
Ziel der zweiten Thurkorrekti-
on im Abschnitt Bürglen–Wein-
felden ist der Schutz vor dem 
100 jährlichen Hochwasser für 
Weinfelden und Umgebung so-
wie eine angemessene Sicher-
heit der Siedlung Weinfelden im 
Extremereignisfall.
 
Aufgrund von Studien ist ein Damm-
bruch beim Eierle eine wahrscheinliche 
Schwierigkeit im Extremereignisfall. Er 
würde zur Überflutung weiter Teile von 
Weinfelden führen. Dies soll verhindert 
werden. 
Am 13. August 2008 wurde der 
Regionalen Arbeitsgruppe ein kos-
tenoptimierter Lösungsansatz 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 Projekt-
grundsätze: Der Projekt-Perimeter ist 
eingehalten, die Werkleitungen wer-
den verlegt, das Mittelgerinne wird 
verbreitert, Retentionen sollen primär 
im Waldgebiet erfolgen. 
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Grundwassermodell

In der Grubenau würde langfristig 
ein neuer Auenwald entstehen. Die 
Thur soll sich ihren Weg eigenstän-
dig durch dieses Becken bahnen, 
sobald der Materialabbau im Rahmen 
der Kiesabbauplanung abgeschlossen 
ist. Rechtsufrig, im Eierle, würden die 
Uferverbauungen, die das Vorland 
geschützt halten, entfernt. Es würde 
dort eine sich verändernde Land-
schaft entstehen, vergleichbar mit der 
Aufweitung in Niederneunforn. Die 
Altläufe würden wieder erweckt. 
Dieser Lösungsansatz zeichnet sich 
dadurch aus, dass sich der Verlust an 
landwirtschaftlicher Nutzfläche mini-
miert, konkret sich auf die Vorländer 
und Waldbereiche beschränkt, und 
die bisher angenommenen Kosten 
etwa halbiert werden können. Bis 
Ende Oktober nehmen nun die ver-
schiedenen Gremien (Regionale Ar-
beitsgruppe, Lenkungsgremium und 
Begleitgruppe) zu diesem Lösungs-
ansatz Stellung. Darauf basierend 
wird anschliessend das definitive Pro-
jekt ausgearbeitet.

Geschiebehaushalt

Aufgrund dieser Studie sind Kiesent-
nahmen im Oberlauf der Sitter einge-
stellt worden. Von grosser Bedeutung 
entlang der ganzen Thur sind Aufwei-
tungen wie jene in Niederneunforn. In 
Aufweitungen kann die Sohlenerosi-
on gebremst werden, weil die Fliess-
geschwindigkeit abnimmt und somit 
mehr Material liegen bleibt. Die vor-
gesehene Aufweitung der Grubenau 
dient somit sowohl dem Hochwas-
serschutz als auch der Stabilität der 
Thursohle. Dies bedeutet gleichzeitig 
auch Schutz der Grundwasservor-
kommen.
 

Landschaftlich präsentieren sich die 
Aufweitungen als attraktive und dy-
namische Lebensräume. Sogar ver-
schwunden geglaubte Arten finden 
wieder zu einem solchen Lebensraum 
zurück. So ist in diesem Frühjahr die 
seltene Zangenlibelle in den Aufwei-
tungen von Niederneunforn wieder 
entdeckt worden. 

Eines der Ziele der 2. Thurkorrektion 
ist die Stabilisierung der Sohle. Mass-
gebend 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 Trinkwasser 
für rund 90'000 Menschen gefördert. 
Deshalb wurde eine Studie zum Ge-
schiebehaushalt erarbeitet. 

Die Vorbereitungsaufgaben 
laufen auf Hochtouren

Hochwasserschutz für Bürglen und Weinfelden

Haben Hochwasserschutzmassnah-
men eine Auswirkung auf den Grund-
wasserhaushalt oder die Grundwas-
serqualität? Wenn ja, lässt sich das 
quantifizieren und charakterisieren? 
Diese Frage ist Ausgangspunkt des 
neuen Grundwassermodells für das 
Thurtal. Die notwendigen Studien und 
Untersuchungen wurden zwischen 
2006 und 2008 gemacht. Die nun 
gewonnenen Erkenntnisse schlies-
sen verschiedene Wissenslücken, 
die vom ersten Grundwassermo-
dell 1988 aufgezeigt worden waren. 
Messreihen aus den Jahren 2002 bis 
2007 und verschiedene Stichtag-

messungen dienten der Kalibrierung 
(= «Eichung») des Modells. Unabhän-
gige Messwerte aus den Jahren 1995 
bis 2002 dienten der Überprüfung 
des Modells. Eine nachhaltige Daten-
sicherung garantiert die weitere Ver-
fügbarkeit der zusammengetragenen 
Daten. Offensichtlich können Verände-
rungen der Flussgeometrie, z.B. durch 
Hochwasserschutzmassnahmen, den 
Grundwasserhaushalt wesentlich be-
einflussen. Zum Beispiel könnte die 
Aufweitung des Mittelgerinnes der 
Thur dazu führen, dass mehr Wasser 
ins Grundwasser versickern kann. 
Grundsätzlich ist eine Anreicherung 
des Grundwassers wünschenswert. 

Ein erhöhter Grundwasserspiegel 
kann aber auf bestehende Nut-
zungen und Bauten eine Auswir-
kung haben. Diese nachgewiesenen 
gegenseitigen Abhängigkeiten ma-
chen sehr sorgfältige Abklärungen 
bei jedem Eingriff in den Flussraum 
der Thur, resp. in den Grundwasser-
haushalt, nötig. Die Resultate dienen 
der Planung für Hochwasserschutz-
massnahmen sowie der Planung für 
Wasserversorgungen. Da das Modell 
Fliesswege und Fliesszeiten nachbil-
den kann, kann damit eventuell auch 
der Nachweis für den Eintrag von 
Spurenstoffen ins Grundwasser er-
bracht werden.

Bürglen

Weinfelden

Frauenfeld Bodensee

Grubenau
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Kradolf – Schönenberg bald abgeschlossen

Leben mit der 
renaturierten Thur 

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 Ge-
fahr.

Dass die Thur ein Wildbach ist und 
bleibt, beweist sie nicht nur mit den 
zuweilen überraschend schnell an-
steigenden Wassermassen. Auch 
wenn sie oberhalb Frauenfelds noch 
gleichmässig und still daherfliesst –
Strömungswechsel wegen Kiesbän-
ken gehören zur Thur in renaturierten 
Abschnitten und sind erwünscht. Sie 
sorgen für ein abwechslungsreiches 
Landschaftsbild und bieten Unter-
schlupf und Lebensraum für die ver-
schiedensten Arten von Lebewesen 
in und ausserhalb des Wassers.
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Dieses nautische Gebots-Signal bedeutet «beson-
dere Vorsicht» und wurde an den Brücken oberhalb 
von grösseren Kiesbänken angebracht..

Allerdings soll nicht verschwiegen 
werden, dass die neu vorhandene  
Flussdynamik Gefahren birgt. Be-
sonders betroffen davon sind jene, 
welche die Thur zum Schluuchböötle, 
Kanufahren, Luftmaträtzle oder ähn-
lichem benutzen. 
Dies dürfte in den renaturierten Ab-
schnitten schwierig, bis – je nach 
Wasserstand – nur noch für geübte 
Bootsfahrer möglich sein. An der un-
teren Thurgauer Thur wurde an der 
Brücke oberhalb des renaturierten 
Abschnittes die entsprechende Si-
gnalisation «Gebot – besondere  
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Beat Tinner, Bauleiter, gibt Auskunft

Erfolg der Baumassnahmen

Stand der Arbeiten

Was kommt noch?

Highlights 2008

Im August begannen die Arbeiten am 
Oberwasserkanal Schönenberg. Die-
se 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 Anpflanzungen, je 
nach Witterung Ende 2008/Anfang 
2009.

Die Arbeiten am Abschnitt Kradolf 
– Schönenberg sind zu 80% abge-
schlossen. Die Hochwasserschutz-
bauten am rechten Ufer und die 
Renaturierung des Tülebachs sind 
fertig erstellt, ebenso Buhnen und 
andere gewässertechnische Mass-
nahmen. Der Hochwasserschutz für 
das Schwimmbad in Schönenberg 
war rechtzeitig auf die Badesaison 
fertig erstellt. Oberhalb des neu ge-
stalteten Totarms wurde das Gelän-
de flach modelliert. Ende des Jahres 
oder Anfang 2009 wird angepflanzt, 
je nach Witterung.

Dieser wird wohl erst bei einem rich-
tigen Hochwasser bewusst. Von di-
rekt Betroffenen konnten wir bisher 
anlässlich der Abnahmen positive 
und sogar lobende Worte entgegen 
nehmen, was uns sehr freute.

Das April-Hochwasser hat praktisch 
keine Schäden hinterlassen, obwohl 
die Ufer noch nicht durch Pflanzen 
geschützt waren. Am 3. Mai fand ein 
Tag der offenen Baustelle und der 
offenen Kraftwerke statt. Das rege 
Interesse der Besucher war sehr er-
freulich. Und immer wieder ein toller 
Anblick ist der neue Tülebach!


