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Hochwasserschutz für Bürglen und Weinfelden  

 
Die Vorbereitungsaufgaben laufen auf Hochtouren  

Ziel der 2. Thurkorrektion im Abschnitt Bürglen–Weinfelden ist der Schutz vor dem 
100jährlichen Hochwasser für Weinfelden und Umgebung sowie eine angemessene Si-
cherheit der Siedlung Weinfelden im Extremereignisfall. 
  
Aufgrund von Studien ist ein Dammbruch beim Eierle eine wahrscheinliche Schwierig-
keit im Extremereignisfall. Er würde zur Überflutung weiter Teile von Weinfelden führen. 
Dies soll verhindert werden.  
 
Am 13. August 2008 wurde der Regionalen Arbeitsgruppe ein kostenoptimierter Lö-
sungs-ansatz für den Abschnitt Bürglen–Weinfelden vorgestellt. Er war vom Lenkungs-
ausschuss im April verlangt worden. Der nun vorliegende Lösungsansatz hält sich an 
die von der Regionalen Arbeitsgruppe festgelegten Projektgrundsätze: der Projektperi-
meter ist eingehalten, die Werkleitungen werden verlegt, das Mittelgerinne wird verbrei-
tert, Retentionen sollen primär im Waldgebiet erfolgen. In der Grubenau würde langfris-
tig ein neuer Auenwald entstehen. Die Thur soll sich ihren Weg eigenständig durch die-
ses Becken bahnen, sobald der Materialabbau im Rahmen der Kiesabbauplanung 
Thurgau abgeschlossen ist. Rechtsufrig, im Eierle, würden die Uferverbauungen, die 
jetzt das Vorland schützen, entfernt. Es würde dort eine sich verändernde Landschaft 
entstehen, vergleichbar mit der Aufweitung von Niederneunforn. Die Altläufe würden 
wieder erweckt.  
 
Dieser Lösungsansatz zeichnet sich dadurch aus, dass der Verlust an landwirtschaftli-
cher Nutzfläche minimiert, konkret sich die auf die Vorländer beschränkt, und die bisher 
angenommenen Kosten ungefähr halbiert werden können. Bis Ende Oktober nehmen 
nun die verschiedenen Gremien (Reg. Arbeitsgruppe, Lenkung und Begleitgruppe) zu 
diesem Lösungsansatz Stellung. Darauf basierend wird anschliessend das definitive 

Projekt ausgearbeitet. 
  
Grundwassermodell  

Haben Hochwasserschutzmassnahmen eine Auswirkung auf den Grundwasserhaushalt 
oder die Grundwasserqualität? Wenn ja, lässt sich das quantifizieren und charakterisie-
ren? Diese Frage war der Ausgangspunkt des neuen Grundwassermodells für das 
Thurtal. Die notwendigen Studien und Untersuchungen wurden zwischen 2006 und 
2008 gemacht. Die nun gewonnen Erkenntnisse schliessen verschiedene Wissenslü-
cken, die vom ersten Modell 1988 aufgezeigt worden waren. Messreihen aus den Jah-
ren 2002 bis 2007 und verschiedene Stichtagmessungen dienten der Kalibrierung (= 
Eichung) des Modells. Unabhängige Messwerte aus den Jahren 1995 bis 2002 dienten 
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der Überprüfung des Modells. Eine nachhaltige Datensicherung garantiert die weitere 
Verfügbarkeit der zusammengetragenen Daten. 
  
Offensichtlich können Veränderungen der Flussgeometrie, z.B. durch Hochwasser-
schutzmassnahmen, den Grundwasserhaushalt wesentlich beeinflussen. Z.B. könnte 
die Aufweitung des Mittelgerinnes der Thur dazu führen, dass mehr Wasser ins Grund-
wasser versickern kann. Grundsätzlich ist eine Anreicherung des Grundwassers im 
Thurtal wünschenswert. Ein erhöhter Grundwasserspiegel kann aber auf bestehende Nut-

zungen und Bauten eine Auswirkung haben. 

  

Diese nun nachgewiesenen gegenseitigen Abhängigkeiten machen sehr sorgfältige Ab-
klärungen bei jedem Eingriff in den Flussraum der Thur, resp. in den Grundwasser-
haushalt, nötig. Die Resultate dienen der Planung für Hochwasserschutzmassnahmen 
sowie der Planung für Wasserversorgungen. Da das Modell Fliesswege und Fliesszei-
ten nachbilden kann, kann damit eventuell auch der Nachweis für den Eintrag von Spu-
renstoffen ins Grundwasser erbracht werden.  
 
Geschiebehaushalt  

Eines der Ziele der 2. Thurkorrektion ist die Stabilisierung der Sohle. Massgebend dafür 
ist das Aufkommen oder Ausbleiben von Geschiebe: Wo kein Geschiebe vorhanden ist, 
frisst sich ein Fluss in den Untergrund. Dies muss verhindert werden, da im Thurtal der 
Grundwasserstrom eng mit dem Fluss verbunden ist. Das Grundwasser wird als Trink-
wasser für rund 90'000 Menschen gefördert. Deshalb wurde eine Studie zum Geschie-
behaushalt erarbeitet.  
 
Aufgrund dieser Studie sind Kiesentnahmen im Oberlauf der Sitter eingestellt worden. 
Von grosser Bedeutung entlang der ganzen Thur sind Aufweitungen wie jene in Nieder-
neunforn. In Aufweitungen kann die Sohlenerosion gebremst werden, weil die Fliessge-
schwindigkeit abnimmt und somit Material liegen bleibt. Die vorgesehen Aufweitung in 
der Grubenau dient somit sowohl dem Hochwasserschutz als auch der Stabilität der 
Thursohle. Dies bedeutet gleichzeitig auch Schutz der Grundwasservorkommen.  
 
Landschaftlich präsentieren sich Aufweitungen als attraktive und dynamische Lebens-
räume. Sogar verschwunden geglaubte Arten finden wieder zu einem solchen Lebens-
raum zurück. So ist in diesem Frühjahr die seltene Zangenlibelle in der Aufweitung von 
Niederneunforn wieder entdeckt worden.  
 

Kradolf Schönenberg bald abgeschlossen  

 
Beat Tinner, Bauleiter in Kradolf-Schönenberg, gibt Auskunft.  
 
Stand der Arbeiten?  
Die Arbeiten am Abschnitt Kradolf–Schönenberg sind zu 80% abgeschlossen. Die 
Hochwasserschutzbauten am rechten Ufer und die Renaturierung des Tülebachs sind 
fertig erstellt, ebenso Buhnen und andere gewässertechnische Massnahmen. Der 
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Hochwasserschutz für das Schwimmbad in Schönenberg war rechtzeitig auf die Bade-
saison 2008 fertig erstellt. Oberhalb des neu gestalteten Totarms wurde das Gelände 
flach modelliert. Ende des Jahres oder Anfang 2009 wird angepflanzt, je nach Witte-
rung. 
 
Was kommt noch?  

Im August begannen die Arbeiten am Oberwasserkanal Schönenberg. Diese dauern noch 

bis zum Spätherbst. Ein neuer Damm wird gebaut und im Oberwasserkanal wird ein Bach 

fliessen, der vom geplanten neuen Kraftwerk gespiesen werden soll. Auch hier folgen An-

pflanzungen, je nach Wetter, Ende 2008/Anfang 2009.  

 

Highlights 2008?  

Das April-Hochwasser hat praktisch keine Schäden hinterlassen, obwohl noch nicht an-
gepflanzt war. Am 3. Mai fand ein Tag der offenen Baustelle und der offenen Kraftwerke 
statt. Das rege Interesse der Besucher war sehr erfreulich. Und immer wieder ein toller 
Anblick ist der neue Tülebach! 
  
Erfolg der Baumassnahmen  

Dieser wird wohl erst bei einem richtigen Hochwasser bewusst. Von direkt Betroffenen 
konnten wir bisher anlässlich der Abnahmen sogar lobende Worte entgegen nehmen, 
was uns sehr freute. 
  

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. Die Kiesbänke in den Aufweitungen 
gehören zum neuen Bild der Thur. Das Schifffahrts-Zeichen "Gebot – Besondere Vor-
sicht" an solchen Stellen ist ernst zu nehmen. Die Thur ist und bleibt kein schiffbares 
Gewässer – wer sich trotzdem mit Booten oder ähnlichem darin bewegt, tut dies auf ei-
gene Gefahr. 


