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NA-THURZEIT 2  
 
Nathurzeit 2,  Juli 2004  
 
Die Thur als Namensgeberin unseres Kantons ist Lebensader und Bedrohung zugleich. 
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 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die Dämme auf weiten 
Strecken von Hochwassern zerstört oder schwer beschädigt.  
 

Ziel der 2. Thurkorrektion  

 

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 angenommen. Im September 
2001 haben die zuständigen Regierungsräte aller Thurkantone ein Grundsatzpapier zur 
nachhaltigen Entwicklung der Thur unterzeichnet. Damit gelten nachfolgende Leitsätze 
zur Weiterentwicklung des Lebensraumes Thur:  
 

 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. 
  

 Flussdynamik zulassen;  
 Lebensräume im Flussraum aufwerten;  
 Auengebiete aufwerten;  
 ökologisch verträgliche 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.  
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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.  
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 sowie die Höhe der 
Vorländer ausgeglichen. Das zweite Ziel ist die ökologische Aufwertung des ganzen 
Flussgebietes. Dies wird durch Aufweitungen und Ufersicherungen wie Buhnen, Fa-
schinen und andere Massnahmen erreicht. Drittens soll die Sohlenerosion gestoppt 
werden. Dafür wird grobes Material beigegeben und das Gerinne verbreitert. Das trägt 
wesentlich zum Erhalt der Grundwasserreserven bei.  
 

Es gibt zwei Arten von Hochwasserschutzmassnahmen  

Den eigentlichen „Objektschutz“, bei dem es darum geht, einzelne Objekte vor dem di-
rekt eindringenden Wasser zu schützen, und es gibt den „Umgebungsschutz“, bei dem 
es darum geht, Wasser erst gar nicht bis zu den schützenswerten Objekten herankom-
men zu lassen. Massnahmen für die zweite Art von Schutz sind der Schwerpunkt der 
zweiten Thurkorrektion. Sie brauchen Platz - und sie wirken sich vor allem für den Un-
terlieger, also flussabwärts, aus. Insofern sind solche Massnahmen „solidarische“ Mas-
snahmen, von denen nicht nur die direkt betroffenen Anwohner, sondern auch die Be-
völkerung entlang des Flusses und über die solidarisch aufgebaute Gebäude-
Versicherung letztlich sogar die ganze Kantonsbevölkerung profitieren.  
 
Abschnitt Bürglen–Weinfelden  

Gemäss Extremereignisstudie hätte Weinfelden bei einem extremen Hochwasser, wie 
zum Beispiel 2002 in Dresden, eine ziemlich ungemütliche Lage. Obwohl die Ortschaft 
ein Stück weg von der Thur liegt, könnte in einem solchen Fall das Wasser aufgrund 
von Dammbrüchen zwischen Kradolf und Weinfelden bis zum Bahnhof Weinfelden hin-
auf reichen.  
 

Priorität „Umgebungsschutz“  

Der Abschnitt von der Istighoferbrücke bis zur Thurbrücke in Weinfelden, bietet sich für 
solche Hochwasserschutzmassnahmen geradezu an. Viel Wald- und Wiesenflächen 
prägen das Landschaftsbild. Es hat viel Platz. Einem hochwasserführenden Fluss kann 
hier die Spitze gebrochen werden. Hier könnte er sich ausbreiten. Die Wassermassen 
verlieren an Geschwindigkeit und haben dadurch weniger Gewalt – damit auch weniger 
Zerstörungskraft. Dies ist auch politisch interessant, weil mit einer Senkung des Zerstö-
rungspotentials auch die Schadensummen verkleinert werden können, wie dies eine 
Untersuchung der Eidgenössischen Forschungsanstalt WSL, Birmensdorf, bestätigt: 
„Die Analyse der Schadenskosten der letzten drei Jahrzehnte hat eine nur leichte Zu-
nahme gezeigt. Verglichen mit der Zunahme der Bevölkerung, des Siedlungsraums und 
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der Wertedichte ist dieser Anstieg unterproportional. Das kann nicht zuletzt auf die er-
griffenen Massnahmen zurückgeführt werden. Dabei ist an bauliche Massnahmen, ..., vor 

allem auch an die schwer quantifizierbare Wirkung raumplanerischer Massnahmen zu den-

ken.“  

 

Eine andere Studie der gleichen Forschungsanstalt zeigt auf, dass die Abflussmengen 
der Schweizer Flüsse vor allem im Winter und Frühling messbar gestiegen sind. Diese 
Untersuchung zeigt auf, dass in der gleichen Zeit die Tage mit Temperaturen über 0° 
deutlich zugenommen haben, dass die Vergletscherung in den alpinen Einzugsgebieten 
zurückgeht, dass im Weiteren auch der Bedeckungsgrad mit Fels und die Bodentiefe im 
Einzuggebiet die Abflussmengen beeinflussen. Gleichzusetzen mit Fels ist der Anteil an 
versiegeltem Boden im Siedlungsraum auf der einen Seite, andererseits aber auch der 
Anteil drainierten Landwirtschaftslandes. Im Lichte dieser Resultate gewinnt Hochwas-
serschutz als zukunftsorientierte Aufgabe gerade an einem Wildbach wie der Thur an 
Bedeutung. 
  
Schutz von Landschafts- und Siedlungsraum  

Schwerpunkt des Projektes ist die Aufweitung des Flussraumes. Bei einem extremen 
Hochwasser wird einerseits mehr Raum für das Wasser zur Verfügung stehen, ande-
rerseits wird die Fliessgeschwindigkeit reduziert. Der Wasserstand wird tiefer liegen als 
heute. Davon profitiert Weinfelden, weil die Dämme bei Meyerhans, Model und der KVA 
so besser geschützt sind. Weitere Massnahmen lenken das Wasser im Hochwasserfall 
in weniger schadenintensive Gebiete. Davon profitieren auch die Grundeigentümer. Im 
aufgeweiteten Gebiet entsteht eine artenreiche Aue, die wiederum eine hochwasser-
dämpfende Wirkung hat. 
  
Die Planung des Projektes  

Das Hochwasserschutzprojekt für den Abschnitt Bürglen–Weinfelden befindet sich noch 
in einer sehr frühen Planungsphase. Die hier notwendigen Massnahmen sind nicht sol-
che zum eigentlichen Objektschutz, sondern solche, die mittels Flussbett- und Land-
schaftsgestaltung Landwirtschafts- und Siedlungsraum schützen sollen.  
 
Öffentliche Projekte dieser Grössenordnung werden nie allen Anliegen gerecht werden 
können. Das Interesse an einem möglichst umfassenden Hochwasserschutz für den 
grössten Teil der Bevölkerung wird am Ende als wichtiger eingestuft werden als Ein-

zelinteressen, die diesem Schutz zuwiderlaufen. 
  
Es gibt drei Arten, wie der Kanton bei solchen Projekten vorgehen kann:  
 
Der traditionelle Weg: Der Kanton sagt wo es lang geht. Eine regionale Arbeitsgruppe 
könnte noch Stellung nehmen zum Projekt. 
  
Der offene Einstieg: Es gibt noch keine Projektvorgaben. Eine regionale Arbeitsgruppe 
kann generelle Fragen stellen, aus denen die Projektleitung dann für die Umsetzung 
Wünsche und Bedürfnisse interpretiert.  
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Der geführte Einstieg: Die regionale Arbeitsgruppe arbeitet an der Projektgestaltung mit. 
Das Projektteam strukturiert die Arbeit und überwacht die Einhaltung der übergeordne-
ten Ziele des gesetzlich vorgeschriebenen Hochwasserschutzes. 
  
Die regionale Arbeitsgruppe für den Abschnitt Bürglen–Weinfelden ist bereits bestimmt 
und hat auch schon die Arbeit aufgenommen. Sie ist aus Vertretern der lokalen Behör-
den, Grundeigentümern und Pächtern, Bürgergemeinden, lokalen Umweltschutzorgani-
sationen, der Jagd und Fischerei und dem regionalen Tourismus zusammengesetzt. Sie 

wird präsidiert vom Bürglemer Gemeindeammann Armin Eugster. 

  

Nachstehende Mitglieder wurden im Dezember 2003 vom Departement für Bau und 
Umwelt für die regionale Arbeitsgruppe eingesetzt:  
 
Max Vögeli, Weinfelden; Jürg Engler, Bürglen; Urs Bischof, Bussnang; Kaspar Böhi, 
Böhi-Scheitlin-Verein; Walter Keller, Bürgergemeinde Weinfelden; Rolf Graf, private 
Grundeigentümer; Remo Marti, Pächter Staatsparzellen; Hans Eschenmoser, Pächter 
Bürgergemeinde Weinfelden; Hermine Hascher, Thurgauer Bauernverband; Hansjörg 
Brägger, pro natura; Anna Belser, Rheinaubund; Karl Zürcher, Kiesverband; Markus 
Bosshard, Fischereiverein; Beat Curau, Tourismusregion; Heinz Hess, Jagdgesellschaf-
ten.  
 

Kradolf Schönenberg  

 
Priorität: Objektschutz  

Gemäss Thurrichtprojekt 1979 soll das Siedlungsgebiet vor einem 100-jährlichen 
Hochwasser geschützt werden. Es ist vorgesehen, das neue Hochwasserschutz-
System in 10 Teilprojekten umzusetzen. Das gewählte Freibord von 1,20 m entspricht 
den erhöhten Anforderungen an Schutzbauobjekte im Siedlungsgebiet und leitet eine 
Wassermenge ab, die als seltenes Ereignis einzustufen ist. Im Bereich Schwimm-
bad/Bocciahalle wird der Schutz vor einem hundertjährlichen Hochwasser (HQ100) an-
gestrebt, also ohne Freibord.  
 
Unterhalb des Siedlungsgebietes werden links eine Uferaufweitung und ein Nebenge-
rinne erstellt. Diese Projektelemente dienen sowohl der Erholung für die Bürgerinnen 
und Bürger als auch ökologischen Anliegen.  
 
Das Projekt ist auch auf die geplante Erneuerung des Kraftwerks Interpars AG abge-
stimmt. Das Gesamtprojekt kostet etwa 5,4 Mio Franken. Diese werden getragen vom 
Bund, Kanton, der Politischen Gemeinde sowie vom beitragspflichtigen Kraftwerk Lorze 
AG. Wenn das Projekt genehmigt ist, sollte es innerhalb ca. 2 Jahren realisiert werden 
können. Das Projekt hat zum Ziel, das Siedlungsgebiet von Kradolf–Schönenberg vor 
Hochwasser zu schützen.  
 
Die bestehenden Dämme sind dafür aber zu wenig hoch. Sie müssen angehoben wer-
den auf die Höhe des errechneten Hochwasserstandes bei einem Hundertjährlichen 
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plus 1.20 m Freibord. Gefährdet sind rechtsufrig aber auch die Kantonsstrasse und die 
Bahnlinie sowie einige Liegenschaften in diesem Bereich.  
 
Unter dem Haus im Bild links frisst sich die Thur seitwärts in das Ufer hinein (Seitwärts-
erosion). Deshalb wird der bestehende Uferschutz verbessert. Die Überbauung Zent-
rum (rechte Flussseite) wird durch einen Damm geschützt. Dafür wird ein Damm, resp. 
eine Mauer errichtet, deren Höhe etwa 1.20 m höher ist als es für das hundertjährliche 
Hochwasser nötig wäre. Der hier bestehende Uferschutz ist defekt und wird hinterspült. 
Das muss behoben werden. Beim Schwimmbad wird der Kanal umgestaltet (Bild 
rechts). Dort wo er jetzt verläuft, wird ein Damm errichtet werden. Er wird den Wurzel-
ansatz der Bäume neben dem jetzigen Steg knapp verdecken. Der Steg wird durch ei-
nen neuen ersetzt werden, so dass der Zugang zur Badi und zur Bocciahalle gewähr-
leistet bleibt. Damit sind auch die Wohnhäuser dahinter vor einem Hochwasser ge-
schützt. 


