasserversorgung.»
Franziska Grab,
Gemeinderätin Obersiggenthal

nalwerke AG Baden durchgeführt.
Die Kosten des Projekts betrugen
rund 200 000 Franken, die unter den

So sieht das Pumpwerk der Notwasserversorgung aus.
Regionalwerken AG Baden und den
Wasserwerken Obersiggenthal aufgeteilt wurden. Damit die Notwasserverbindung jederzeit einsatzbereit
bleibt, fliesst jeden Freitag während
20 Minuten Wasser von Obersiggenthal nach Baden und in der folgenden Woche wieder zurück.
Bei einer Wassernotlage in Baden
könnte Obersiggenthal jedoch nicht
die ganze Stadt ausreichend mit Wasser versorgen. Es käme dann zu Ein-

ZVG/PAT WETTSTEIN

bussen für Industrie und allenfalls
auch für Haushalten. «Die Chance,
dass dieser Fall eintritt, ist jedoch
sehr gering», wie Christoph Umbricht, Geschäftsführer der Regionalwerke AG Baden, versichert.

Weitere Fotos finden Sie unter
www.aargauerzeitung.ch

Klosterspiele: Kinderchor lockert Shakespeare auf

Obwohl Felix und Ladina Jaecklin auf Reisen waren, blieben sie doch
mit Familie und Bekannten in Kontakt.
ZVG
INSERAT

Wettingen Die vierte Auflage der
Klosterspiele bringt das Stück «Viel
Lärm um nichts» von William Shakespeare auf die Bühne. Erstmals findet
die Produktion ausschliesslich mit
Profischauspielern statt. Die Verbundenheit zu den Wettingern soll aber
beibehalten werden: «Der Regisseur
will mit einem Kinderchor einen
Kontrast schaffen», sagt Produktionsleiterin Rita Ernst. Regie führen wird
der Isländer Thorleifur Örn Arnarsson, der mit dem Kinderchor dessen
Lockerheit der Geschichte von
Shakespeare gegenüberstellen will.
«Leider konnten wir keinen bestehenden Chor organisieren, da die

Aufführungen in den Sommerferien
liegen», sagt Rita Ernst. Auch habe
sich die Zusammenarbeit mit den
Schulen auf der Suche nach sing- und
theaterbegeisterten Kindern als wenig hilfreich erwiesen.
Am kommenden Donnerstag findet ein Infoanlass für interessierte
Kinder und Eltern statt. In einer oder
zwei Szenen sollen die Kinder sowohl singen als auch mitspielen. Bisher haben sich erst wenige Kinder gemeldet, geplant sind aber zwei Gruppen mit bis zu zehn Mitwirkenden
im Alter von 8 bis etwa 13 Jahren. «Es
ist noch nicht klar, aus welcher Stilrichtung die Lieder stammen wer-

den. Wir haben uns noch nicht definitiv entschieden», sagt Rita Ernst
und fügt hinzu, Künstler nähmen
gerne spontan Änderungen vor.
Nicht zum ersten Mal werden Kinder auf der Bühne im Kloster zu sehen sein, einen Kinderchor gab es in
den drei bisherigen Produktionen jedoch noch nie. (LBE)
Informationsveranstaltung Donnerstag,
8. Mai, Schulhaus Margeläcker.

Infos unter www.aargauerzeitung.ch

