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Thurzeit 6, September 2007  
 

Planung für den Wasserbau  
 

Wenn der Bagger im Bach steht, dann beginnt ungefähr das letzte Drittel eines langen 
und oft schwierigen Projektes im Wasserbau. Das Projekt "2.Thurkorrektion" zum Bei-
spiel begann mit den ersten Plänen nach grossen Überschwemmungen vor fast 30 Ja-
hen!  
 
Marco Baumann, wann wurde mit den Planungsarbeiten für den Abschnitt Weinfelden–

Bürglen begonnen?  

Uff, schon beim Erstellen des Thurrichtprojekts 1979 war die Instabilität der alten Däm-
me ein Thema. Und noch heute sind verschiedene Strecken des damaligen Projekts 
nicht realisiert! Die 1997 durchgeführte Studie zu einem Extremereignis hat aufgezeigt, 
dass die Strecke zwischen Weinfelden und Bürglen für die Ausbreitung eines extremen 
Hochwassers eine Schlüsselstelle darstellt und deshalb mit Priorität zu behandeln ist. 
Bei einem solchen extremen Hochwasser würden 1600m3/s Wasser herunterfliessen, 
was übrigens ein Szenario ist, das an Wahrscheinlichkeit gewinnt. Schon 1999 wurden 
Aufträge an Ingenieure erteilt um Fragen zu klären für eine spätere Konkretisierung der 
Ideen.  
 
Wird also zuerst organisiert und werden Gremien geschaffen, bevor Inhalt zur Sprache 

kommt?  
Ja, genauso ist es. Die Gremien werden ja dann mit unsern Ideen "gefüttert". Und dann 
gibt es aus unsern Ideen noch mehr Ideen, oder die Ideen werden detaillierter. Im kon-
kreten Fall ergaben sich daraus Anforderungen und Eckpfeiler, auf die man sich geei-
nigt hat, d.h. Grundsätze, die auf jeden Fall, sei das nun Variante x oder y, eingehalten 
werden müssen. Diese Grundsätze waren Grundlage für die Machbarkeitsstudie. In je-
ner Phase mussten sich die beteiligten Gruppen zu vier Varianten äussern. Aus den 
Diskussionen in den verschiedenen Gremien ergaben sich auch noch weitere Abklä-
rungen über andere Einflussfaktoren, z.B. über "gefährdete" Werkleitungen etc. Diese 
Gremien haben darüber bestimmt, welche zwei Grundideen der Machbarkeitsstudie zu 
Vorprojekten bearbeitet werden sollen, die dann wiederum in diesen Gremien diskutiert 
werden, um dann zum eigentlichen Bauprojekt zu kommen. 
  
Und in welchem Stadium ist nun die Planung in Weinfelden–Bürglen?  
Im letzten Herbst wurden die Arbeiten für zwei Vorprojekte mit Option Bauprojekt-
bearbeitung ausgeschrieben und Anfang dieses Jahr wurde der Auftrag vergeben. Bis 
Ende Herbst 2007 sollten die zwei Vorprojekte in die Diskussion gegeben werden kön-
nen. Aus dieser Diskussion wird sich dann das Beste herauskristallisieren. Ziel ist, ein 
Bauprojekt erarbeiten und auflegen zu können, das bereits breit akzeptiert ist und keine 
grundsätzlichen Diskussionen mehr nötig macht. Wenn wir das erreichen, können wir 
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viel Geld und Zeit sparen und zudem die gewünschte Hochwassersicherheit schneller 
erreichen.  
 
Wie viele Studien zu Rahmenbedingungen mussten in Auftrag gegeben werden, um 

das Projekt zu realisieren?  
Grundwassermodell, Hydraulische Studien (Abflussmodellierungen), Werkleitungen, 
Monitoring-Grundlagen: Erfassen der Ausgangslage, Flora und Fauna, Kiesabbaupla-
nung, Erfolgskontrollen – alles in allem haben diese Untersuchungen seit Beginn der 
Planungen gut 1 Million Franken gekostet. Das sieht nach viel Geld aus, aber hätten wir 

auf Grund des Nichtwissens einen Fehler gemacht, wäre das bestimmt teurer gewesen.  
 

Wieviel kostet das Projekt in Weinfelden–Bürglen etwa?  

Das lässt sich heute noch nicht so genau beantworten. Vom heutigen Wissensstand 
aus gesehen, dürften es etwa 30 bis 40 Millionen Franken werden. Aber eben, wir bau-
en ja nicht übermorgen! Wir müssen uns, angesichts dieser beachtlichen Kosten, vor 
Augen halten, wie hoch die Schäden eines Hochwassers sein könnten: Für das ganze 
Thurtal wurde in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts eine potentielle Schaden-
summe von 600 bis 700 Millionen Franken errechnet. Das Projekt in Weinfelden–
Bürglen ist insofern ein Schlüsselprojekt, weil hier die Möglichkeit besteht, diese hohe 
Zahl wesentlich zu reduzieren. 
  
Wann wird gebaut?  

Das ist schwierig auf den Tag genau vorauszusehen. Jetzt stecken wir in der Phase des 
Vorprojekts. 2 Varianten werden erstellt, diese müssen wiederum auf eine einzige redu-
ziert werden. Das ist das Auflageprojekt. Das liegt dann in den betroffenen Gemeinden 
auf. Dann folgen die Verhandlungen mit den allfälligen Einsprechern, und schliesslich 
die Genehmigung und Baufreigabe. Ich bin froh, wenn wir 2009 mit Bauen anfangen 
können... Sicher ist, dass bis dahin noch viel Wasser die Thur hinab fliesst – es ist nur 
zu hoffen, dass nie zu viel aufs Mal kommt.  
 

Festsetzungen für die Vorprojekte  

An den Sitzungen der Regionalen Arbeitsgruppe wurde eingehend darüber diskutiert, 
unter welchen Bedingungen die Revitalisierung als Erfolg gewertet würde. Folgende 
Gesichtspunkte wurden diskutiert:  
 

1. Welche Aspekte gilt es zu erhalten oder aufzuwerten?  
2. Gibt es neues zu erstellen?  
3. Wird der durch die Revitalisierung zunehmende Verkehr gelenkt?  
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Die Diskussionen waren erfreulich zielgerichtet und konstruktiv, die Resultate 
entsprechend eindeutig: Erfolgskriterien Hochwasserschutz Weinfelden–
Bürglen  
 
Erhalten/Aufwerten  Neu gestalten 

  

Badi Weinfelden / Spielplatz Bürglen  Infostände bei Parkplätzen und Feu-
erstellen  

 
Wegverbindungen: Spazier- und 
Wanderwege, Velowege, Reitwege 
inkl. Galoppstrecke, Lauftreff  
 

Lehrpfad mit Stellen für Naturbe-
obachtung  

Fussballplatz  Spielplatz bei Badi Weinfelden, un-
abhängiger Eingang  
 

Feuerstelle auf halber Strecke  Erweiterung Badi Weinfelden um  
"Naturbad" (ostwärts)  
 

Fischplätze Entwicklungsräume für mögliche 
Freizeitaktivitäten  
 

Vorhandene Parkplätze optimieren 
(keine neuen!) 

 

 
Es wurde auch darüber diskutiert, ob und wie auf halber Strecke der Fluss gequert wer-
den könnte.  
 
Die Ingenieure haben diese Wunschliste entgegengenommen und müssen sie nun bei 
beiden Vorprojektvarianten berücksichtigen. 
  
Der Auftrag zur Erarbeitung der Vorprojekte ging an das Ingenieurbüro IG Böhringer 
AG/Gruner AG (Oberwil, Basel), vertreten durch Michael Aggeler. Dieser hat sich in 
seinen Studienjahren und bei seinem vorherigen Arbeitgeber schon mit der Thur be-
schäftigt, er betritt also kein Neuland. Ein breites Team von Fachleuten liefert die nötige 

Unterstützung. 
 

Spatenstich in Kradolf–Schönenberg  
 

Lange haben die Einwohner von Kradolf–Schönenberg auf diesen Moment gewartet: 
Die Bauarbeiten am Hochwasserschutz für ihr Dorf haben endlich begonnen. "Freude 
herrscht!" Damit brachte der Gemeindeammann Walter Schönholzer die Stimmung auf 
den Punkt.  
Lange haben die Einwohner von Kradolf–Schönenberg auf diesen Moment gewartet: 
Die Bauarbeiten am Hochwasserschutz für ihr Dorf haben endlich begonnen. "Freude 
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herrscht!" Damit brachte der Gemeindeammann Walter Schönholzer die Stimmung auf 
den Punkt.  
 
Die Hochwasserschutzarbeiten werden in 9 Teiletappen durchgeführt, begonnen wurde 
am 6. Juni 2007 mit dem Bau eines Dammes vor dem Altersheim. Zahlreiche Bewohner 
gehörten denn auch zur Gästeschar am Spatenstich, der von Regierungspräsident 
Hans Peter Ruprecht von Hand und mit dem Bagger, assistiert von Walter Schönholzer, 
gerne ausgeführt wurde. Im Herbst 2008, wenn alles gut läuft, sollte Kradolf–
Schönenberg vor Hochwassern geschützt sein.  
 
In naher Zukunft wird auch der Informationspavillon zu den Hochwasserschutzarbeiten 
in Kradolf–Schönenberg zur Verfügung stehen. Er steht während der Bauzeit auf dem 
Parkplatz der Badi. Führungen werden auf Voranmeldung bei der Gemeinde organi-
siert. 
 

Leben mit der renaturierten Thur  
 

Dass die Thur ein Wildbach ist und bleibt, beweist sie nicht nur mit den zuweilen über-
raschend schnell ansteigenden Wassermassen oder der schönsten stehenden Welle 
der Schweiz! Kiesbänke und davon abhängige Strömungswechsel gehören zu renatu-
rierten Flussabschnitten – sie sind erwünscht. Sie sorgen für ein abwechslungsreiches 
Landschaftsbild und bieten Unterschlupf und Lebensraum für die verschiedensten Arten 
von Lebewesen in und ausserhalb des Wassers.  
 
Diese erwünschte und neue Flussdynamik birgt auch Gefahren. Besonders betroffen 
davon sind jene, welche die Thur zum Schluuchböötle, Kanufahren, Luftmaträtzle oder 
ähnlichem benutzen. Wegen der Unberechenbarkeit der Dynamik in den neugestalteten 
Abschnitten ist dies nur noch für sehr geübte Bootsfahrer möglich. Deshalb wurde an 
den betroffenen Brücken die entsprechende Signalisation "Gebot – besondere Vorsicht" 
durch die dafür zuständige Seepolizei angebracht.  
 
Wir bitten die eigene Geschicklichkeit realistisch einzuschätzen und der Signalisation 
Folge zu leisten. Die Thur ist kein schiffbares Gewässer – wer sich trotzdem mit Booten 
oder ähnlichem darin bewegt, tut dies auf eigene Gefahr. 


