
Zuzwil-aktuell vom 30. August 2019: Falschinformationen 
 

Das Gemeindeblatt vom 30.08.2019, Nr.31/2019, enthält unter er 
Balkenüberschrift „Hochwasserschutz-Abstimmung findet statt“ 

Halbwahrheiten und eindeutige Falschmeldungen. Es würde zu weit führen, alle 

diesbezüglichen Aspekte aufzunehmen, das AHK kommentiert nachfolgend 

lediglich sechs der Verlautbarungen aus dem Gemeindehaus. 
 

Unter dem Titel Kanton nimmt Stellung kann man im Zuzwil-aktuell lesen, 

dass laut Rechtsdienst des kant. Departements des Innern die vom Gemeinderat 
für den 20. Oktober 2019 vorgesehene Urnenabstimmung wie geplant erfolgen 

könne. Also alles erledigt, alles bestens. 

 

Richtig ist: 
Die Aufsichtsbeschwerde des AHK betreffend Abstimmungstermin, wegen 

fehlender Informationen und eines ungenügenden Zeitraums zur 

Meinungsbildung, ist noch keineswegs abgeschrieben. Im Gegenteil, der 
Gemeinderat muss diverse Akten noch einreichen. Aber dies teilt der Zuzwiler 

Gemeinderat im Zuzwil-aktuell seiner Bürgerschaft natürlich nicht mit.    

 

Unter dem Titel Flugblatt als Beilage ist im Zuzwil-aktuell zu lesen:  
 

„Darin (Anm.: gemeint ist das Flugblatt des AHK) waren diverse Fragen 

aufgelistet, die der Gemeinderat grösstenteils mit früheren Informationen 
beantwortet hat.“ 

 

Richtig ist:  

Das AHK hat wesentliche Fragen wiederholt gestellt. Die Antworten aus dem 
Gemeindehaus waren stets höflich, aber nichtssagend, bestenfalls vertröstend 

auf später. Ein Teil dieser wesentlichen Fragen wurde mit längerem Schreiben 

des Gemeinderats vom 21. August 2019 beantwortet. Dies war nach der 
Drucklegung des Flugblatts und praktisch zeitgleich mit der Abgabe des Flyers 

an die Bevölkerung (Beilage im Zuzwil-aktuell vom 23. August 2019). Hier von 

„früheren Informationen“ zu sprechen ist eine Irreführung, aber bilden Sie sich 

eine eigene Meinung. 
Ausserdem wurden längst nicht alle wesentlichen Fragen des AHK beantwortet. 

 

Ebenfalls unter dem Titel Flugblatt als Beilage ist im Zuzwil-aktuell zu lesen: 
 

 „Es werden vor allem zum wiederholten Mal dieselben Fragen gestellt und die 

Richtigkeit der Kostenberechnung  hinterfragt.“ 

 
Richtig ist:  



Ja, das AHK hat mehrfach dieselben Fragen gestellt, weil sie nie beantwortet 

wurden.  
Ja, das AHK hat die Kostenberechnung hinterfragt, weil 

a) beim letzten Dorfbachausbau (ab 1978) auf eine Abflusskapazität von 25 

m3/s dimensioniert wurde 
b) heute von einer max. Abflusskapazität Bach von lediglich 3 m3/s gefaselt 

wird 

c) für die Erfüllung der Anforderung an ein Jahrhunderthochwasser von 33 m3/s 

einfach von diesem unglaubwürdigen Wert 3 m3/s ausgegangen wird und der 
Stollen deshalb für eine Abflusskapazität von 30 m3/s dimensioniert wird 

d) für einen Kostenvergleich mit/ohne Stollen auf einen Kostenaufwand für 

Projektvariante A (Aufweitungen, Absenkungen, defacto Neubau Gerinne auf 
wenigstens 1'200 m, neue Brücken, neue Betonwände) von lediglich 8,1 Mio. 

abgestellt wird. 

Das Projekt A (Brühwiler AG) wird sich nach Ansicht des AHK niemals für 8,1 

Mio. realisieren lassen. 
Einlaufbauwerk Stollen, der Stollen selbst, Auslaufbauwerk und Tosbecken, 

sind weit überdimensioniert. Der Stollen muss nur aufnehmen, was der Bach 

nicht zu schlucken vermag! 
Nach heutigen Berechnungskriterien würde man die Abflusskapazität des Bachs 

kaum mehr auf 25 m3/s beziffern, keine Frage. Aber auch wenn es nur 20 oder 

auch nur 18 m3/s wären, der Stollen müsste nur 13 oder 15 m3/s übernehmen, 

jedenfalls niemals 30 m3/s. 
Und da sollte eine Hinterfragung der Kostenberechnung unangebracht sein? 

 

Weiter ist im Zuzwil-aktuell unter dem Titel Flugblatt als Beilage zu lesen: 
 

„Beispielsweise hat der Gemeinderat die Machbarkeitsstudie inklusive 

Kostenberechnung des Hochwasser-Entlastungsstollens dem vom Ad hoc-

Komitee vorgeschlagenen Spezialisten (Amberg Engineering AG) anvertraut. 
Speziell ist nun, dass von denselben Leuten genau dieses Büro und deren Arbeit, 

respektive deren Kostenberechnung, angezweifelt und als zu hoch beurteilt 

wird.“  

 
Richtig ist: 

Dies ist eine totale Falschinformation. Das AHK hat zu keinem Zeitpunkt die 

Amberg Engineering AG für die Erstellung der Machbarkeitsstudie 
vorgeschlagen. Die Amberg AG wurde im Zusammenhang mit dem Uzwiler 

Stollen als deren Erstellerin erwähnt. Für das AHK bestanden nie Zweifel an der 

Seriosität dieser Ingenieurunternehmung, aber Ambergs Stärke liegt bei Stollen 

oder Tunnels grosser Durchmesser (Gotthardröhre, Autobahntunnels). Es darf 
gerätselt werden, warum der Gemeinderat aus den drei Angeboten für eine 

Machbarkeitsstudie gerade diese Unternehmung ausgewählt hat. 



Richtig ist ferner, dass das AHK in wiederholten Schreiben an den Gemeinderat 

auf die Sonntag GmbH hingewiesen hat. Diese Unternehmung baut in der 
Schweiz die meisten vergleichbaren Stollenanlagen, so etwa in der Stadt Zürich. 

Sonntag GmbH erstellte auch jenen Tunnel in der Stadt Zug, welchen vier 

Vertreter des AHK während des Baus im Frühjahr 2018 besichtigt haben. 
Auf das mehrfache schriftliche Begehren des AHK nach Beizug der Sonntag 

GmbH ist der Gemeinderat nie eingegangen. Wenig erstaunlich, dass sich im 

Zuzwil-aktuell hierzu ebenfalls kein entsprechender Hinweis findet. 

Gegen derartige Unwahrheiten aus dem Gemeindehaus muss sich das AHK 
wehren! 

 

Ebenfalls unter dem Titel Flugblatt als Beilage ist im Zuzwil aktuell zu lesen: 
 

„Das Gutachten und weitere Unterlagen sind auf der Gemeindehomepage 

aufgeschaltet. Dies war bereits zu Beginn des Prozesses im Mai 2019 so 

geplant.“ 
 

Richtig ist: 

Die Veröffentlichung von Gutachten und weiteren Unterlagen war vom 
Gemeinderat nicht auf Ende August, sondern auf Ende September geplant, 

folglich praktisch zeitgleich mit der Abgabe der Stimmzettel. Nur wegen der 

Intervention des AHK beim kant. Departement des Innern wurde die 

Information der Bevölkerung um einen Monat vorgezogen. 
 

Weiter schreibt der Gemeinderat im Zuzwil-aktuell unter dem Titel Flugblatt 

als Beilage: 
 

„So wie das Ad hoc-Komitee den Dorfbach auf seinem Flyer darstellt, wird er 

nie aussehen. Der Gemeinderat würde sich gegen einen Betonkanal mitten 

durchs Dorf wehren.“ 
 

Richtig ist: 

Im veröffentlichten Gutachten Sanierung des Dorfbachs, Abschnitt „Thur“ bis 

„Im Hag“, findet sich auf Seite 19 ein Plan, welcher den für das Dorfbild alles 
entscheidenden Abschnitt abbildet. Für den Bereich „Brücke Ausserdorfstrasse“ 

- „Ausserdorfstrasse Nr.1“ (in Fliessrichtung gesehen) lautet die Legende: 

„Absenkung Niederwasserspiegel 160 - 170 cm“, also wohl 170 cm. Wie man 
das bei den beengten Platzverhältnissen ohne lotrechte Betonwände realisieren 

will, bleibt das grosse Geheimnis des Gemeinderats. 

Das AHK gibt auch zu bedenken: Ist man erst einmal um 170 cm runter, kann 

man nachfolgend nicht mehr rauf. Das haben noch nicht alle so ganz begriffen. 
Unverständlich, aber ist so. 

All den schönen Worten aus dem Gemeindehaus zum Trotz, in der sensibelsten 

Zone des Zuzwiler Dorfbilds soll der Betonkanal, die Ingenieurlösung des 19. 



Jahrhunderts, eben doch Realität werden. Der Gemeinderat merkt nicht, dass er 

mit dem Ausbauplan auf Seite 19 des Gutachtens sich selbst widerlegt. 
 

Halbwahrheiten und Falschmeldungen, jedes Mittel wird eingesetzt.   

 
 


