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Aus Erfahrungen lernen  

 
Erfolgskontrollen dienen dazu, aus gemachten Erfahrungen das nachweislich Richtige 
als Erfolg zu werten, und nicht das gefühlsmässig Richtige. Solche Erfolgskontrollen 

wurden an den untern Thurabschnitten durchgeführt, um für die weiteren Etappen von 
den Erkenntnissen zu profitieren.  
 

Watvögel bevorzugen Kiesbänke 

  
An der relativ waldreichen Strecke zwischen Pfyner Brücke und Kantonsgrenze bei 
Niederneunforn wurde untersucht, ob es bei Aufweitungen mit Kiesbänken mehr Vogel-
arten gibt oder bei Abschnitten ohne Massnahmen, und ob Gastvögel länger resp. we-
niger lang in solchen Abschnitten verweilen. Gleichzeitig wollte der Kanton als Auftrag-
geber wissen, ob es möglich sei, eine Vogelart als Indikator für die Bewertung weiterer 
Flussabschnitte zu bezeichnen, und worauf bei weiteren Baumassnahmen geachtet 
werden sollte.  
 
Watvögel, z.B. Regenpfeifer, Wasserläufer, Bekassine, Flussseeschwalbe, reagieren 
am stärksten auf Umgestaltungen im Flussbett. Beobachtet wurden aber auch andere, 
sogenannte wasserbegleitende Arten, wie Kormoran, Enten, Eisvogel, Rohrsänger. In 
den Abschnitten mit Kiesbänken, vor allem in der neu entstandenen Aufweitung bei 
Niederneunforn ist deren Dichte am höchsten: Hier kommen 7 der 10 beobachteten 
Watvogelarten vor. Bei den wasserbegleitenden Vögeln ist die Artenzahl bei den Kies-
bankabschnitten eher zurück-gegangen. Das hat wohl damit zu tun, dass sich der Le-
bensraum Kiesbank für spezialisiertere Arten anbietet, während Vogelarten aus einem 
„Übergangslebensraum“ dort eher Boden verlieren. Auch der Eisvogel, als sogenannte 
Leitart für natürliche Steilufer, hat sich im unteren Teil gut eingelebt. Das Vorkommen 
an sich, aber auch das Verhalten und die Verweildauer der Vögel in den beobachteten 
Gebieten lassen den Schluss zu, dass strukturreiche Flussstrecken mit Kiesbänken 
eindeutig die grössere Artenvielfalt aufweisen. Das lässt den Schluss zu, dass die öko-

logische Aufwertung in Bezug auf Vogellebensräume geglückt ist.  
 
Gewisse Arten bevorzugen Kiesbänke, andere wieder Steilufer, Hochstaudenflure, 
Schilf oder Gebüsch. Es erstaunt daher nicht, dass der unterste Abschnitt von der  
Altikerbrücke bis zur Kantonsgrenze der artenreichste ist! Als erfreulichste Beobachtung 
gilt die Tatsache, dass im Schäffäuli, der grossen Aufweitung mit Kiesbank nahe  
Niederneunforn, der Flussregenpfeifer wieder brütet. Dieser Vogel ist ein eigentlicher 
„Rückkehrer“ und scheint ein Gebiet mit grösseren zusammenhängenden Kiesbänken 
eindeutig zu bevorzugen, wurde er bisher doch nur am beidseits renaturierten Unterlauf 
der Thur beobachtet.  
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Flusstypische Lebensräume  
 

Die im Umweltverträglichkeitsbericht für die 2. Thurkorrektion zwischen Rorerbrücke 
und Uesslinger Brücke prognostizierte Zunahme der flusstypischen Lebensräume für 
den Thurgauer Flussbereich wurde überprüft. Was sind solche flusstypische Lebens-
räume und haben sie tatsächlich mehr Raum erhalten in den korrigierten Etappen?  
 
Flusstypische Lebensräume sind Gebiete am und im Fluss, die folgende Hauptmerkma-
le aufweisen:  

 Wasserfläche, Uferlänge  
 Flussdynamische Lebensräume wie Kiesflächen, Flach- und Steilufer  
 Revitalisierte Altläufe und Flutmulden  
 Hochstaudenflure  
 Standortgerechte Ufergehölze  
 Vernetzung zwischen Fluss und Auenwäldern  
 Quer- und Längsvernetzung im Flussraum, z.B. mit Hecken, Flutmulden, etc.  

 

Landwirtschaftlich intensiv genutzte Flächen sind sicher nicht flusstypische Le-
bensräume.  

Im untersuchten Abschnitt haben Gebiete mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung 
um 80% abgenommen, entstanden sind 64.3 ha Extensivwiesen, wie sie im Vorland 
durchaus erwünscht sind. Der Gehölzmantel hat sich fast verdoppelt, Flutmulden und 
Senken haben sich um 70% vergrössert, respektive vermehrt. Entstanden sind auch 6.8 
ha Kiesfläche, bei einem leichten Rückgang der Wasserfläche und einer um 40% ver-
längerten Uferlinie. Dieses Resultat kommt zustande, weil das gradlinige Korsett aufge-
brochen wurde und der Fluss wieder in Grenzen mäandriert, Kiesflächen aufschütten 
und verschieben kann, weil er über die Vorlandufer treten und es überfluten darf, wo 
dann das Wasser in Senken liegen bleiben kann.  
 
Allerdings hat auch die Fläche für Wege zugenommen, ist aber mit 4.9 ha durchaus ver-
tretbar im Sinne eines verbesserten Unterhalts entlang der Thur. Dass Pioniervegetati-
on und Sukzessionsflächen zugenommen haben, zeugt für eine neu entstandene 
Flussdynamik. Die leicht vergrösserte Auenwaldfläche oberhalb der Uesslinger Brücke 
bestätigt die erhöhte Dynamik der Thur.  
 

Im Konzept „2. Thurkorrektion“, das vom Regierungsrat im November 2004 bewilligt und 
dem Amt für Umwelt im Rahmen der Budgetmittel zur Realisierung aufgetragen wurde, 
sind für dieses Jahrhundertwerk 9 Etappen vorgesehen. Der Abschnitt unterhalb der 
Rorerbrücke bei Frauenfeld ist abgeschlossen, Etappen 8 und 6 werden zurzeit bear-
beitet.  
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Planungsstand Kradolf–Schönenberg  
 

Ziel der Etappe 8 (Wehr Unterau bis Wehr Schönenberg) ist, das Siedlungsgebiet von 
Kradolf Schönenberg vor einem sogenannten 100-jährlichen Hochwasser zu schützen. 
Im Mittelpunkt stehen Massnahmen des Objektschutzes (siehe Thurzeit Nr. 3). Das Pro-
jekt ist in der Genehmigungsphase. Von den 10 Einsprachen konnten 8 gütlich geregelt 
werden, das heisst, das Projekt wurde lokal so angepasst, dass die Ziele erreicht wer-
den können und die Einsprachen zurückgezogen wurden. Die Lösungsfindung für die 
letzten 2 Einsprachen verzögert sich.  

 
Es ist vorgesehen, das neue Hochwasser-Schutzsystem in 10 Teilprojekten zu realisie-
ren. Sie sind abgestimmt auf die Erneuerung des Kraftwerkes der Interpars Kraftwerke 
AG. Die Gesamtkosten betragen 5,4 Millionen Franken und werden vom Bund, dem 
Kanton, der politischen Gemeinde sowie den pflichtigen Kraftwerken und Brückeneigen-
tümern getragen.  
 
Oberhalb der Strassenbrücke wird auf der linken Seite im Bereich des Oberwasserka-
nals ein neuer Damm erstellt, unterhalb des Siedlungsgebietes werden links eine Auf-
weitung und ein Nebengerinne erstellt. Die bestehenden Dämme müssen verstärkt und 
erhöht werden.  
 

Planungsstand Weinfelden–Bürglen  

 
Die Etappe 6, Abschnitt Weinfelden Bürglen, steckt immer noch in der Phase „Mach-
barkeitsstudie“. Das heisst, die Diskussionen um die verschiedenen möglichen Projekt-
varianten dauern noch an. Mit der regionalen Arbeitsgruppe wurden konzeptionelle Leit-
linien für den Projektabschnitt festgelegt: Gerinneaufweitungen sind im ganzen Projekt-
abschnitt vorgesehen, Retentionen sollen primär im Waldgebiet, in Extremfällen auch 
im Landwirtschaftsland möglich sein. Es wurden der regionalen Arbeitsgruppe vier Vari-
anten vorgelegt, die diesen konzeptionellen Leitlinien folgen, alle Anforderungen, auch 
jene des Subventionsgebers, erfüllen und die Hochwassersicherheit auch für die Unter-
lieger gewährleisten. Sie müssen nun bewertet werden. Die zwei bestbewerteten Vari-
anten werden dann zum Vorprojekt weiterbearbeitet. 
  
Weitere Studien und Abklärungen ergaben neue Erkenntnisse für die zu erarbeitenden 
Vorprojekte: Im Projektperimeter befinden sich mehrere Werkleitungen. Mit den Eigen-
tümern muss die Zukunft dieser Anlagen geprüft und allenfalls Verlegungsprojekte dis-
kutiert werden. Aufgrund der heute vorhandenen Geländegeometrie und der Geländen-
utzung wurden hydraulische Berechnungen gemacht, die bei der Erstellung der Vorpro-
jekte dann nützlich sein werden.  
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Grundlagen  
 

Oberstes Ziel der Thurkorrektion ist die Hochwassersicherheit für Menschen, Siedlun-
gen, Land und Infrastruktur. Dafür stehen die eigentlichen Hochwasserschutz-
massnahmen wie Dämme, Rückhaltebecken oder Absenkung der Vorländer zur Verfü-
gung. Die wichtigste ist, dem Fluss genügend Raum zu lassen, um das Wasser schad-
los abzutransportieren. Dies ermöglicht gleichzeitig, den Flussraum möglichst naturnah 
zu gestalten und ökologisch aufzuwerten. Die Uferbereiche der Thur verbinden Land-
schaftsteile und Lebensräume - wenn sich Fauna und Flora darin wohlfühlen. Erfah-

rungsgemäss fühlt sich dann auch der Mensch pudelwohl! Dritter wichtiger Punkt der 
Thurkorrektion ist der Problemkreis Sohlenerosion. Sie muss durch geeignete Mass-
nahmen möglichst weitgehend gestoppt werden. Dazu wird grobes Material beigegeben 
oder die Fliessgeschwindigkeit mittels Aufweitungen beeinflusst. 
  
Diese grundlegenden Ziele und Massnahmen für die Weiterführung der 2. Thurkorrekti-
on von Frauenfeld bis Bischofszell wurden zusammengefasst, beschrieben und als 
„Konzept 2002“ vom Regierungsrat im November 2004 bewilligt. Es wurde dem Amt für 
Umwelt zur Umsetzung im Rahmen der jährlichen Budgetsmittel übertragen. Wichtigster 
Punkt im Konzept ist die Festlegung des massgebenden Hochwasserprofils der Thur, 
derjenigen Flächen, die durch das Hochwasser (HQ100) überflutet werden. Basierend 
auf den tatsächlichen Geländehöhen und den heute vorhandenen Dammbauten wurde 
diese Fläche bestimmt. Das konzeptionelle Produkt der Aufarbeitung dieser Grundlagen 
sind die Leitbilder für einzelne Korrektions-Etappen. Diese Leitbilder zeigen auf, wie die 
kantonale Wasserbaufachstelle die unterschiedlichen raumbezogenen Aspekte aus 
Wasserbau, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Naturschutz und Erholung unter den Ge-
sichtspunkten eines zeitgemässen Hochwasserschutzes in seine Planung einbezieht. In 
Zusammenarbeit mit den involvierten kantonalen Fachstellen (Raumplanung, Natur-
schutz, Jagd und Fischerei, Forst- und Landwirtschaft) sollen die auf Konzeptstufe be-
schriebenen Projekte etappenweise konkretisiert werden.  


