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ANZEIGE

Thursanierung verzögert sich
Wattwil DerKantonwill die Planung für die Thursanierung vertiefen. Die öffentliche Auflage ist nun für

das Jahr 2021 geplant. Da die heutige Verbauung an zwei Stellen beschädigt ist, sind Sofortmassnahmen geplant.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

In der Frage, wie die Thursanie-
rung inWattwil imDetail umge-
setzt werden solle, sehe sich der
Kanton mit unterschiedlichen
Forderungen konfrontiert. Die
Notwendigkeit der Thursanie-
rung sei aberunbestritten. InAb-
sprache mit der Gemeinde habe
man deshalb entschieden, das
Projekt weiter zu vertiefen. Da-
mit verlängerten sichdiePlanun-
gen um rund ein Jahr. Das
schreibtdaskantonaleBaudepar-
tement in einer Mitteilung von
gesternFreitagmorgen.Damit ist
der bisherige Zeitplan ebenfalls
Makulatur (siehe Zusatzartikel).

DasBaudepartementwill laut
Medienmitteilungeingenaueres
Bild erhalten, wie die angestreb-
te Lösung dereinst aussehen
wird. So bestünden mit den vor-
liegenden Plänen keine präzisen
Aussagen zur Ausgestaltung der
Grenzen zwischen dem Uferbe-
reichunddenangrenzendenPri-
vatliegenschaften oder zur zu-
künftigenNutzungdesFlussrau-
mes, heisst es.

Konfliktmit Interessenvon
AnwohnernundBauern

DieThursanierung soll dieFluss-
verbauungen langfristig stabili-

sieren.Zudemist geplant, dieAb-
flusskapazität auf ein Hochwas-
ser,wiees statistischgesehenalle
300 Jahrepassierenkönnte, aus-
zurichten. Schliesslich sollen die
ökologischen Defizite behoben
und das Zentrum von Wattwil
aufgewertetwerden.Dasschreibt
dasBaudepartement imInternet-
Auftritt der Thursanierung.

Die nötige Verbreiterung des
Flussraumes stehe im Konflikt
mit den Interessen der Grund-
eigentümerundLandwirteander
Thur. Zusätzlich seien weitere
Anforderungen und Vorgaben
derGemeindeundverschiedener
Amtsstellen von Bund und Kan-
ton zu berücksichtigen, heisst es
inderMedienmitteilungvonges-

tern. Die umstrittenen Aspekte
des Projektes sollten erst nach
weiterenGesprächenmitderGe-
meinde,denamstärkstenbetrof-
fenenAnstössernunddenNatur-
schutzorganisationen festgelegt
werden, schreibt der Kanton.

Was bedeutet das in der Pra-
xis?«EsgehtumDetails, dieman
mit der Gemeinde anschauen
muss, etwa um die Schomatten-
brücke sowie um die Gestaltung
der Poststrasse und des Bräker-
platzes».Das sagt derProjektlei-
terderThursanierung imAmt für
WasserundEnergie, PhilippGyr.

«Man wird die Breite der
Thurwege nochmals prüfen. Ob
diesegegenüberdenPlänenvom
Herbst 2017 verbreitert oder

nochmals verschmälert werden,
kann ich noch nicht sagen.
Schmälere Wege hätten Konse-
quenzen fürdieGrundbesitzer an
derThur», antwortetPhilippGyr.
«Es ist auch noch nicht festge-
legt, ob beispielsweise eine Be-
pflanzung oder senkrechteMau-
ern statt der Böschungen ange-
legt werden. Wir wollen
nochmals auf die Anwohner der
Thur zugehen. Das ist aber auf-
wendig, da rund 140 Partien be-
troffen sind», sagt PhilippGyr.

«Bis jetzt gibt es
nochkeinenKonsens»

Ausserhalb des Siedlungsgebiets
soll dieThurauf45Meter verbrei-
tert werden. Im Zentrum von

Wattwil sollen es 30 Meter sein.
Philipp Gyr bestätigt, dass die
Bauern keine Freude haben an
den geplantenAusweitungen des
Flusslaufes.DieAusweitung geht
auf Kosten des Landwirtschafts-
landes. «Bis jetzt gibt esnochkei-
nenKonsensmit denBauern und
mit den Naturschutzverbänden.
Ich glaube, der Kanton liegt mit
seinerMittellösungnicht schlecht.
Man muss von Gesetzes wegen
gewisse Verbesserungen anbrin-
gen.»

Wie steht esmitVertiefungen
des Flussbettes, um die nötigen
Abflussmengen bei kleinerem
Landverbrauch zu erreichen?
«BeiderSohlenbreiteundbeider
Neigung der Böschungen sind
auswasserbautechnischenGrün-
den wahrscheinlich keine Ände-
rungenmöglich, sagtPhilippGyr.
Es seienabernochnicht alle tech-
nischenAbklärungenvorgenom-
menworden.

Die Kapazität des Durchlas-
sesbeiderPostbrückesolltegross
genug sein. Allerdings stehe die
Nachkontrollenochaus, sagt der
Projektleiter. Sicher sei, dassman
oberhalb von Wattwil keine
Rückhaltebecken bauen könne,
die genügend Kapazität hätten,
um auf die Verbreiterung der
Thur in Wattwil verzichten zu
können. Abgesehen davon wür-
den diese ebenfalls Landwirt-
schaftslandbeanspruchen,unter-
streicht PhilippGyr.

DerKantonwill nächstes Jahr
zweiMusterstreckenderThursa-
nierungerstellen.Die einebefin-
det sichaufderHöheder geplan-
ten Sportanlage Rietwis. Die an-
dere liegt beim Sportgeschäft
MetzgeraufdemlinkenUfer, also
inderAussenkurvederThur-Bie-
gung.

Hinweis
www.thursanierung-wattwil.ch

Bäume fällen nützt
Natur undMensch
Region Jetzt startet wieder eine
neue Holzerei-Saison. Gezielte
HolzschlägeundPflegemassnah-
men sorgen für gesunde, stabile
Wälder und ökologisch wertvol-
les Holz. Aber Vorsicht, wo Bäu-
megefälltwerden, lauernGefah-
ren.

Mengenmässig wird diesen
Winter wohl etwas weniger ge-
holzt als in anderen Jahren.Nach
den Winterstürmen und dem
Borkenkäferbefall im trockenen
Sommer wartet bereits mehr als
genugHolz aufdieVerarbeitung.
TrotzdemsinddaunddortHolz-
schlägegeplant, sei es zurVerjün-
gung und Pflege im Schutzwald,
zur Beseitigung kranker Bäume,
zumHeizen oder für den Bedarf
von hochwertigemFrischholz.

Inder Schweizwirdniemehr
Holz geerntet, als nachwächst.
Das ist im Gesetz festgeschrie-
ben. Ausserdem ist jeder Holz-
schlag bewilligungspflichtig.
Eine nachhaltige Bewirtschaf-
tung ist unerlässlich, damit der
Wald auch in Zukunft all seine
Funktionen erfüllen kann. Das
braucht Fachpersonen, die alle
Zusammenhänge kennen. Die
über 6000 Forstleute in der
Schweiz sind bestens ausgebil-
det. Sie machen einen hervorra-
genden, aber mitunter gefährli-
chen Job für uns alle.

Auch während der Holzerei-
Saison sind unsereWäldermeist
frei zugänglich.Waldeigentümer
undGemeindenweisenBesuche-
rinnen und Besucher aber drin-
genddaraufhin,Abstandvonden
Gefahrenzonen im Bereich von
Holzschlägen zu nehmen, um
sich selbst nicht in Lebensgefahr
zu begeben und das Forstperso-
nal konzentriert arbeiten zu las-
sen. Konkret heisst das:
• Absperrungen unbedingt res-
pektieren. Siebedeuten«Wegge-
sperrt, Lebensgefahr».
• Ein Warndreieck bedeutet
«Durchgang erlaubt, aber Vor-
sicht ist geboten».
•DenAnweisungendesForstper-
sonals Folge leisten.
• In Schlagflächen lauern auch
Gefahren, wenn nicht gearbeitet
wird. Hier gilt «Betreten verbo-
ten − auch anWochenenden».
• Holzbeigen sind keine Kletter-
gerüste, das Besteigen kann zu
schwerenUnfällen führen. (pd)

In eigener Sache

Sind auch SieMitglied eines Ver-
eins? Dann haben Sie die Mög-
lichkeit, zu diesem Thema einen
Artikel an uns zu senden. Zu-
schriften werden unter redak-
tion@toggenburgmedien.chent-
gegengenommen. (red.)

«Meistenswird es nicht billiger»
Sofortmassnahmen Dievorüber
100 Jahren erstellten Flussver-
bauungen seien teilweise stark
beschädigt und benötigten drin-
gend eine Erneuerung. Wattwil
sei ungenügend vor einem star-
ken Hochwasser geschützt. Das
schreibtderKanton in seinerMit-
teilungvongestern.Da stellt sich
die Frage, ob die Verzögerung
dazu führt, dass Sofortmassnah-
men zum Schutz vor Hochwas-
sern ergriffenwerdenmüssen.

«Sofortmassnahmen sind
tatsächlich nötig. Es gibt zwei
grössereSchädenanderThurver-
bauung. Das Projekt für die So-
fortmassnahmen liegt zur Ge-
nehmigung bei der Gemeinde
Wattwil» sagt Philipp Gyr, Pro-
jektleiter für die Thursanierung
Wattwil. SeinerAnsichtnachhät-
te man die Sofortmassnahmen
aberunabhängigvondererwähn-

tenVerzögerung ohnehin ergrei-
fen müssen. Der eine Schwach-
punkt liegt gemäss Philipp Gyr
auf der Höhe des Busdepots des
BLWE, der andere oberhalb des
heutigen Fussgängerstegs über
die Thur in der Schomatten. Die
beiden schadhaften Stellenwür-
den sich in der linksufrigen Ver-
bauung befinden. Die Reparatu-
renwürden imkommendenWin-
ter oder im nächsten Sommer
erfolgen, sagt PhilippGyr.

«Meistenswird es nicht billi-
ger, eher teurer». Das antwortet
derProjektleiter aufdieFrage, ob
sich die Verzögerung in höheren
Kostenniederschlagenwird.Bis-
her wurden Kosten von rund 55
Millionen Franken für die Thur-
sanierungkommuniziert.Das lie-
ge an der unteren Grenze. Es
handle sichbeidiesemBetragnur
um die flussbaulichen Kosten.

Die Kosten für dieWege und für
dieVerlegungderKanalisations-
leitungen seien darin nicht ent-
halten, sagtPhilippGyr.Offensei
auch, wer wie viel an die neue
Schomattenbrücke bezahle. Die
Gestaltung des Ufers bei der
Postbrückemit Sitzstufen werde
ebenfalls teurer ausfallen als bei
einer einfachen Böschung.

Die Unterlagen für die Ver-
nehmlassungbeimBund,derGe-
meindeunddenUmweltverbän-
den sollen 2019 erstellt werden.
2021 soll die öffentliche Auflage
erfolgen. Wann die Bauarbeiten
beginnenkönnen,hängt auchda-
vonab, obEinsprachengegendas
Projekt eingereicht und ob diese
durchmehrere Instanzenweiter-
gezogenwerden.

Martin Knoepfel
martin.knoepfel@toggenburgmedien.ch

An zwei Stellen in Wattwil ist die heutige Verbauung der Thur desolat, zum Beispiel im Bereich des Busdepots. Bilder: Martin Knoepfel

Philipp Gyr, Projektleiter Thursa-
nierung Wattwil.


