
Dorfbach Zuzwil 

Ausbauetappe in den späten 1970-iger Jahren 
 

In den späten 1970er Jahren wurde der Zuzwiler Dorfbach schon einmal gerettet. Auf die Eindolung 
des Bachs an verkehrstechnisch neuralgischen Punkten hat man schon damals verzichtet. Dies wohl 
auch zugunsten des Dorfbildes mit intakter Bachlandschaft.    

Die vielerorts gemachten Fehler, die heute mit Millionenaufwänden wieder korrigiert werden, hat 
Zuzwil schon damals vorausschauend vermieden. 
 
Nachfolgend die Gedanken und Äusserungen des Planungsbüros Marcel Nobel anlässlich der 
Einweihungsfeier vom September 1980. 

 

 

1. Die Bedeutung des Dorfbaches Zuzwil  

Der Dorfbach Zuzwil hat seit jeher eine bedeutend Rolle gespielt. Einmal galt es früher die  Kraft des 
fliessenden Wassers für Mühlen und Sägereien über Wasserräder zu nutzen. Ein anderes Mal 
kämpfte man gemeinschaftlich gegen die Gewalt des Hochwassers, so zum Beispiel als der Dorfbach 
im Juni 1876 das Dorf schrecklich überschwemmte. 

Damals wurde auch beschlossen, den launischen Dorfbach umzuleiten und in einem künstlichen 
Bachbett mit Betonmauern zu bändigen. Der Ausbau erfolgte grosszügig und weitsichtig als 
vorwiegend  technische Lösung. 

Auch heute noch gilt es in erster Linie dem Bach ein angemessenes Bett zu erhalten, damit ein 
Hochwasser schadlos  abfliessen kann. Heute aber gilt es noch vermehrt als früher, den Bach ins 
Dorfbild einzubeziehen, die Bachlandschaft als Erholungsgebiet frei zu geben, die Natur in Ihrer 
Schönheit zu belassen und die erforderlichen technischen Schutzmassnahmen zu tarnen. 

Wenn der Dorfbach früher für einige wenige von Interesse und Bedeutung war,  so ist er heute für 
viele, für alle ein Begriff, Sinnbild und Wahrzeichen des Dorfes. 

Wir alle würden uns freuen, wenn diese Grünzone  im  Dorf als Naherholung liebevoll gepflegt und 
erhalten bleibt. Seien wir stolz, dass wir einen Dorfbach unser eigen nennen dürfen. 

 

2. Das Projekt Dorfbach  

Der grosszügige Ausbau des ganzen Bachlaufes im Jahre 1895 hat sich bis heute bewährt, viele 
Bachverbauungen haben jedoch ausgedient. Der Zerfall der rund 80-jährigen Bauwerke macht eine 
Sanierung notwendig. Als vordringliche Massnahme galt es den Uferschutz des Baches in der 
Dorfmitte zu erneuern. Weitere Sanierungsetappen im Unterlauf und Oberlauf sind in den kommenden 
Jahren vorgesehen.  

Der Ausbau des Bachlaufes im Dorfzentrum wurde heftig diskutiert und es standen verschiedene 
Varianten zum Vergleiche vor; technische Lösungen mit vielen Betonmauern und naturgebundene 
Möglichkeiten in Blockwurfausführung. An der Bürgerversammlung vom 3. November 1978 wurde 
weitsichtig beschlossen, den Dorfbach stellenweise zu verlegen und damit möglichst im Grünen 
einen  natürlichen Uferschutz einzubauen. Damit haben wir mit grosser Freude und Interesse eine 
umweltfreundliche Lösung anstreben können.  

Das Projekt wurde in Absprache mit dem Amt für Wasserbau von Kanton und Bund, den Herren 
Gunzenreiner und Dr. Witzig ausgearbeitet und von verschiedenen kantonalen Instanzen wie 
Fischerei, Gewässerschutz und Naturschutz geprüft.  

Wir haben auch versucht, den vielen Forderungen und Wünschen der  Bachanlieger, soweit auch 
vertretbar, zu entsprechen.  

 

 



 

 

 

Gemäss Projekt kann nun ein maximales Hochwasser von rund 25 m3 /s abgeleitet werden. Der 
Anteil aus Drainagen und Hochwasserentlastungen ist nicht zu unterschätzen. Die maximale 
Abflusshöhe beträgt rund 1,2m womit ein Freibord von 30-50 cm Höhe als Reserve und Sicherheit 
übrig bleibt.  

Zahlreiche Schwellen wurden mit Fischunterständen und Tosbecken ausgebildet, womit auch für die 
Fische Lebensraum erhalten bleibt. Infolge Platzmangels war der Einbau von minimalen Betonmauern 
im oberen und unteren Dorfteil nicht zu umgehen.  

 

3. Bau- Ausführung  

Die Bauarbeiten wurden durch das Baukonsortium Wellauer (Blockwurf Dorf), Kibag (Blockwurf 
Oberdorf), Furrer (Mauern und Brücken Dorf) in Arbeitsgemeinschaft ausgeführt.   

Insgesamt wurden im Oberdorf rund 140 m Blockwurf von 460 Tonnen Steingewicht eingebaut. Im 
Mitteldorf beträgt die Blockwurfstrecke rund 240 m mit 850 Tonnen Blocksteinen. Die einzelnen 
Blöcke sind auf Filterkies verlegt und haben ein Gewicht von 1-2 Tonnen. Die Betonmauern umfassen 
eine Länge von total 235m. Dazu kommen vier Bogenbrücken mit 4-5 m Strassenbreite.  

Die Hauptschwierigkeit bestand im Kampf gegen das viele Wasser, bedingt durch die zahlreichen 
Regentage einerseits und durch den abnormalen hohen Wasserstand im Bachbett andererseits.  

Der Baugrund war an einzelnen Orten äusserst schlecht  und als „siltig-lehmiger“ Brei grundbruch-
anfällig und sehr schwierig zu bebauen. Zahlreiche bekannte und unbekannte Leitungen mussten im 
Dorfgebiet entlang des Baches verlegt, gesichert oder neu angeschlossen werden.  

Der Ausbau der Blockwurfstrecken im Oberdorf und im Dorfzentrum konnte rationell,  
vorwiegend mit Maschinen grossräumig vorangetrieben werden. Der Einbau der Betonmauern war 
sehr aufwendig, zeitraubend und vorwiegend durch Kleinarbeit gekennzeichnet.  

 

4. Schlussworte  

Als Schlussworte möchte ich Dank, Freude und Hoffnung aussprechen und in Form von steigenden 
Ballons kundtun.  

Ich danke der Bauherrschaft für den interessanten Auftrag und freue mich, in kommenden Jahren die 
Bachsanierung weiter betreuen zu dürfen.  

Wir danken Ihnen, verehrte Bachanlieger herzlich, denn Sie haben Lärm, Dreck und Umtriebe in Kauf 
nehmen müssen. Wir wissen Ihre Geduld zu werten.  

Ein grosser Dank gebührt den Unternehmungen Wellauer, Kibag und Furrer für Ihren Einsatz und für 
die gelungene Arbeit. Alle Arbeiter, vor allem aber die Poliere Wüst, Pulver und Fini haben durch ihren 
unermüdlichen Einsatz, oft in Wind und Regen, ständig aber in Sumpf und Wasser, ihr Können 
bewiesen.  

Empfangen Sie alle unsere volle Anerkennung und unseren Dank. Wir haben allen Grund uns zu 
freuen, denn dieser unser Dorfbach gehört uns allen, er prägt unser freundliches Dorf.  

Wir hoffen nun, dass der Dorfbach durch Unterhalt und Pflege uns allen zur Freude und Erholung 
bleiben wird. Als Zeichen des Dankes, der Freude aber auch der Hoffnung sollen im Anschluss an den 
festlichen Teil drei farbige Ballone gestartet werden, durch die drei Unternehmungen den Zuzwiler 
Himmel zieren.  

 

 


