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Die Thur als Namensgeberin unseres Kantons ist Lebensader und Bedrohung zu gleich. 
Schon im vorletzten Jahrhundert wollten die Bewohner der Landschaft an der Thur 
mehr Schutz vor dem Hochwasser - und sie wollten auch das Land an der Thur nutzen. 
Die Thur verschwand hinter Dämmen und Binnenkanälen, die ehemaligen Auen wurden 
zu Acker- und sogar Bauland. Doch die Geschichte hat gezeigt, dass sich die Natur 
nicht so einfach beherrschen lässt. Das wilde Wasser hat immer wieder Wege jenseits 

der von uns gesteckten Grenzen gefunden und dabei grossen Schaden angerichtet. In 
den 60er und 70 er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die Dämme auf weiten 
Strecken von Hochwassern zerstört oder schwer beschädigt.  
 

Rahmenbedingungen für den Abschnitt Frauenfeld bis Bischofszell  

 
Aufgrund der hohen Schäden der Hochwasser von 1977 und 78 wurde das Thurricht-
projekt von 1979 (TRP79) für den Thurgau ausgearbeitet. Sein Kernsatz lautet: „Das 
Thurvorland gehört der Thur“. Am 29. März 1982 wurde das TRP79 vom Parlament an-
genommen. Im September 2001 haben die zuständigen Regierungsräte aller Thur-
kantone ein Grundsatzpapier zur nachhaltigen Entwicklung der Thur unterzeichnet. 
Damit gelten folgende Leitsätze zur Weiterentwicklung des Lebensraumes Thur:  
 

Hochwasserschutz  

 Schutz für Menschen und erheblicher Sachwerte  
 Schutz von Kulturland  
 Kontrollierte Ableitung der Hochwasser  

 
Genügend Platz ermöglicht schadlosen Abtransport von Wasser und Geschiebe und 
gleicht Hochwasser aus.  
 
Nutzung  

 Extensive Nutzung im Flussraum  
 Sicherstellung der Grundwassernutzung d.h. der Trinkwasserversorgung  
 Koordination der verschiedenen Amtsstellen und Fachgebiete  

 

Die Uferbereiche verbinden Lebensräume und Landschaftsteile. Wie der Flussraum 
nach der Korrektion genutzt werden kann, bleibt in der politischen Diskussion.  
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Ökologie  

 Flussdynamik zulassen  
 Lebensräume im Flussraum aufwerten Auengebiete aufwerten ökologisch ver-

trägliche Naherholungsgebiete an der Thur  
 
Standorttypisch bewachsenes Ufer und Umland erhöhen die Selbstreinigungskraft des 
Flusses und bauen Nährstoffe ab. Das ist wichtig für den Erhalt der Grundwasserquali-
tät.  
 

Die zweite Thurkorrektion  

 
Oberstes Ziel der Thurkorrektion ist die Hochwassersicherheit für die Menschen, die 
Siedlungen, das bewirtschaftete Land und die Verkehrswege einschliesslich der Brü-
cken und Stege. Dafür werden u.a. Dämme erhöht und verstärkt und die Höhe der Vor-
länder ausgeglichen. Das zweite Ziel ist die ökologische Aufwertung des ganzen Fluss-
gebietes. Dies wird durch Aufweitungen und Ufersicherungen wie Buhnen und Faschi-
nen und andere Massnahmen erreicht. Drittens soll die Sohlenerosion gestoppt werden. 
Dafür wird grobes Material beigegeben und das Gerinne verbreitert. Das trägt wesent-
lich zum Erhalt der Grundwasserreserven bei.  
 

Begleitgruppe  

 
In die Projektierungs- und Umsetzungsarbeiten im Abschnitt Uesslingen-Buch bis Nied-
erneunforn wurde erstmals eine „Begleitgruppe“ miteinbezogen. Sie setzte sich wie folgt 
zusammen:  

 2 Vertreter der politischen Gemeinde Uesslingen-Buch  
 2 Vertreter der politischen Gemeinde Neunforn  
 Kantonale Fachstellen:  

Jagd- und Fischereiverwaltung 
Forstamt 
Amt für Raumplanung  

 Projektleitung (Amt für Umwelt)  
 Oberbauleitung (Amt für Umwelt).  

 

Die Begleitgruppe hatte die folgenden Aufgaben:  
 Regelmässiger Informationsaustausch zwischen Baustelle (Projekt- und Ober-

bauleitung), den politischen Behörden und den Fachstellen zum Stand der Arbei-
ten, über Probleme und neue Erkenntnisse bei der Projektumsetzung sowie In-
formationen zu Detail-Anpassungen des Projektes;  

 Frühzeitiges Erkennen von Problemen und gemeinsames Finden von Lösungs-
ansätzen;  

 Behandlung von Ideen/Wünschen aus der Bevölkerung (Details für die Umset-
zung);  

 Koordination der Bauarbeiten mit anstehenden Projekten im Gemeindegebiet;  
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 Den Puls fühlen“ bzgl. Akzeptanz der Bauarbeiten und Verbesserungs-
möglichkeiten für die betroffene Bevölkerung (z.B. Lärm- und Staubproblematik, 
Verkehrsaufkommen, etc.).  

 

Die im monatlichen Rhythmus durchgeführten Sitzungen zeigten, dass die „Begleit-
gruppe“ eine geeignete Plattform darstellt, um bei der Umsetzung den Kommunikations-
fluss zwischen Baustelle und der betroffenen Bevölkerung zu gewährleisten und Prob-
leme frühzeitig zu erkennen. Diese Form der Projektbeteiligung der lokalen Bevölkerung 
wird deshalb bei kommenden Etappen der 2.Thurkorrektion schon bei der Planung an-
gewendet.  
 

Die neue Thur zwischen Frauenfeld und Niederneunforn  

 
Heute breitet sich wieder eine Landschaft und nicht nur eine verbesserte Flussverbau-
ung zwischen Frauenfeld und Niederneunforn aus. Fliessgewässer brauchen genügend 
Raum – der heutige Wasserbau trägt dem Rechnung und setzt es um: Hochwassersi-
cherheit und Landschaftsschutz gehen Hand in Hand. Mit der grossen Aufweitung beim 
Auenwald von Niederneunforn hat die Thurlandschaft einen Teil von dem zurückbe-
kommen, was ihr einst genommen wurde: Spielraum und Entwicklungsmöglichkeiten. 
Für einmal gibt es nur Gewinner: der Fluss, die Natur und wir.  
 

Planung und Umsetzung  

 
Wie so oft bei Grossvorhaben lagen die Stolpersteine auch hier weniger in den techni-
schen Fragen, als in der politischen Konsensfindung im Vorfeld der eigentlichen Projek-
tierung. 1979, zu Beginn der zweiten Thurkorrektion, lag der Fokus noch ausschliesslich 
auf Hochwasserschutz mit den üblichen harten Verbauungen. Vorlandabtrag, Flutmul-
den, Aufweitungen und ökologische Ausgleichsmassnahmen waren zwar ein Thema, 
wurden aber als überflüssig und zu teuer abgetan. Ein Machtwort des Bundes, und sein 
Geld, brachte schliesslich die Wende in der langen Diskussion. Bis 1993 die Bauarbei-
ten begannen, floss noch viel Wasser die Thur hinab: Diskussionen um Gemeindebei-
träge, zahlreiche parlamentarische Vorstösse und teilweise vehement geführte Graben-
kämpfe verlängerten das Verfahren. Seither wurden über 30 Mio Franken in die Hoch-
wassersicherheit investiert. Dank der wertvollen Zusammenarbeit über Ämter- und Kan-
tonsgrenzen hinaus wurde ein Stück Natur zurückgewonnen. Von dieser Erfahrung pro-
fitieren alle andern Abschnitte. Die unzähligen Menschen, die seither immer wieder an 
der Thur wandern, joggen, Schlauchboot fahren, baden und Würste braten beweisen: 
es hat sich gelohnt.  
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Das Statement  

 
von Jakob Thurnheer, Gemeindeammann der Politischen Gemeinde Uesslingen-Buch 
  
Welche Bedeutung hat der umgestaltete Flussraum?  

In erster Linie sind wir in Uesslingen-Buch sehr froh, dass die Hochwassersicherheit mit der 

Erhöhung und Verstärkung der Dämme und mit der Vergrösserung des Abflussprofils stark 

verbessert worden ist. Auch das subjektive Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung ist merk-

lich gestiegen. Die ökologische Aufwertung der Thurlandschaft im Rahmen der Korrektion 

hat zu einer gesteigerten Artenvielfalt in Flora und Fauna geführt und damit einen erhebli-

chen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung unserer Gemeinde geleistet. Zusammen mit dem 

angrenzenden Rebgelände am Iselisberg bietet die heutige Flusslandschaft eine einmalige 

Kulisse für zahlreiche Erholungssuchende aus nah und fern.  

 

Wie haben Sie die Zusammenarbeit bei der Umsetzung erlebt?  

Die anfängliche Skepsis gegenüber dem Korrektionsprojekt war begründet mit früheren Er-

fahrungen. Durch die regelmässigen Kontakte im Rahmen der Begleitgruppe Thur waren 

wir jederzeit über sämtliche Details des Projekts informiert, so dass sich mit der Zeit eine 

sehr angenehme, vertrauensvolle Zusammenarbeit ergeben hatte, die wir hoffentlich auch 

bei der Lösung von Fragen des künftigen Flussunterhaltes fortsetzen können. 


