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AZ 8355 Aadorf

Am vergangenen Dienstag 
wurden der 2,7 Kilometer 
lange Rad- und Gehweg 
von Häuslenen nach Aa-
dorf und die Aadorferstras-
se in Hagenbuch offiziell 
abgenommen.

AADORF/HAGENBUCH – Nicht etwa 
Roger Federer promotete mit seinen 
neuen Laufschuhen den 2,7 Kilometer 
langen Rad- und Gehweg zwischen Häus-
lenen und Aadorf, sondern lediglich ei-
nige Baufachleute in leuchtend orangen 
Überziehern. Nur mit einer schlichten 
Besichtigung wurde das Verbindungs-
stück offiziell dem Betrieb übergeben. 
Zum Nutzen von allen Verkehrsteilneh-
menden, ob Fahrzeuglenker, Radfahrer 
oder Fussgänger, insbesondere jedoch 
von Schülern. Realisiert wurde das Werk 
vom Tiefbauamt des Kantons Zürich, 

weil der Weg fast ausschliesslich über 
deren Hoheitsgebiet führt. Die Finanzie-
rung verteilte sich zur einen Hälfte auf 
den Kanton Zürich sowie zur anderen 
Hälfte auf den Kanton Thurgau und die 
Gemeinde Aadorf.

Eine langjährige 
Vorgeschichte

Beim fast historischen Moment, der eine 
lange Vorgeschichte kennt, trafen sich 
rund ein Dutzend Vertreter des Zürcher 
Tiefbauamtes, der Unternehmung Walo 
Bertschinger AG, der Behörde und Bau-
leiter. Projektleiter Pascal Menzi erläu-
terte den Beteiligten die Vorgeschichte, 
die im Jahre 2009 seinen Anfang nahm. 
Diskussionen über eine Radwegverbin-
dung waren bei der Bevölkerung, insbe-
sondere zur Schulwegsicherung, schon 
längst vorher zum Thema geworden. Die 
Linienführung, mögliches Linksabbie-
gen beim Firmenareal Hengartner/Bri-
ner, die Probleme im Kiesabbaugebiet, 

die Überdeckung von Fliessgewässern 
und widersprüchliche Auflagen bargen 
einigen Zündstoff.
Schliesslich konnte das Bauprojekt im 
Jahre 2016 aufgelegt werden. Nach in-
tensiven Gesprächen wurden 50 Prozent 
der Einsprachen abgewiesen, mit der 
übrigen Hälfte konnte eine Einigung 
erzielt werden. Im gleichen Jahr wurde 
die Kostengutsprache eingereicht, sodass 
im Jahr 2019 mit dem Bau begonnen 
werden konnte. «Den Zuschlag erhielt 
die Firma Walo Bertschinger AG, dank 
ihrem überzeugenden technischen Be-
richt», sagte Menzi.

Ende gut, alles gut

Der diplomierte Bauingenieur illustrier-
te den Anwesenden mit eindrücklichen 
Bildern die intensive Bauzeit von nur 
knapp einem Jahr. Das Überdecken von 

Der Damm, welcher am 
Westende des Heurüti-
weihers vorbeiführt, muss 
saniert werden. Durch 
eine Wasserunterspülung 
entstanden darin sowie in 
der Kiesstrasse Risse. Nun 
sind die Instandhaltungs-
arbeiten bald und etwas 
früher als gedacht abge-
schlossen.

ELGG – Es tat sich nicht gleich ein aus-
gewachsener Abyss auf, dennoch waren 
die entstandenen Risse an der Ufer-
strasse westlich des Heurütiweihers nicht 
zu übersehen. Wobei vieles dem Blicke 
verborgen blieb: der Damm des Heurüti-
weihers selbst hat Risse. Das Problem 
sei eine Unterspülung, ausgelöst vom 
Wellenschlag, gewesen. Auch wenn die 
Wellen im Heurütiweiher etwas kleiner 
als ihre grossen Geschwister an der ha-
waiianischen Küste sind, so trägt eben 
auch die stete kleine Welle das Erdreich 
ab. Dazu kam, dass sich im Boden auf 
Höhe des Wasserspiegels Wurzelstöcke 
von Bäumen, die man vor vier Jahren 
entfernte, befanden. Dies aufgrund einer 
Regelung des Amts für Abfall, Wasser, 
Energie und Luft (AWEL): Auf einem 
Damm dürfen sich keine Bäume befin-
den. Die zurückgebliebenen Wurzelstö-
cke armierten diese Unterspülungen ein 
wenig, kippten jedoch nach genügend 
weggespültem Bodenmaterial weg in den 
See. Die Folge war ein Riss im Damm 
und auf der Strasse. Eine Sofortmass-
nahme wurde nötig, wenn auch die Risse 

zu keiner Zeit gefährlich gewesen sind. 
Zu einem ungünstigen Zeitpunkt ka-
men diese Umstände aber dennoch, wie 
Revierförster Christian Schaerer sagt: 
«Der Riss kam zwischendrin. Momen-
tan ist ein Gesamtsanierungskonzept der 
Hochwassersicherheit für den Heurüti- 
und Fahrenbachweiher in Arbeit.» Man 
musste dennoch reagieren.
Bekannt wurde das Problem mit dem 
Riss im Damm im Sommer, doch erst 
kürzlich begannen die Bauarbeiten. 
«Dies hat mit der nötigen Zusammenar-
beit mit verschiedenen Ämtern zu tun», 
berichtet Schaerer. Das AWEL schickte 
gleich die Abteilung für Stauanlagensi-
cherheit sowie den Gewässerunterhalt 
auf den Platz. Dazu hatten das Amt für 
Jagd und Fischerei und die Fachstelle 
Naturschutz ein Wörtchen mitzureden 
und ein Geologe sowie ein Ingenieur-
büro begleiteten die Situation vor und 

während dem Bau, was Zeitaufwand und 
Kosten in die Höhe trieb.

Eine Holzverbauung  
gegen weitere Unterspülung

Die Gegenmassnahmen wurden ergrif-
fen: Der Wasserspiegel des Weihers wur-
de um einen Meter gesenkt. Dies dauerte 
selbst eine Woche, da man den Tieren im 
Wasser diese Zeit geben muss, um sich 
weiter nach unten bewegen zu können. 
Daraufhin müsse der Wasserspiegel zwei 
Wochen lang auf dem Niveau gehalten 
werden, berichtet Schaerer. So lange 
laufen die Pumpen. «Den bestehenden 
Grundablass, über welchen der Weiher 
verfügt, wollten wir nicht benutzen, da 
dieser vor 15 Jahren das letzte Mal geöff-
net wurde», offenbart der Revierförster, 
«es ist ungewiss, ob er noch dicht ist.»
Damit solche Unterspülungen nicht er-

neut passieren können, wurde an der 
uferseitigen Strassenseite eine Holzver-
bauung hochgezogen. Grosse hölzerne 
Pfähle aus dem heimischen Wald wur-
den liegend aufgeschichtet und bilden so 
einen Widerstand, was die Verdichtung 
des Bodens unter der Strasse erleichtert. 
Zusätzlich liegt auf den Pflöcken eine 
Schicht aus Faschinen. «Diese nimmt 
die Wellen auf und verhindert so eine 
weitere Abtragung des Bodens», weiss 
der Forstwart-Vorarbeiter Ivo Schwager. 
Faschinen sind runde Bündel aus Ru-
tengeäst, welche oft zur Festigung von 
Uferböschungen verwendet werden. 
«Ausserdem sind Faschinen naturnaher 
und bieten ein gutes Versteck für Fische 
– besser als Beton», fügt Schwager hinzu.
Dank dem guten – will heissen regen-
armen – Wetter gingen die Arbeiten 
schneller voran als geplant. «Wir haben 
die Pumpe am 11. November installiert 

und können voraussichtlich mit weiter-
hin guten Bedingungen bis nächste Wo-
che alles abschliessen», prognostiziert 
Schwager. Für die Sanierung berechnete 
die Gemeinde Kosten von 89’000 Fran-
ken. Davon verursachte die Senkung und 
Haltung des Wasserspiegels um einen 
Meter rund 20‘000 Franken. Hinzu ka-
men der administrative Aufwand sowie 
der Strassenaufbau. Allerdings konnten 
rund ein Drittel der Kosten durch den 
Forstbetrieb Elgg ausgeführt werden, 
berichtet Christian Schaerer stolz. «Das 
gute Wetter und das professionelle, 
eingespielte, voll motivierte Team der 
Würmli und Söhne AG und des Forst 
Elgg spielten uns definitiv in die Karten», 
ergänzt der Revierförster. So könne man 
die Kosten etwas senken. Bald ist also die 
Strasse wieder befahrbar.

Jonas Manser

Die Druckerei mit Stärken: 
persönlich, kompetent, flexibel,

kundenorientiert, massgeschneidert, 
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Die Dammsanierung war eine Sofortmassnahme

Irisch angehauchte Konzerte

ELGG/AADORF – Die diesjährigen Kir-
chenkonzerte der MG Aadorf entführten 
in Elgg und Aadorf auf die grüne Insel und 
warteten als Überraschungsgast mit einem 
Dudelsackspieler und einer romantischen 
Geschichte als roten Faden auf. 
 SEitE 5

Eine Erfolgsgeschichte

GUNtERSHAUSEN – Seit der Installie-
rung schreibt Midnight Sports Aadorf ei-
ne Erfolgsgeschichte. Am Samstag war die 
Turnhalle Guntershausen Treffpunkt von 
über 100 Jugendlichen, wobei ein Spezial-
gast begrüsst werden durfte. 
 SEitE 3
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Radweg und Strasse offiziell abgenommen

Weiterer Spielplatz saniert

ELGG – Am Montag konnte bei der Pri-
marschule Im See ein weiterer sanierter 
Spielplatz eingeweiht werden. Auch er 
erfüllt jetzt sämtliche Sicherheitsvor-
schriften und präsentiert sich attraktiv für 
Schüler und Öffentlichkeit. 
 SEitE 3

Abnahme im Beisein der Beteiligten. Bild: Kurt Lichtensteiger

Die Strasse wurde mit einer Holzverbauung verstärkt.

Protestbrief an Glencore

AADORF/ELGG – Die Mitglieder der 
Lokalkomitees Aadorf und Elgg führten 
Standaktionen für die Konzernverantwor-
tungsinitiative durch. An ihren Ständen 
sammelten sie auch Unterschriften für 
einen Protestbrief an Glencore. 
 SEitE 5

Die Faschinen dienen dem Erosionsschutz. Bilder: Jonas Manser


