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Thurzeit 10 
 
Thurzeit 10, September 2011 (Spezialausgabe zur Auflage des Bauprojekts vom 26. 
September bis zum 15. Oktober 2011)  
 
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
  
"Was lange währt, wird endlich gut", sagt man. Beim Projekt "Thur-Hochwasserschutz 

Weinfelden–Bürglen" ist dies mit Sicherheit der Fall. Überall, wo die Thur bereits mehr 
Platz hat als früher, laufen Hochwasserereignisse mit bemerkenswert viel weniger 
Schaden ab als an noch nicht korrigierten Stellen.  
 
Sie sagen vielleicht, es gäbe nie Hochwasser an der Thur? Das sagen Sie dem Fal-
schen! Ich bin ein Stück weiter oben, in Kradolf–Schönenberg, zu Hause. Und ich sage 

Ihnen, die Thur kann kommen, und wie! 1978 wälzte die Thur fast 1'100 Kubikmeter 
Wasser pro Sekunde ihr Flussbett hinunter, gemessen bei Halden, Bischofszell. Das 

hat getost, gerauscht und gekracht, je näher man der wilden und gefährlichen Thur 

kam. Und unten in Frauenfeld brachen die Dämme, und das verwandelte die ganze 
Frauenfelder Allmend in einen See.  
 
Das daraufhin beschlossene Thurrichtprojekt 79 ist immer noch nicht ganz umgesetzt. 
Geändert hat inzwischen die Hochwasserschutz-Philosophie, indem heute dem Fluss-

lauf mehr Raum gegeben wird, aus Schutz- und ökologischen Gründen. Das Hochwas-

serschutzprojekt Weinfelden–Bürglen entspricht grundsätzlich der Langfristplanung von 
1979. Der Kanton ist verpflichtet, den Hochwasserschutz für Menschen, Besitztum und 
Fahrhabe zu gewährleisten. Und er ist auch willens es zu tun. Unterhalb Frauenfelds ist 

der angestrebte moderne Hochwasserschutz umgesetzt worden. Jener Abschnitt macht 
heute allen sehr viel Freude. Wir denken, dass Sie sich, liebe Stimmbürgerinnen und 

Stimmbürger, nach Abschluss der Bauzeit zwischen Weinfelden und Bürglen ebenfalls 
über den verbesserten Hochwasserschutz und das breitere Flussbett mit den positiven 
Auswirkungen auf Natur und Landschaft freuen werden. Zudem bereichert ein neu ent-

stehender Auenwald die Spazier- und Ausflugsmeile zwischen Weinfelden und Bürglen. 
  
Sie ermöglichen mit ihrer Zustimmung zum Projekt Ihren Mitbürgern und Mitbürgerinnen 

flussabwärts ebenfalls einen verbesserten Schutz vor Hochwassern. Denn die Thur soll 
ja wieder naturnäher werden und mehr Platz für abfliessendes Wasser bieten. Dadurch 
wird das Waser etwas langsamer fliessen - eine wesentliche Begleiterscheinung davon 

ist, dass bei Hochwassern weniger Schäden entstehen. Gleichzeitig wird der Abtrag der 
Sohle verlangsamt, und es kann sich ein Gleichgewicht von Abtrag und Neuablagerung 
finden. 
  
Eine immer noch beachtliche Landwirtschaftsfläche, Energiegewinnung aus Wasser-
kraft, mehr Natur, ein neuer Auenwald und besseren Zugang zu unserm Fluss: was 
können eingefleischte Thurtalbewohner und -bewohnerinnen denn mehr wollen? Das 
Thur-Hochwasserschutzprojekt Weinfelden–Bürglen verdient deshalb auch Ihre Unter-
stützung, ich danke Ihnen dafür.  
 
Regierungsrat Dr. Jakob Stark, Departement für Bau und Umwelt   
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Vergangene Hochwasser  

 
Aus dem Thurgauer Jahrbuch 1974, von Hermann Lei sen.: "Und heute, sind wir sicher 
vor den Verheerungen der Thur? Müssen wir noch 1965 in Erinnerung rufen? Im Som-
mer dieses Jahres erlebte der Thurgau eine Wassernot, wie man sie kaum mehr für 
möglich gehalten hätte. Die Thur trat über die Ufer, sprengte Dämme und führte Stras-
sen hinweg. Schon im Oberlaufe fanden drei Männer in dem reissenden Strome den 
Tod. In Weinfelden lag der Fussballplatz am Abend des 10. Juni einen Meter unter 
Wasser. Wenige Stunden später brach der Thurdamm unterhalb der Pfyner Brücke."  
 
1978 bricht der Thurdamm an insgesamt sieben Stellen. 15 km2

 Kulturland wurden im 
Kanton Thurgau überschwemmt, im Kanton Zürich waren es 4 km2. Auf unserem Kan-
tonsgebiet entstanden Schäden an Ufern und Dämmen (6 Millionen Franken), an Stras-
sen und Wegen (436'000 Franken), an Gebäuden (800'000 Franken) und an landw. 
Kulturen (1.4 Mio Franken).  
 
Es gibt keine Garantien – im 20. Jahrhundert kamen 8 Hochwasser und auch im 21. 
Jahrhundert waren bereits zwei bemerkenswerte Hochwasser zu verzeichnen. 
  
Nach den Hochwassern von 1978 wurde das Thurrichtprojekt 79 ausgearbeitet. Sein 
Kernsatz lautet: "Das Thurvorland gehört der Thur". Am 11. März 1982 wurde dieses 
Richtprojekt vom Grossen Rat des Kantons Thurgau genehmigt.  
  

Das Bauprojekt  

 
Das Bauprojekt ist das Ergebnis eines mehrjährigen, interaktiven Planungsprozesses, 
aus dem eine zweckmässige und sachdienliche Konsenslösung zur Erreichung der Pro-
jektziele entstand. In den beteiligten Gremien (Projektteam, Regionale Arbeitsgruppe, 
Lenkungsgremium und Begleitgruppen aus Kanton und Bund) waren alle im Projektge-
biet relevanten Nutzer- und Interessensgruppen vertreten.  
 
Massnahmen: 

 Aufweitung des bestehenden Mittelgerinnes, Entfernen der Blocksteine am Ufer  
 Lokales Verstärken der Hochwasserdammes  
 Objektschutz Badi Weinfelden  
 Retention auf Waldflächen (ergibt neue Weich- und Hartholzaue in der Gru-

benau)  
 Kiesabbau koordiniert mit regionaler Kiesabbauplanung  
 Schaffung von Altläufen im Bereich Eierle  
 Zugang zur Thur/Erholungsnutzung  
 Verlegung der Gas- und Hochspannungsleitungen aus dem Vorland  
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Wirkungen  

 Reduktion des Hochwasserspiegels im Falle eines Extremereignisses  
 Erhöhung der Hochwassersicherheit Weinfeldens (hohes Schadenpotential im 

Extremfall)  
 Stabilisierung der Thursohle (zum Schutze des genutzten Thurgrundwassers)  
 Aufwertung der flusstypischen Lebensräume und Schaffung neuer Auen  

 

Flächennutzungen und -änderungen (A3-Pläne):  
 

Landwirtschaftsflächen:  

Flussbauliche Veränderungen finden hauptsächlich im Wald statt. Die vorhandenen 
Fruchtfolgeflächen bleiben vollständig erhalten. 21 ha landwirtschaftliche Nutzflächen 
werden, wie schon im Thurrichtprojekt 79 vorgesehen wieder der Thur zurückgegeben. 
Hinter den Dämmen wird das Landwirtschaftsland besser vor dem Hochwasser ge-
schützt sein.  
 

Waldflächen:  

Die neue Flussdynamik wird fast ausschliesslich im Wald ermöglicht, die neue Uferlinie 
des breiten Mittelgerinnes verläuft am Waldrand. Die fliessende Retention (Rückhal-
tung) wird ebenfalls im Wald liegen. Ökologisch wertvolle Waldstandorte werden von 
den flussbaulichen Massnahmen weitgehend ausgespart.  
 

Auentypische Lebensräume:  

Die bestehende Blocksteinverbauung wird entfernt. Es entstehen langfristig gesehen 
neue Ufer- und Flussstrukturen, die Auenwälder beinhalten. Zuerst werden sich Kies-
bänke bilden. Im Gebiet der Grubenau werden verschiedene Niveaus des Terrains eine 
abwechslungsreiche Flussaue bilden. Die Entwicklung wird zum grossen Teil der Natur 
überlassen. Ehemalige Alt-Arme werden an das Mittelgerinne wieder angeschlossen.  
 
Die geplanten Flussaufweitungen geben der Thur mehr Raum. So hat die Wassermen-
ge, die im Hochwasserfall abfliessen muss, Platz um sich auszubreiten. Dadurch sinkt 
der Wasserspiegel im Vergleich zum schmalen, nicht aufgeweiteten Gerinne und die 
Fliessgeschwindigkeit nimmt ab. Dadurch werden auch die Ufer- und Schutzbauten we-
niger belastet. Die neuen Flussstrukturen unterliegen der neu entstehenden Flussdy-
namik. Dieser Entwicklungsprozess kann nicht im Detail prognostiziert werden. Be-
obachtungs- und Interventionslinien gewährleisten ein rechtzeitiges, punktuelles Ein-
greifen, bevor etwas passiert.  
 

Ausgangslage 2011  

 
Die Thur fliesst in einem Korridor durch den Thurgau, der 1880 bis 1892 bei der ersten 
Thurkorrektion geschaffen wurde. Die Dammbauwerke stammen grösstenteils aus jener 
Zeit. Sie sind alt und brüchig und entsprechen den heutigen Sicherheitsanforderungen 
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bei weitem nicht mehr. Die vergangenen Hochwasser haben Sand und Geschiebe mit-
getragen, dieses lagerte sich in den Vorländern ab. Dadurch ist die Durchflusskapazität 
kleiner geworden, d.h. es fliesst weniger Wasser ab als könnte und beim Bau als für 
den Hochwasserfall als nötig erachtet wurde. Die kanalisierte Thur hat im Hochwasser-
fall auch eine höhere Fliessgeschwindigkeit. Das hat zwei markante Nachteile: Erstens 
führt die höhere Geschwindigkeit zu einer starken Erosion der Flusssohle und zweitens 
bedeuten höhere Abflussgeschwindigkeiten auch höhere Schäden im Ereignisfall. Auch 
andere Veränderungen tragen zur Notwendigkeit wasserbaulicher Massnahmen an der 
Thur zwischen Weinfelden und Bürglen bei: Einerseits hat sich die Siedlungsfläche vor 
allem in Weinfelden stark vergrössert. Ganze Quartiere liegen mittlerweile im potenziel-
len Überflutungsgebiet für ein extremes Hochwasser. Andererseits wird die Eintretens-
wahrscheinlichkeit durch die Klimaveränderungen erhöht: Wetterextreme und Starknieder-

schläge nehmen tendenziell zu. Dies erhöht die Neigung zu Hochwassern.  

 

Die Bauphase 2013 bis 2019  

Es ist vorgesehen, mit den Bauarbeiten im Jahr 2013 zu beginnen. Ungefähr auf der 
Höhe der KVA Weinfelden wird ein Installationsplatz eingerichtet werden. Die Thur wird 
mit einer temporären Brücke unterhalb der Einmündung des Kraftwerkkanals Bürglen 
gequert. Beim Installationsplatz wird während der Bauarbeiten auch ein öffentlich zu-
gängliches Infozentrum platziert werden. Es dient als Inforaum und Treffpunkt für Füh-
rungen, die auf der Baustelle durchgeführt werden. 1'150'000 Kubikmeter Aushubmate-
rial werden anfallen. 570'000 Kubikmeter werden auf der Baustelle wieder verwendet. 
Ein Teil des Materials wird interessierten Landwirten zur Verfügung stehen.  
 
Nach Abschluss der Bauarbeiten  

Nach Abschluss der Flussbauarbeiten werden entlang der Thur zwischen Bürglen und 
Weinfelden weniger Steinverbauungen vorhanden sein als heute. Das Flussbett (Mittel-
gerinne) wird breiter sein, und die Thur wird sich darin ihren Weg bahnen: Das Wasser 
wird sich in verschiedenen Rinnsalen und Hauptabflussadern aufteilen. 
  
Im Eierelewald werden Teiche geschaffen und Alt-Arme wieder geöffnet, die von der 
Thur nun wieder gespiesen werden. Die Badi Weinfelden wird mit Objektschutzmass-
nahmen geschützt. Der Zugang zur Thur ist gewährleistet und Informationstafeln wer-
den auf die Besonderheiten der Landschaft hinweisen. Die Thur zwischen Bürglen und 
Weinfelden bleibt ein attraktives Naherholungsgebiet. Die Grubenau wird tiefer gelegt, 

um ein Rückhaltebecken zu schaffen. Hier entsteht über viele Jahre ein neuer Auenwald. 

Die Absenkung des Vorlandes nimmt ca. 6 Jahre in Anspruch. Der Abtrag der Höhe erfolgt 

im Rahmen des Kiesabbaus, der in der kantonalen Abbauplanung vorgesehen ist. Diese 

sieht vor, den Abbau in Etappen durchzuführen. Dadurch wird stufenweise ein neuer Au-

enwald auf tieferem Niveau entstehen. Die heutige Uferlinie in der Grubenau wird erst am 

Ende des Kiesabbaus so gestaltet werden, dass dann der Auenwald dem normalen Was-

serhaushalt der Thur ausgesetzt wird. Unsere Vision ist, dieses Gebiet in das schweizeri-

sche Inventar schützenswerter Auenlandschaften aufnehmen lassen zu können.  

 

Gedruckte Exemplare können unter umwelt.afu@tg.ch gratis bezogen werden. 


