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Kanalsanierung auf spezielle Art
Polyethylen in die Leitungen eingezogen und mit einem Gebläse aufgeblasen. Anschliessend kommt der eigentliche Schlauch in den Abwasserkanal.
Dabei handelt es sich um ein starkes,
einseitig beschichtetes Vlies, welches
mit Polyesterharz getränkt ist. Um eine
vorzeitige Aushärtung zu vermeiden,
wird dieser hundert Meter lange
Schlauch eisgekühlt angeliefert. Der
Anfang wird über ein Rohrstück auf
einem Gestell hoch über dem Abwasserschacht gezogen und festgemacht.
Nun wird der Schlauch im Innern des
Rohrstückes nach unten gezogen, ähnlich wie man eine Socke umdreht. Es
bildet sich ein ringförmiger Sack, welcher nun mit Wasser gefüllt wird.

Die Kanalisation an der Mo-

serstrasse wurde vergangene
Woche auf spezielle Art
saniert. Das aus den USA
stammende System wurde in
der Stadt schon ein paarmal
angewendet, aber in dieser Dimension war es eine Première.
Der Abwasserkanal in der Moserstrasse wurde vor rund hundert Jahren gebaut, hat einen Querschnitt von
120 x 80 Zentimetern und ist somit
einer der grössten der Stadt Schaffhausen. Die Abwasserleitung ist unten mit
Klinker, der Rest mit normalen Backsteinen gemauert. Als man diese Kanalisation projektierte, lag der Pegel des
Rheins fast zwei Meter tiefer als heute
und oberhalb des Grundwassers. Durch
den Bau des Kraftwerkes in den sechziger Jahren stieg der Pegel auf das jetzige Niveau. Damit stieg auch der
Grundwasserspiegel. Durch zahlreiche
Ritzen, Löcher und Spalten drang dauernd sauberes Rheinwasser als Fehlwasser in die Kanalisation und belastete unnötig die Kläranlage Röti. Es
drängte sich eine Sanierung im Bereich
der Moserstrasse auf.

Mit Schlauchlining
Wie Bruno Brand, Bauleiter Tiefbauamt Schaffhausen, auf Anfrage erklärte, wäre eine konventionelle Sanierung sehr teuer und zu aufwendig.
Hätte man doch auf der ganzen Länge
einen Graben ausheben und mit Spundwänden gegen eindringendes Wasser
abdichten müssen. Pumpen hätten
rund um die Uhr gearbeitet, um die
Bauarbeiten halbwegs im «Trockenen»
zu realisieren.

Auf einen Augenblick

Mit zwei Feuerwehrschläuchen wird Wasser zugeführt, um den Schlauch in die Kanalisation zu befördern.
Bild Hansueli Gassmann
Das Verfahren «Schlauchlining»
der Firma Insituform erwies sich als
kostengünstige Alternative. Die USFirma hat Vertretungen in der Schweiz
und in 40 weiteren Ländern und ist seit
dreissig Jahren spezialisiert auf das
Sanieren von Abwasserleitungen. Das

Verfahren besteht darin, einen mit
Polyester durchtränkten Schlauch in
die Kanalisation einzuführen und mit
heissem Wasser auszuhärten.
Nach Vorbereitungsarbeiten, wie
grosse Lecks abdichten und Schachthälse abbauen, wird die Schutzfolie aus

Erwärmen und aushärten
Durch das zunehmende Gewicht
des Wassers wird der Schlauch nachgezogen und in die zu sanierende Kanalisation geleitet. Nach etwas mehr
als zwei Stunden kommt das Ende des
Schlauchs in Sicht: Hier werden Bremsseil und Wasserleitungen (zur Wassererwärmung) befestigt. Durch weitere
Wasserzugabe wird der Schlauch nun
in seiner vollen Länge eingezogen.
Durch den hydrostatischen Druck von
mehr als 80 Kubikmetern Wasser wird
er fest an die Kanalisationswand gepresst. Das Wasser wird jetzt mit einer
Ölheizung in fünf bis sechs Stunden auf
etwa 80 Grad Celsius aufgewärmt.
Diese Temperatur wird noch sechs
Stunden beibehalten, um den Polyesterharz restlos auszuhärten. Danach
wird die Temperatur durch Kaltwasserzugabe abgesenkt. Durch Aufschlitzen des Schlauchendes wird das Wasser abgelassen. Manuell werden Löcher für die Abwasserzuflüsse geschnitten und mit Polyester versiegelt,
und fertig ist der sanierte Abschnitt
der alten Kanalisation. (H. U. G.)

Die Faszination der Vogelzüge erleben

Wandbild
Schulhaus Breite
Das Wandbild, das vom Schaffhauser Maler Erich Müller geschaffen wurde, findet man beim
Schulhauseingang direkt neben
dem Pausenplatz. Es zeigt eine
Szene in einem tropischen Garten.
Die Szene hat eine märchenhafte
Stimmung, vielleicht auch dadurch, dass die Farben mit der
Zeit etwas verblichen sind. In der
Mitte ist eine Familie zu erkennen,
die in einem Gartenpavillon sitzt.
Ein Löwe und ein Leopard leisten
ihr Gesellschaft. Das Wandbild ist
umrahmt von Pflanzen und Tieren. Ein Affe sitzt in den Bäumen
und schaut den Betrachter an.
Zwei Pfauen, ein Pelikan und andere Vögel bevölkern den Garten.
Das Wandbild wurde 1953 als
Wettbewerb ausgeschrieben.
21 Entwürfe von verschiedenen
Künstlerinnen und Künstlern
wurden eingeschickt. Müller,
der die Jury mit der Abbildung
dieser Tierwelt überzeugte,
wurde 1910 in Schaffhausen
geboren. Von 1932 bis 1936
besuchte er die Kunstgewerbeschule in Basel. Anschliessend
verbrachte der Maler ein Jahr in
Paris. Nach seiner Rückkehr in die
Schweiz fand er Arbeit als Fachlehrer für Akt- und Figurzeichnen
in Luzern. Später zog es ihn wieder nach Basel wo er am Lehrerseminar Zeichnen lehrte. (ch)
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Am Internationalen Zugvogeltag

(BirdWatch) hat der Turdus
Vogel- und Naturschutzverein
auf dem Galgenbuck Interessierten die Faszination des
Vogelzuges nähergebracht.
VON JUDITH KLINGENBERG

NEUHAUSEN Die «grösste Flugschau
Europas» war angesagt. Und weil auch
das schöne Herbstwetter ins Freie
lockte, folgten am Sonntag Dutzende
Wanderer und Spaziergänger der Einladung des Turdus Vogel- und Naturschutzvereins Schaffhausen auf den
Galgenbuck, um die auf dem Weg ins
Winterquartier vorbeiziehenden Vögel
zu beobachten. «Von hier aus ist das
Schauspiel besonders eindrücklich»,
sagte Pascal Parodi, Präsident Turdus
Schaffhausen. «Die Zugvögel fliegen
rheinabwärts kommend hier vorbei
und weiter durch das Klettgau und entlang der Jurahöhen nach Genf, um so
die Alpen zu umfliegen.»

Vogelzugaufkommen beeinträchtigt
Zur Beobachtung des Vogelzuges
wird alljährlich am Internationalen
Zugvogeltag (BirdWatch) aufgerufen.
Die Anlässe in der Schweiz koodiniert
jeweils der Schweizer Vogelschutz
SVS/BirdLife Schweiz. Heuer wurden
an 55 Beobachtungsstationen insgesamt 5465 Besucher gezählt. Diese
konnten zusammen mit den Feldornithologen der örtlichen Vereine 44 329
vorbeiziehende Vögel beobachten.
Gegenüber den Vorjahren hielt sich
das Aufkommen der Vogelzüge allerdings in Grenzen. «Zu stürmisch», erklärte Parodi. «Der starke Gegenwind
ist für die Vögel sehr energieraubend;
sie ziehen es vor, in Bodennähe zu flie-

Pop-Artisten

Pascal Parodi (rechts) erklärt Interessierten, wie Vogelzüge beobachtet und Vogelarten bestimmt werden.
gen oder eine Rast einzulegen.» Trotzdem wurden auf dem Galgenbuck insgesamt 120 Vögel gesichtet, am zahlreichsten vertreten waren Buchfink,
Meise, Bachstelze und Rotmilan. Parodi: «Bei besseren Wetterbedingungen könnte man auch Ringeltaube, Lerche, Drossel, Mönchsgrasmücke und
weitere Greifvögel wie Mäusebussard
und Sperber auf ihrem Zug beobachten, mit etwas Glück sogar Rohrweihe
und Fischadler.»
Zum Bestimmen der Zugvögel reichen Feldstecher und Fernrohr nicht
aus. «Dazu braucht es Übung und vertiefte Kenntnisse», so Parodi. Erst anhand typischer Merkmale wie Rufe,
Flug und Flugbild lasse sich erkennen,

ob es sich beispielsweise um Fink oder
Drossel handle. Für Anfänger ist die
Zugvogelbeobachtung somit nichts – es
sei denn, sie wird von Fachleuten erläutert. Dann wird die Faszination der Vogelzüge erlebbar, was auch das Ziel der
Vogelschutzorganisationen ist.

Viele Gefahren auch unterwegs
«Wir wollen die Öffentlichkeit sensibilisieren und darauf aufmerksam
machen, dass die Lebensräume der
Zugvögel im Brutgebiet, im Winterquartier im tropischen Afrika sowie auf
den Zugrouten geschützt werden müssen, so Parodi. Denn Gefahren lauern
überall auf die gefiederten Freunde.
Während es in den Brutgebieten der

Bild Judith Klingenberg

Verlust des Lebensraums ist, droht
unterwegs Nahrungsmangel, weil immer mehr Feuchtgebiete für die Landwirtschaft trockengelegt werden oder
sie Überbauungen für den Tourismus
weichen müssen. Rastplätze mit genügend Nahrung sind aber für die Zugvögel überlebenswichtig auf ihrem bis zu
zehntausend Kilometer langen Weg ins
Winterquartier. Weitere Gefahren sind
Stromleitungen und Windräder, im Mittelmeerraum droht zudem die Jagd und
in den Überwinterungsgebieten in
Afrika der Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Parodi: «Darum setzen sich Schweizer Vogelschützer zusammen mit ihren Partnern im Ausland
für die Lebensräume der Vögel ein.»

Im Hotel Rüden werden Werke
der Künstler Jörg Döring und Mel
Ramos gezeigt. Döring, geboren
1965 im Ruhrgebiet, startete seine
Karriere mit grossformatigen Comic-Ikonen in Öl. Seit zehn Jahren
beschäftigt er sich mit der Serigraphie, und auf die Comic-Ikonen
folgten die Film-Ikonen. Mel Ramos, 1935 in Kalifornien geboren,
gilt als letzter lebender Pop-Artist
der Warhol-Generation. Seine
«Wonder Women» mit der offen
zur Schau gestellten Erotik machen einen besonderen Bereich
dieser Kunstströmung aus.
Anlass: Jörg Döring und Mel Ramos
Ort: Schaffhausen, Hotel Rüden
Zeit: 8 bis 18 Uhr

SMS-Umfrage
Frage der Woche:
Sollen die städtischen
Angestellten im nächsten
Jahr mehr Lohn erhalten?
So funktioniert es: SMS mit dem
Betreff SNFRAGE A für die Antwort Ja
oder SNFRAGE B für die Antwort Nein
an die Nummer 9889 schicken (50
Rappen pro SMS).

