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Johann Döbeli mit dem Biberfell (mit künstlichem Biberschwanz). Das Bild einer Fotofalle aus dem Jahr 2018 zeigt einen Biber im Würenlinger Unterwald.

Biber und Biodiversität am Bach
Etwa 13 Jahre ist es her, dass der Dorfbach geöffnet wurde.  
Aus einem kleinen Rinnsal wurde ein Wunderwerk der Biodiversität.

WÜRENLINGEN (akf) – Am Dorfbach 
fanden sich rund hundert Personen ein, 
die sich für die kleine Exkursion am Wü-
renlinger Dorfbach interessierten. Nach 
der Begrüssung von Gemeinderat Bern-
hard Meier, gab es einige einleitende 
Worte von Herbert Kalt, dem stellver-
tretenden Bauverwalter zur Geschichte 
der Bachöffnung. 

Ein grosser Fortschritt
In den Jahren 2007 und 2008 wurde der 
Dorfbach im Unterfeld geöffnet, um eine 
Regenentlastung für die Dorf- und die 
Bachstrasse zu bilden. Aus dem dazumal 
kleinen Rinnsal wurde mittlerweile ein 
stattlicher Bach, der Flora und Fauna Le-
bensraum bietet. Denn nicht nur der Bi-
ber – die Exkursion war unter dem Titel 
«Der Biber als Landschaftsgärtner» an-
gekündigt worden – hat den Weg nach 
Würenlingen gefunden, sondern auch die 
Ringelnatter, verschiedene Insekten, Vö-
gel und Frösche. 

Vielleicht eine Sensation
Eventuell, erklärte Alois Bächli, Präsi-
dent des Naturschutzvereins Würenlin-
gen, habe sich sogar ein Laubfrosch am 

Dorfbach angesiedelt. Sei dies tatsäch-
lich der Fall, wäre das eine Sensation, 
da die nächste Laubfroschpopulation 
im Brugger Schachen heimisch sei. Al-
lerdings habe bis jetzt erst ein Bekann-
ter den mutmasslichen Laubfrosch ge-
hört. Bächli, der sich für die Biodiver-
sität einsetzt, freute sich auch über die 
Ansiedlung der Teichhühner. Dazu hat 
ebenfalls der Biber beigetragen, denn 
dieser gestaltet sein Gewässer, er baut 
nicht nur Dämme und beeinflusst somit 
die Fliessgeschwindigkeit und den Was-
serstand des Gewässers, er bewirtschaf-
tet auch die Uferregion, da er dort die 
Bäume wegfrisst. 

Erstaunliches zum Biber
Johann Döbeli, Biberbeauftragter vom 
Kanton, erzählte etwas mehr zum Biber. 
So erhielten die Exkursionsteilnehmer 
einen Blick auf einen ausgekochten Bi-
berschädel und ein Biberfell, allerdings 
mit künstlichem Biberschwanz, da ein 
echter Biberschwanz eher unangenehm 
anzufassen ist, wie Döbeli erklärte. Sie 
erfuhren ebenfalls, dass ein Biber mit 30 
bis 35 Kilogramm schwerer als ein Reh 
ist. Er frisst nicht nur Holz, sondern auch 

sehr gerne Zuckerrüben und andere Er-
zeugnisse aus landwirtschaftlichen Kul-
turen.

Von ehemals 14 Bibern, die im Aargau 
vor rund 60 Jahren ausgesetzt wurden, ist 
die Population mittlerweile auf ungefähr 
275 Tiere angewachsen, das ergab das Bi-
bermonitoring im Jahr 2015. Das Biber-
monitoring findet alle fünf Jahre statt und 
hätte eigentlich letztes Jahr wieder statt-
finden müssen, wurde aber aufgrund von 
Corona verschoben. Was allerdings be-
kannt ist: Letztes Jahr wurden rund 50 
Biber im Kanton Aargau überfahren.

Der Biber ist allerdings nicht überall 
beliebt. Da er auch Löcher graben kann 
und somit das Ufer destabilisiert sowie 
durch seine Dämme die Umgebung über-
flutet, verursacht er auch Schäden. 

Biber sorgen auch für Frust
Döbeli plauderte aus dem Nähkästchen 
von seinen Erfahrungen, dass beispiels-
weise in Kleindöttingen die Hunderenn-
bahn schnell überflutet wird, wenn der 
Bach um einige Dutzend Zentimeter an-
steigt. Ein anderer Biber in Schinznach 
hingegen habe sich so den Zugang zum 
Zuckerrübenfeld erleichtert. Dass habe 

ausserdem dazu geführt, dass die Pflan-
zen dort immer mit ausreichend Was-
ser versorgt waren. Anderswo wurde 
ein Maisfeld komplett überflutet. Her-
bert Kalt erwähnte, dass nächste Woche 
nun Bibernetze auf dem Feldweg aufge-
stellt werden, um zu verhindern, dass der 
Feldweg einstürzt. Die Bibernetze sind 
feinmaschige Netze aus Metall, die vom 
Biber nicht durchgefressen werden kön-
nen, ihn aber auch nicht verletzen. Das 
verhindert, dass der Biber sich unter den 
Feldwegen durchwühlt. 

Unbedingt Insekten fördern!
Das Schlusswort kam von Alois Bächli. 
Er wies darauf hin, dass man nicht zwin-
gend mehrere Aren Land braucht, um et-
was für die Natur zu tun. Man kann bereits 
auf einigen Quadratmetern im Garten mit 
einer vernünftigen Bepflanzung etwas für 
die Insekten tun. Und das tut not, denn in 
den letzten 30 Jahren ging die Biomasse 
der Insekten bereits um über 75 Prozent 
zurück. Das Verschwinden der Insekten 
hat zum einen die Folge, dass Pflanzen we-
niger bestäubt werden und zum anderen 
sind Insekten auch Futter für andere Tiere 
und haben so einen Einfluss in der Futter-
kette. «Wenn die Insekten verschwinden, 
verschwinden später die Vögel, die Insek-
ten fressen, und dann die Raubvögel, die 
die kleineren Vögel fressen.» Mit dieser 
Anregung schloss Bächli den Abend. 

Ein Tanzpaar der 6a zeigt den Merengue. Ein Paar der 6c beim Walzer tanzen. Zwei Paare der 6a warten konzentriert auf die nächste Tanzrunde.

Grosser Auftritt der Sechstklässler
Zum Abschluss des Schulprojekts «Dancing Classroom» 
diente die Mehrzweckhalle Weissenstein einen Abend 
lang als «Ballsaal».

WÜRENLINGEN (chr) – «Wir möch-
ten Sie in Feststimmung bringen», sagte 
Schulleiter Jürg Baur zum Publikum in 
der Mehrzweckhalle Weissenstein. Trotz 
Corona habe man sich entschlossen, den 
Anlass zum Projekt «Dancing Class-
room» nicht noch einmal zu verschieben. 
Er freue sich, die Schülerinnen und Schü-

ler mit Kleidern und weissen Hemden so 
«richtig useputzt» zu sehen. 

Line Dance und Standards
In drei Sektoren, für jede der drei sechs-
ten Klassen einen, warteten Eltern und 
Geschwister der Sechstklässler am Don-
nerstagabend gespannt auf den Auftritt. 

Unterbrochen von Zwischennummern 
wie einem Quiz, Lesungen oder Theater-
stücken und Singeinlagen präsentierten 
die Schülerinnen und Schüler verschie-
dene Tänze. Nach dem «Vortanz» und 
den Erklärungen von Tanzlehrerin Ja-
nine Bredanger folgte jeweils eine gan-
ze Klasse und zeigte, was sie im Frühling 
über zehn Wochen und 18 Lektionen ge-
lernt hatte; nämlich sieben Standardtänze 
wie Walzer, Merengue, Tango oder Swing; 
dazu zwei verschiedene Line Dances.

«Sie haben mich gefordert, ich habe 
sie gefordert», sagte Bredanger über die 
Zeit mit den Würenlinger Schülern und 

sprach ihnen Mut zu: «Habt nicht zuviel 
Lampenfieber», sagte sie, «ihr könnts, ich 
habs gesehen!»

«Nicht so schlimm wie gedacht»
Im Verlauf des Abends erfuhr das Pub-
likum einige Hintergründe zum Thema, 
die im Unterricht vermittelt wurden. 
Zum Beispiel beim Foxtrott, dass dieser 
nach dem Schauspieler Harry Fox be-
nannt ist und zwischen 1910 und 1915 in 
den USA entstanden ist.

«Es war nicht so schlimm, wie ich ge-
dacht habe», las eine der Tänzerinnen aus 
ihrem Tagebuch vor. Mit ihrem selbstbe-
wussten Auftritt vor vielen Zuschauern 
bewiesen die jungen  «Ladies und Gen-
tlemen», dass sie die anfänglichen Be-
rührungsängste erfolgreich überwunden 
haben. 

Wort und Musik
DÖTTINGEN – Am Freitagabend, 27. Au-
gust, um 19 Uhr findet in der katholi-
schen Kirche in Döttingen ein «Wort und 
Musik»-Abend statt. Diesmal steht Mu-
sik der Söhne von J.S. Bach im Zentrum, 
kombiniert mit Goldbergvariationen des 
Vaters. Von Carl Philipp Emanuel Bach 
erklingt die Orgelsonate in g-Moll, von 
Wilhelm Friedemann Bach eine Fanta-
sie. Die Musik des «Empfindsamen Stils» 
zwischen Barock und Klassik ist emotio-
nal, zerbrechlich und spontan. Auch der 
Vater näherte sich in seinem Spätwerk, 
zu denen die Goldbergvariationen ge-
hören, diesem modernen Stil an. Stefan 
Müller spielt auf der neuen Chororgel. 
Daniel Kyburz trägt eigens verfasste Tex-
te zum Spätsommer vor.

Kunst und Handwerk  
im Garten
DÖTTINGEN – Am Samstag, 28. August, 
findet bereits zum sechsten Mal die Aus-
stellung « Kunst & Handwerk im Gar-
ten» statt. Die Veranstaltung findet im 
Garten von Vreni und Georg Erne, Wie-
senweg 3, Döttingen, statt. Die Ausstel-
lung ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Verschiedene Aussteller aus der Region 
und der weiteren Umgebung präsentieren 
ihre Kunstwerke und Kreationen, welche 
zum Kauf angeboten werden. Der grosse 
Garten bietet sich an, um die Kunstwerke 
weiträumig präsentieren zu können. Auf 
diese Weise können die Corona-Vorgaben 
erfüllt werden. Figuren aus Ton, Powertex, 
Betonzauber, Kräuter aus der Region, 
Blechkunst, Fimo-Schmuck kombiniert 
mit Halbedelsteinen und Süsswasser-Per-
len sowie Täschli, Necessaires und Porte-
monnaies werden ausgestellt. Auch Palet-
ten und Baumwurzeln sind Materialien, 
mit welchen Kunstwerke entstehen. Vogel-
häuschen und Taschen aus Blachen stehen 
ebenfalls im Angebot. Auch dieses Jahr 
kann man einheimischen Honig kaufen. 
Bereits zum fünften Mal ist ein bekann-
ter Schnitzer mit der Motorsäge am Werk. 
Man kann ihm bei der Arbeit zuschauen 
und seine Kunstwerke erwerben. Es wird 
eine kleine Auswahl an Baumschulpflan-
zen angeboten. Um dem Ganzen einen 
blumigen Rahmen zu geben, werden schö-
ne floristische Kunstwerke präsentiert. Zu 
verschiedenen Zeiten werden Interessier-
te von einem Fachmann über die Pflege 
des Rasens aufgeklärt. Wie man den Ra-
senschnitt mit einem Roboter erledigen 
kann, wird ebenfalls vorgeführt. Für die 
Beschäftigung der Kinder ist gesorgt. Es 
hat Spiele oder bei warmem Wetter ist der 
grosse Pool zur Benützung offen.

In der kleinen Festwirtschaft kann 
man den Hunger oder Durst stillen. Ver-
schiedene Kuchen und Kaffee vervoll-
ständigen das Angebot. Die Aussteller 
hoffen nun, die Neugier geweckt zu ha-
ben. Der Anlass findet bei jedem Wetter 
statt. Alle freuen sich auf viele Besucher.

Villigen
Abstellung Fernwärmelieferung: Die Re-
funa plant eine notwendige Reparatur an 
der Abzweigung der Versorgungsleitung 
Villigen-Rüfenach-Riniken. Am Diens-
tag, 14. September, und am Donnerstag, 
16. September, wird die Fernwärmever-
sorgung für die Gemeinden Villigen, Rü-
fenach und Riniken von 6 bis 18 Uhr un-
terbrochen. Sollten die Arbeiten witte-
rungsbedingt nicht umsetzbar sein, wird 
die Ausführung auf den jeweils nächsten 
Tag verschoben. Die Refuna AG ist be-
müht, den Unterbruch so kurz wie mög-
lich zu halten und hofft bei den Abneh-
mern auf Verständnis für die notwendige 
Massnahme.

Gemeindenachrichten

Ehe für alle
Unsere drei heterosexuell orientierten 
Kinder sind verheiratet. Unser homose-
xuell orientierter Sohn darf seinen Part-
ner nicht heiraten. Warum? Was würde er 
wem wegnehmen, nur weil er anders liebt 
und sich ebenfalls rechtlich wie seine Ge-
schwister absichern möchte?

Ja, es geht um Liebe. Und es geht um 
Recht: gleiche Pflichten – gleiche Werte 
– gleiche Rechte – für alle!

Als Angehörige plädieren wir darum 
für ein Ja am 26. September 2021.

Markus und Beatrice Ott-Kloter, 
Bad Zurzach, Mitglieder/Aktuarin 
von fels, Dachverband Freunde und 
Eltern von Lesben und Schwulen, 
www.fels-eltern.ch.

Leserbrief


