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Thurprojekte  

 
Rückschau und Ausblick: Ein Interview mit Dr. Marco Baumann, Abteilungsleiter 

Wasserwirtschaft, Wasserbau, Amt für Umwelt, Thurgau  

 
Marco Baumann, gab es Hochwasser in den letzten Jahren, die eine echte Bewäh-

rungsprobe für das System ab Frauenfeld thurabwärts waren?  
 

Ja, es gab 3 grosse Hochwasser. Die beiden Hochwasser von 2005 und 2007, die in 
anderen Regionen der Schweiz grosse Schäden verursacht haben, waren bei uns im 
Thurgau nicht so heftig. Dennoch, der Abfluss in Halden erreichte am 22. August 2005 
einen Wert von 800 m³/s und am 8. August 2007 einen Wert von 850 m³/s. Am 17. Sep-
tember 2006 wurde in Halden ein Spitzenwert von 950 m³/s gemessen. Das System un-
terhalb Frauenfeld hat sich bewährt: es gab keine Schäden.  
 
Von der Rohrerbrücke bis Uesslingen wurde vor über zehn Jahren gebaut. Einige 
Hochwasser haben wieder Sedimente gebracht. Werden dort schon bald grössere Un-
terhaltsarbeiten notwendig sein?  

 
Ja, dies wird in den nächsten Jahren nötig sein. Wir sind daran, die Veränderungen der 
Vorlandhöhen auszuwerten und festzulegen, wo und wie wir die Auflandungen am Ufer 
entfernen möchten.  
 
Der bereits renaturierte Abschnitt der Thur unterhalb Frauenfelds bleibt ein Publikums-
magnet. Der Spazierweg von der Altiker Brücke bis zum Fahrhof ist ein Erlebnis. Auf 
der Thur sind im Sommer Böötler und Luftmaträtzler auszumachen. Ist das Last oder 

Lust für die Thur und ihre Landschaft?  
 
Die Erfahrung zeigt, dass es eher eine Lust als Last ist. Wir zählen selbstverständlich 

auf die Eigenverantwortung der Thurbesucher, d.h. dass sie sich für den Ausflug in den 
Flussraum vorbereiten und auch ihren Abfall wieder mitnehmen.  
In Bezug auf den Wassersport ist zu sagen, dass die neuen Kiesbänke nicht nur dem 
Menschen gehören, sondern auch der Natur, z.B. wohnt und brütet der Regenpfeifer 
auf den Kiesbänken. Wichtig ist auch zu wissen, dass die Thur mit ihren neuen Natur-
ufern und Kiesbänken schwieriger mit einem Boot zu befahren ist, als die alte kanalisierte 

Thur. Jetzt hat es Querströmungen und "rauhe" Uferstrukturen. Also immer gut ausgerüstet 

und vorbereitet die Thur von einem Boot aus geniessen!  
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Welche Massnahmen haben sich wie bewährt – sind schon Teile der gebauten Ufer in 

der Thur ertrunken?  
 
Es haben sich fast alle Massnahmen gut bewährt und, ja, Teile vom "gebauten" Ufer 
sind auch schon "ertrunken". Beim Auenwald von Niederneunforn findet das statt, was 
wir uns gewünscht haben: Dynamik und Erosion – nach jedem Hochwasser ist die Ufer-
linie anders.  
 
Gewisse Vogelarten waren an den Thurufern fast verschwunden, sie kommen jetzt wie-
der und brüten auf den Kiesbänken. Bei den Pflanzen... sind fast nur unerwünschte  
Neophyten zu finden?  

 
Ja, auch diese Pflanzenarten breiten sich entlang der Thur aus, so wie auch entlang 
von Bächen, von Waldstrassen und Waldrändern.  
 
Wir haben im Abschnitt Weinfelden–Bürglen eine Bestandesaufnahme durchgeführt, 
damit wir wissen, wo diese Pflanzen wachsen. Eine erste Bekämpfungsaktion fand im 
Juli 2010 statt. So können wir vor den eigentlichen Bauarbeiten erste Pflegemassnah-
men durchführen und die umfangreichen Aushubarbeiten entsprechend sorgfältig pla-
nen.  
 
Bei Hochwasserschutzbaustellen werden Ufer oft abgetragen und neu aufgebaut, sie 

liegen dann eine Zeit fast unbepflanzt da. Neophyten haben hier ein einfaches Spiel. 
Wie verhindert man deren Ausbreitung? 
  

Mit Unterhalt der Flächen und beobachten, was auf diesen Ruderalflächen wächst. Wir 
wollen Nauturverjüngung, aber wenn die falschen Pflanzen wachsen, dann müssen wir 
mit Unterhaltsmassnahmen die Etablierung und Ausbreitung in Schach halten oder so-
gar verhindern.  
 
Auf der Strecke zwischen Niederneunforn und Fahrhof gibt es Masten und Kisten und 
Kabel. Wofür sind die da, was messen die? 
  
Das sind die Infrastruktureinrichtungen für das Record-Projekt. Die Wissenschaftler der 
ETH Zürich und der EAWAG forschen im "Naturlabor Niederneunforn". Sie wollen wis-
sen, was so alles auf, zwischen und unter den Kiesbänken mit dem Thurwasser pas-
siert und wie es sich verändert, bis es Grundwasser ist. Und die Forscher der WSL 
möchten herausfinden, wie sich der Stoffhaushalt der Pflanzen verändert und entwi-
ckelt, in Abhängigkeit des Standortes der Pflanze und der Hochwasserereignisse.  
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Zwischen Bürglen und Weinfelden ist die nächste Etappe in Vorbereitung. Was sind die 

Lehren aus den untern Etappen für jene in der Bürglerau?  
 
Es sind drei Bereiche, die wir anders angehen: Wir planen die Massnahmen von Anfang 
an nicht alleine, sondern mit den Betroffenen, auf "neudeutsch" heisst das "partizipati-
ves" Vorgehen. Zweitens werden die Neophyten und der Boden aktiv bei der Planung 
und Umsetzung berücksichtigt. Und als Drittes können und wollen wir in diesem Ab-
schnitt mehr Dynamik zulassen und der Thur viel mehr Raum zur Verfügung stellen, als 
wir es bis anhin getan haben.  
 
Letzte Frage, Herr Baumann: Seit etwa zwei Jahren hoffen Sie, dass die Bauarbeiten in 

der Bürglerau im nächsten Jahr beginnen...  
 
Ja, (schmunzelt auf den Stockzähnen), genau so kann ich es immer noch hoffen... Die 
Koordination der Verfahren mit den Werkleitungen, die Verhandlungen mit den Ge-
meinden über den Kostenteiler und die neuen Verfahren für die Projektgenehmigung 
beim Bund brauchen viel mehr Zeit als ich je gedacht hätte. In der Zwischenzeit hoffen 
wir einfach, dass es kein Hochwasser mit Schäden gibt...  
 

Stand der Arbeiten Bürglerau  

Im letzten Jahr wurde das Bauprojekt Bürglerau mit dem entsprechenden Umweltver-
träglichkeitsbericht ausgearbeitet. Beides liegt nun bei den zuständigen Ämtern auf kan-
tonaler und nationaler Ebene zur Vorprüfung. Diese Vorprüfungen und die Koordination 
mit anderen Verfahren (Werkleitungsverlegung) sind komplizierter als angenommen. Im 
Rahmen des Neuen Finanzausgleichs muss das Projekt noch über ein neues Instru-
ment beim Bund geprüft werden – ein Instrument, mit dem noch sehr wenig Erfahrun-
gen vorliegen. Weil gleichzeitig die Kraftwerke Weinfelden AG in einem späten Zeit-
punkt des Verfahrens mit Ausbauplänen aufwartete, die Auswirkungen auf das Hoch-
wasserprojekt haben, verzögert der Baubeginn sich wohl noch einmal beträchtlich.  
 

Was es alles braucht  

Im Laufe der Projektierung sind etwa zwei Gestellmeter an Berichten entstanden, z.B. 
  

 Der Bericht zum Geschiebehaushalt.  
 Der Bericht zum neuen Grundwassermodell: Er ist eine sehr bedeutende Grund-

lage für den Entscheid, gewisse Projektierungspunkte zu überdenken. Denn die 
Aufweitung in der Grubenau hat Auswirkungen auf den Grundwasserstand im 
Thurtal bis weit unterhalb Weinfeldens. Pumpwerke einerseits, aber auch das 
Verhalten von alten Ablagerungen und Deponien sind davon betroffen.  

 Ein Bericht musste klären, welches die Auswirkungen eines neuen Flusskraft-
werkes „auf (ungefähr) halber Strecke“ wären – eine Idee, die daraufhin von der 
Lenkung aufgrund der vorhersehbaren Auswirkungen verworfen wurde, ebenso 
wie sie zu Anfang der Planung die Schaffung eines Stausees in der Grubenau 
aus denselben Gründen verworfen hatte.  
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 Dann musste ein Bericht Auskunft darüber geben, wie das vorgesehene Baupro-
jekt die Projektierungen für die Hochwasserschutzmassnahmen zwischen Wein-
felden und Frauenfeld tangieren würde, und ob sogar weiter flussabwärts weitere 
Anpassungen nötig werden könnten. 

 Dazu kamen laufend durch weitere Untersuchungen gewonnene Erkenntnisse in 
Berichtsform, z.B. über die Hangstabilität der Südböschung, die Machbarkeits-
studie über Transportformen für den Aushub bei den Baustellen, die Koordinati-
onsleistungen zum Einbezug des abzutragenden Kieses in die Kiesabbaupla-
nung des Kantons, die Verlegung der Werkleitungen und die Koordination der 
Baugesuchseingaben der Werkleitungen mit jener für das Bauprojekt beim Bund. 

 Die bodenkundliche Baubegleitung. Ein Bauprojekt dieser Grössenordnung muss 
zwingend eine bodenkundliche Baubegleitung vorsehen. Sie soll helfen, mit dem 
Boden und dem Bodenmaterial sorgfältig und fachgerecht umzugehen, und den 
Boden in der Umgebung, z.B. auch auf dem Installationsplatz so funktionierend 
wie möglich zu erhalten.  

 Der Umgang mit Neophyten in der Bauphase und in den ersten Jahren darnach 
muss ebenfalls im Vorfeld der Ausschreibung der Tiefbauarbeiten geregelt wer-
den, denn dies muss in den Ausschreibungsunterlagen schon gefordert werden. 
Zudem muss mit der Bekämpfung eigentlich schon jetzt begonnen werden, damit 
die Probleme während und nach den Bauarbeiten gering gehalten werden kön-
nen.  

 Sehr schwierig in solchen Fällen sind auch die Verhandlungen mit Landeigentü-
mern. Anders als in vielen andern Kantonen gehört fast kein Land entlang der 
Flüsse dem Kanton. D.h. bei Eingriffen muss das Einverständnis des Eigentü-
mers vorliegen. Die Verhandlungen im Abschnitt Weinfelden–Bürglen sind noch 
nicht abgeschlossen. Im Zentrum der Verhandlungen stehen Realersatzwünsche 
und die Höhe der Landpreise.  

 

Unsere Thur ist ein Wildbach  

 
Achtung beim Kanufahren, „Böötle“ und sich Treiben lassen auf der Thur: Die 
Thur ist ein Wildbach, sie ist kein zahmer Fluss. Sie ist kein schiffbares Gewässer 
und wird nicht überwacht. Nur wer Witterung und Fluss gut einzuschätzen ver-
mag, und dabei auch den Oberlauf beachtet, sollte sich auf der Thur tummeln.   
 

Die Thur ist ein Wildbach – vor allem in den renaturierten Abschnitten, wo sich der 
Flusslauf Kiesbänke schüttet, ins Ufer frisst und Steilufer entstehen, wo Eisvögel und 
Wildbienen ihre Kinderstuben finden. Dies birgt Gefahren. Nach Unwettern oder bei ho-
her Wasserführung können Bäume in der Strömung liegen, die von oberhalb einer 
Kiesbank z.B. nur schwer einzuschätzen sind. An solchen Stellen kommt es immer wie-
der zu Zwischenfällen. Das Amt für Umwelt und die Seepolizei machen deshalb drin-
gend darauf aufmerksam, dass die Thur nicht als schiffbares Gewässer gilt.  
 
Die nautische Hinweistafel „Besondere Vorsicht“ ist an der Brücke oberhalb der bekann-
ten Kiesbänke bei Niederneunforn angebracht. Diese Kiesbänke befinden sich nach ei-
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nem Unwetter aber meist an einem leicht andern Ort. Die Thur kann innerhalb kürzester 
Zeit zu einem reissenden Fluss werden – das richtige Einschätzen der eigenen Fähig-
keiten ist lebenswichtig. Das Befahren der Thur geschieht auf eigene Gefahr, eine Haf-
tung wird abgelehnt. Unter www.thur.tg.ch > Lebensraum Thurtal > Wildbach Thur fin-
den sich 10 Gebote für Thurfahrer, die beachten sollte, wer auf der Thur unterwegs ist. 


