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Stetten Der Horst auf dem Hochka-
min der Schnapsbrennerei Humbel
in Stetten ist wieder bewohnt. Unge-
wöhnlich früh kehrte der langbeini-
ge Vogel aus dem Süden zurück: Wie
Alois Vogler, Präsident des Natur-
und Vogelschutzvereins Stetten, er-
klärt, wurde der Storch bereits am
29. Januar zum ersten Mal gesichtet.

Weibchen vermutlich zurück
Vogler, der den Storch regelmässig

beobachtet, geht davon aus, dass es
sich um das Weibchen handelt. «Das
Weibchen ist nicht beringt, das
Männchen schon. Ob es dasselbe
Weibchen ist wie im letzten Jahr,
kann ich aber noch nicht sagen.» Es
sei alleine gekommen und warte
jetzt auf den Partner. Störche sind ih-
rem Horst treu. Deshalb brüten oft
dieselben Paare über mehrere Jahre
im selben Horst. Wie Vogler mitgeteilt
wurde, soll aber noch ein weiterer
Storch über Stetten kreisen. «Leider
konnte ich diesen noch nicht sehen.»

Schleiereulen verhungert
Der kalte Februar konnte dem

Storch nichts anhaben. «Er hatte

trotz Kälte genug zu fressen – er sieht
gut genährt aus.» Den Schleiereulen
hingegen wurde der harte Winter
zum Verhängnis. «Wir haben zwei to-
te Schleiereulen auf Stetter Boden ge-
funden. Das ist sehr ungewöhnlich.
Wir vermuten, dass die beiden Vögel
keine Nahrung mehr gefunden ha-
ben und verhungert sind.» (ELJ)

Es klappert wieder in Stetten

Der Storch ist zurück. KEYSTONE

Auf den kürzlich in Ennetbaden ver-
schickten Wasserrechnungen der Regi-
onalwerke AG Baden steht oben in fet-
ten Buchstaben geschrieben: «Wasser-
spardüsen für die Haushalte in Ennet-
baden». Darunter eine Empfehlung der
Energiekommission, die auf Anregung
der FDP Ennetbaden die Bevölkerung
aufruft, solche Spardüsen zu verwen-
den. «Es ist unter anderem die Aufgabe
der Gemeinde, die Bevölkerung auf
Methoden, um Energie und Wasser zu
sparen, aufmerksam zu machen», sagt
Jürg Braga, Vizeammann von Ennetba-
den und Mitglied der FDP. Man wolle
die Bevölkerung auf einen sorgsamen
Umgang mit Energie und Wasser sen-
sibilisieren. Braga sagt, er habe die
Energiekommission von der Idee sei-
ner Partei informiert. Die FDP hatte zu-
vor Arbeitsgruppen zu verschiedenen
Themen wie Verkehr, Infrastruktur
oder Energie erstellt. Die Gruppe
«Energie» hatte sich unter anderem
mit Wasserspardüsen auseinanderge-
setzt. Auf der Wasserrechnung werden
sogleich zwei Modelle angepriesen, die
die Gruppe nach Absprache mit Spezi-
alisten als geeignet empfindet.

Nur noch halber Wasserverbrauch
Mit dem Einsatz dieser Spardüsen

könne der Wasserverbrauch um bis zu
50 Prozent reduziert werden, steht auf
der Wasserrechnung. Dies bestätigt
das Bundesamt für Energie (BFE) auf
seiner Website. Durch das Beimischen

von Luft zum Wasser habe der Strahl
dieselbe Stärke, trotz weniger Wasser,
schreibt das BFE weiter.

Doch es melden sich auch kriti-
sche Stimmen. «Wenn man Seife be-

nutzt, braucht diese eine bestimmte
Wassermenge, um sich von der Haut
zu lösen. Man muss das Wasser also
einfach länger laufen lassen, benö-
tigt aber nicht weniger», sagt Marcel

Rogantini, stellvertretender Service-
chef und Sachbearbeiter bei der
Würmli Haustechnik AG Wettingen.
Über eine längere Zeitspanne könne
man vielleicht Unterschiede feststel-

len, wie gross diese sind, wisse er
aber nicht. Anders sieht es aus, wenn
man eine halbstündige Dusche
nimmt. Die Wassermenge, die dort
verwendet wird, ist mit einer Spar-
brause geringer als mit einer norma-
len.

Aber auch Cosimo Sandre vom
Schweizerischen Verein des Gas- und
Wasserfaches bestätigt, dass es Nach-
teile gibt: «Durch die Verwendung
von Sparbrausen werden die Tempe-
raturschwankungen vom Wasser ver-
stärkt.» Zusätzlich werde aufgrund
der geringeren Wassermenge das
Versorgungsnetz zu wenig durch-

spült, was die Qualität des Trinkwas-
sers beeinträchtigen könne. Dies hat
zur Folge, dass über Hydranten das
Leitungsnetz vermehrt gespült wer-
den muss.

Die Energiekommission plant nun
einen Energieanlass, an dem die Be-
völkerung über das Sparen von Ener-
gie und Wasser genauer informiert
werden soll. «Wir wollen einfache
Vorschläge bringen. Auch kleine Ak-
tionen können eine grosse Wirkung
haben», sagt Braga. Wann der Anlass
stattfinde, sei noch unklar.

Energiesparaufruf per Wasserrechnung
VON DELIA STREBEL

Ennetbaden Die Energiekommission empfiehlt der Bevölkerung, Wasserspardüsen zu verwenden

«Auch kleine Aktionen
können eine grosse
Wirkung haben.»
Jürg Braga, Vizeammann von
Ennetbaden und FDP-Mitglied

Wasserspardüsen sollen alte Düsen ersetzen. Dadurch kann der Wasserverbrauch verringert werden. AZ

Ehrendingen Laut Xaver Willis Wet-
terstation gab es in Ehrendingen im
Februar 64,5 Zentimeter Neuschnee.
Das ist 32 Mal so viel wie im Jahr
2011 und rund 2,5 Mal so viel wie im
Jahr 2012. Von Oktober 2012 bis En-
de Februar hat Willi bei seiner Wet-
terstation 154 Zentimeter Neuschnee
gemessen.

Den kältesten Tag des Monats mit
einer Durchschnittstemperatur von
minus 5,1 Grad registrierte Willi am
22. Februar, den wärmsten mit 7
Grad am 1. Februar. Die tiefste Tem-
peratur hat er in der Nacht vom 13.
auf den 14. Februar mit minus 12
Grad gemessen, die wärmste am
Morgen des 1. Februar mit 9 Grad.

Mit durchschnittlich minus 0,7
Grad war der diesjährige Februar
deutlich kälter als das von Willi ge-

messene langjährige Monatsmittel
der letzten 38 Jahre. Dieses liegt bei
1,5 Grad. Der durchschnittlich käl-
teste Februar war laut den Auf-
zeichnungen derjenige im Jahr
1986 mit minus 4,5 Grad, der
wärmste im Jahr 1990 mit 6,4 Grad.

Nur an 10 von 28 Februartagen
schien in diesem Jahr zeitweise die
Sonne. Der Bewölkungsgrad lag bei
77,3 Prozent. Im letzten Jahr waren
es 49,3 Prozent gewesen. Die dies-
jährige Niederschlagsmenge ist mit
80,1 Millimetern fast vier Mal so
gross wie diejenige vom Jahr 2012.
Damals betrug sie 20,4 Millimeter.
Das langjährige Monatsmittel im
Februar seit Beginn von Willis Auf-
zeichnung im Jahr 1975 liegt bei
71,3 Millimetern Niederschlag im
Februar. (AZ)

Viel Neuschnee im Februar

«Sehr viele Künstler sind nachtaktiv
und schlafen tagsüber», sagt Christian
Greutmann, Kurator des Gluri-Suter-
Huus, der das Thema «Nacht» für die
noch bis zum 1. April stattfindende
Ausstellung gewählt hat. Die dunklen
Stunden verleiten zum Träumen, aber
auch zur Melancholie. Einsamkeit
wiegt doppelt so schwer, Fantasien
werden wahr, und was tagsüber nüch-
tern ist, wirkt im künstlichen Licht
plötzlich pittoresk oder grotesk.

Die Ölbilder von Anna Gridazzi
aus Zürich zeigen Impressionen aus
ihrem Zweitwohnsitz Genua zur
«l’heure bleue», der magischen blau-
en Stunde nach Sonnenuntergang. Es
ist die Zeit, wenn die Hektik sich
vom Tag verabschiedet, Gassen men-
schenleer werden und sowohl Dä-
cher der Altstadt als auch entfernte
Fabrikgebäude im diffusen Licht
plötzlich romantisch wirken.

Künstler rettet Werke aus Flammen
Peter Bräuniger, der Lebensgefähr-

te von Gridazzi, hat sich auf Aquatin-
ta spezialisiert, eine der schwierigs-
ten Tiefdrucktechniken, die enorm
viel Präzision erfordert. Für den ehe-
maligen Matrosen, der zwischen Zü-
rich, Hamburg und Genua pendelt,
ist das Schiff ein Sinnbild für die Ge-
sellschaft. So zeigt er es als gestran-
dete Arche Noah oder als Passagier-
schiff, in dem ganz klein im noblen
Salon eine Pianistin bei ihrem Spiel
zu entdecken ist. Manche Szenerien
wirken fast schwülstig. Auch nach
langem Hinsehen entdeckt man im-
mer wieder neue Details.

Giampaolo Russo, der in Zürich le-
bende Sizilianer, fertigt seine Drucke

im Mezzotinto-Verfahren (Schab-
kunst). Er zeigt die Dunkelheit, in der
Menschen nur noch als Silhouetten
wahrzunehmen sind. Die Gesichter
schälen sich aus den schwarzen Tusch-
flächen heraus, wirken ernst, biswei-
len fast schwermütig. Sein Atelier in
der Roten Fabrik ist 2012 niederge-

brannt und alle sich dort befindenden
Werke wurden zerstört. Was er auf
Kupferplatten noch retten konnte, prä-
sentiert er nun in Wettingen.

Die in Basel wohnende Monika
Ruckstuhl arbeitet mit Gouache und
Öl. Auf ihren Gemälden sind zer-
knautschte Kissen, ein wehender

Vorhang oder ein zerknittertes Laken
zu sehen. Alles wirkt so, als ob je-
mand die Szenerie gerade eben ver-
lassen hätte. Esther Kempf – die Fünf-
te im Ausstellungsbund – hat eine
Mischung zwischen Velo und Auto
kreiert. Die Installation wird nur als
Foto gezeigt, weil sie sonst zu viel
Raum in Anspruch genommen hätte.
Mit ihrem Gefährt machte sie eine
nächtliche Berg-und-Tal-Fahrt im
Raum Kloten, die sie im Gluri-Suter-
Huus auf Video zeigt. Dazu inspirie-
ren liess sie sich vom Blockbuster
«Mulholland Drive» von David Lynch,
mit dessen Filmmusik sie auch ihr
dreieinhalbminütiges Video unter-
malt. Damit lässt sie die Zürcher Ge-
meinde fast ein bisschen wie Holly-
wood wirken. Im Dunkeln der Nacht
ist eben fast alles möglich.

Ausstellung «Bilder der Nacht», bis zum
1. April in der Galerie Gluri-Suter-Huus.

Wettingen Die Nacht mit ihren
geheimnisvollen Facetten hat
fünf Kunstschaffende zu einer
Ausstellung voller Spannung,
Melancholie und traumartiger
Szenerien inspiriert.

VON URSULA BURGHERR (TEXT UND FOTOS)

Im Dunkeln der Nacht ist für
diese Künstler alles möglich

Giampaolo Russo.

Monika Ruckstuhl. Peter Bräuniger.

Anna Gridazzi.

«Sehr viele Künstler
sind nachtaktiv und
schlafen tagsüber.»
Christian Greutmann, Kurator
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