
 
Informationsveranstaltung vom 25. September 2019 

Bachbegehungen für Interessierte vom 21. und 28. September 2019 
 

 
 

• beide vom Gemeinderat vorgelegten Projektvarianten vermögen 
weder technisch noch finanziell zu überzeugen 

• die Situation zu beiden Projektvarianten ist verfahren 

• die Diskussion in der Bevölkerung ist hoch emotional 

• die vorgelegten Varianten sind nicht abstimmungsreif 

• insbesondere sind die Varianten nicht bereit zur Vergabe eines 
Baukredites 

Das AHK empfiehlt:   2 x NEIN 
 
 

     NEIN zur unfertigen Variante A 
 

 

     NEIN zur überdimensionierten Variante B 
 

Bei doppeltem NEIN kann das Projekt Hochwasserschutz 
von neuem begonnen und ein ideales, optimiertes Projekt 
erstellt werden. 

 
 
 

 

 

• es braucht Massnahmen für den Hochwasserschutz 

• eine Bachkommission mit Vertretern von Behörden, Direktbetroffe-
nen, dem AHK und Fachleuten ist zu bilden 

• ein lösungsorientiertes, optimales, bürgernahes und Ortsbildver-
trägliches Projekt ist neu auszuarbeiten 

• offene und ehrliche Kommunikation mit der Bevölkerung, sowie de-
ren Integration ist anzustreben 

• alle Kosten sind offenzulegen 

• als Sofortmassnahme ist das bestehende Bachgerinne umgehend 
von allen Auflandungen zu befreien 
  

Sanierung des Hochwasserschutzes am Zuzwiler Dorfbach - 
Das Ad Hoc Komitee zur Rettung des Dorfbachs informiert 

 Tatsachen zur Abstimmungsvorlage vom 20.Oktober 2019 

Wie soll es nach der Abstimmung weitergehen 

Lassen Sie sich nicht von Einschüchterungen und Angstmacherei 
des Gemeinderates in Ihrer freien Meinungsbildung beeinflussen. 



 

Dem "Ortsbildschutz" soll grösste Beachtung geschenkt werden! 
 
Der Zustand des Bachgerinnes nach dem Sanierungsprojekt von 1978 ist wieder 
herzustellen. Die Abflusskapazität wurde damals berechnet für 25 m3/s, nach 
heutiger Norm soll das ca. 18 - 20 m3/s sein. 
 
Eine grossräumige Bachverlegung im Bereich Tüfenwiesstrasse - Mettlen ist auf 
Notwendigkeit zu überprüfen. 
 
Wegumlegungen sind wo immer möglich zu vermeiden. 
 
Der Neubau diverser Brücken, sowie Bach- und Blocksteinmauern ist zu vermei-
den, ausser in den Bereichen bei denen eine Sanierung aufgrund des Alters er-
forderlich ist. 
 
Allfällige Umlegungen und Neubauten für Infrastrukturanlagen und Werkleitun-
gen sind zu vermeiden oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren. 
 
Landbeanspruchungen, Landerwerbe und Ersatzbauten von Privateigentum sind 
zu vermeiden. 
 
Sämtliche entstehenden Kosten sind genau zu ermitteln und separat auszuwei-
sen. 
 
Die Abschnitte "Im Hag" bis "Tüfenwiesstrasse" sowie "Tüfenwiesstrasse" bis 
"Thur" sind separat zu behandeln. 
 
Falls ein Hochwasserentlastungsstollen in Frage kommt, ist eine optimierte Lö-
sung zu finden, bei welcher ein Stollen nur das aufnehmen muss, was der Bach 
nach erwähnter Wiederherstellung nicht zu schlucken vermag. 
Allfällige Ein- und Auslaufbauwerke wären entsprechend der erforderlichen 
Durchflusskapazität auszulegen und neu zu berechnen. 
 
Um die erwähnten Ziele zu erreichen, ist ein Gremium zu schaffen, welches aus 
Vertretern von Behörden, Direktbetroffenen, interessierten Bürgern und Fachleu-
ten besteht. Wesentlich ist, dass Vernunft und ein gesunder Menschenverstand 
Einzug halten und somit sachlich und lösungsorientiert auf einen optimalen 
Hochwasserschutz hin gearbeitet wird. 

 
 

→ 2 x NEIN, da beide Varianten nicht korrekt sind! 
 

Siehe auch Informationen auf www.ahk-dorfbach.ch 

Ziele die es zu beachten gilt 

http://www.ahk-dorfbach.ch/

