
ZUKUNFT
Eine Initiative der Internationalen Regierungskommission Alpenrhein (IRKA) und der Internationalen Rheinregulierung (IRR)

Nr. 37 
Juni 2020

ALPENRHEIN

Georg Willi/Daniel Dietsche. Zwei 
hohe Rhein dämme beidseits des Flus-
ses oder ein Doppelwuhrsystem mit 
einer monoton-gleichmässigen Bö-
schungsgestaltung, meist ohne Baum 
und Strauch, einzelne Kiesbänke bei 
nicht allzu hohem Wasserstand im 
oberen Teil des Flusslaufes, das sind 
die Reste eines Rheins, der in frü-
heren Jahrhunderten im freien Lauf 
mäandrierte. Ein erster Blick auf die-
sen gefesselten Fluss lässt kaum eine 
grosse ornithologische Bedeutung  
erwarten, schon gar nicht, wenn man 
weiss, welch kostbare Vogel arten in 
unbegradigten Flusssystemen vor-
kommen und mit Sicherheit auch am 
Alpenrhein brüteten, wie beispiels-
weise Flussseeschwalbe, Flussuferläu-
fer, Uferschwalbe oder Eisvogel, in 
den einst ausgedehnten Auwäldern  

Trotz geometrischer Strukturen hat der Alpenrhein für die Vögel einen hohen Stellenwert – gestern, heute und morgen.
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Vogelwelt am Alpenrhein – Lebensraum 
aus zweiter Hand

«Flussuferläufer 
ist stark  

gefährdet»

Wespenbussard, Grauspecht, Pirol, 
Gelbspötter, Nachtigall und viele 
weitere Vogelarten. Aber was ist heute 
aus der Sicht der Vogelwelt noch 
schützenswert?

Wohnungsnot im Rheinbett
Bis auf wenige Abschnitte unterzog 
man den Alpenrhein im 19. und  
20. Jahrhundert einer umfassenden 
Rheinkorrektion. Während im unte-
ren Teil des Rheins das Doppelwuhr-
system zur Anwendung kam, baute 
man im oberen Rheinabschnitt  
einen Hochwasserdamm. Zudem 
verschwinden ab der Einmündung 
der Ill die im oberen Teil bei Normal-
abfluss ausgedehnten Kies- und 
Schotterinseln. Gerade diese beher-
bergen eine Watvogelart, die in der 
Schweiz selten geworden ist: den 

Aushängeschild der Brutvögel am Alpenrhein ist der Flussregenpfeifer, der auf den Kiesinseln brütet. Ein Viertel bis ein Drittel der Schweizer Population ist hier beheimatet (Foto: Rainer Kühnis).

Flussregenpfeifer. In günstigen Jahren 
umfasst der Brutbestand gut 30  
Paare, das sind ein 
Viertel bis ein Drittel 
des Gesamtbestandes 
in der Schweiz. Eine 
andere Art, die auf 
Kiesbänken brütet, 
ist der Flussuferläu-
fer, in der Schweiz 
ebenfalls stark ge-
fährdet. Er kommt fast ausschliess-
lich nur noch im bündnerischen Ab-
schnitt des Alpenrheins vor, wo dieser 
noch weitgehend unverbaut ist.

Das Rheinbett – Mangelbiotop 
für Durchzügler
Das Flussbett wird auch von einer 
Vielzahl von Vogelarten aufgesucht, 
die entweder die Wasserflächen zur 

Nahrungsaufnahme oder die Kies-
inseln als Nahrungs- und Ruheplätze 

nutzen. Hier wur-
den in den letzten 
Jahren 15 Enten-
arten nachgewie-
sen, als häufigste 
Stock- und Krick-
ente. Letztere über-
wintert in grosser 
Zahl vor allem bei  

Bendern/FL. Auch der Gänsesäger ist 
im Winter regelmässig auf dem Rhein 
anzutreffen. Sehr zum Leidwesen der 
Fischer taucht hier seit 1982 auch im-
mer wieder der Kormoran auf.
 Das Rheintal in seiner Nord-
Süd-Richtung ist prädestiniert, eine 
wichtige Rolle im Vogelzug über die 
Alpen zu übernehmen. So können bei 
besonderen Situationen immer wie-

der Seltenheiten auf den Kiesinseln 
beobachtet werden wie Sandregen-
pfeifer, Grünschenkel, Zwergstrand-
läufer oder andere Watvögel.

Dammböschungen – Ersatz für 
verlorene Trockengebiete?
Prägend entlang des Alpenrheins sind 
die Dämme. Insbesondere an den Bö-
schungen, meist als Halbtrockenrasen 
aus gebildet und in Verbindung mit 
dem Steinwurf als Ufer sicherung und 
einem Vorgrundweg, brüten verschie-
dene Arten. Zur Charakterart ist in 
den letzten Jahrzehnten das Schwarz-
kehlchen geworden. Wo die Dämme 
mit Buschgruppen oder Einzel-
büschen aufgewertet sind, können 
auch Goldammer, Fitis oder Garten-
grasmücke beobachtet werden. In den 
letzten Jahren ist dank diesen be  son-
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Per 1. Juli 2020 übernimmt Re-
gierungsrat Dr. Mario Cavigelli, 
Graubünden, den Vorsitz der Inter-
nationalen Regierungskommission 
Alpenrhein (IRKA) von Mag. Markus 
Wallner, Vorarlberg. Regierungsrat 
Cavigelli hebt insbesondere die Be-
deutung des Hochwasserschutzes im 
Alpenrheintal hervor. Dieser ist eine 
wichtige Grundlage für die Sied-
lungsentwicklung, die Infrastruktu-
ren und die wirtschaftliche Entwick-
lung in der gesamten Region. Die in 
der IRKA vertretenen Anrainergebie-
te und Institutionen – das Fürsten-
tum Liechtenstein, das Land Vorarl-
berg, die beiden Kantone St. Gallen 
und Graubünden sowie die schweize-
rische Eidgenossenschaft und die Re-
publik Österreich als Vertragsstaaten 
der Internationalen Rheinregulierung 
(IRR) – haben deshalb in einer förm-
lichen Erklärung ihr gemeinsames 
Verständnis zum Risikomanagement 
für ein Extremhochwasser am Alpen-
rhein festgehalten. Damit wird eine 
Verringerung des Hochwasserrisikos 
und damit auch eine Verringerung 
der Folgen von Extremhochwasser-
abflüssen im Alpenrheintal ange-
strebt. 

Für die zukünftigen baulichen Mass-
nahmen sind eine gemeinsame, soli-
darische Abstimmung zwischen 
Ober- und Unterliegern sowie Nach-
barn wichtig und eine gegenseitige, 
regelmässige Information darüber 
unerlässlich, was an der gesamten 
Strecke des Alpenrheins für den 
Hochwasserschutz relevant sein 
kann. «Mit der Unterzeichnung der 
Verständigungserklärung durch alle 
betroffenen Anrainergebiete ist eine 
wichtige Basis gelegt für das gemein-
same Ziel, nämlich: ein gemeinsa-
mes, abgestimmtes Risikomanage-
ment für ein Extremhochwasser im 
gesamten Alpenrheintal.»

Editorial Modellversuche Projekt Rhesi
Mit den wasserbaulichen Modellversuchen werden die Berechnungen und Annahmen aus dem Generellen Projekt überprüft, und sie unterstützen die Planer bei 
der Optimierung des Projekts. Die Versuche finden an drei Standorten statt: in Modellversuchshallen in Dornbirn, an der ETH Zürich sowie an der TU Wien.

Markus Mähr. Die Versuche in 
Dornbirn konzentrieren sich auf die 
beiden Projektabschnitte von Ober-
riet bis Koblach (mit der Frutzmün-
dung) und Widnau bis Höchst – die 
sogenannte «Engstelle». Der Modell-
versuch in Dornbirn soll vor allem 
Fragen zum Verhalten der Rheinsohle 
bei Querschnittsänderungen beant-
worten und dient auch als Abgleich 
für die Detailmodellversuche. In  
einer ersten Versuchsphase wurde der 

«Wichtig für die  
Vogelwelt ist  
ein grosses  

Totholzangebot»

«Mit 2000 m3/s  
wurde die  

Gefahrenstufe 2  
knapp erreicht»

Das Schwarzkehlchen ist in den 1970er-Jahren erstmals in unserer Region aufgetaucht und ist allmählich zur Charakterart am Rhein-
damm geworden (Foto: Dennis Lorenz).

Abflussmengen am Alpenhrein sowie der Ill und Pegelstand Bodensee zwischen dem 10. und 14. Juni 2019.

Hochwasserereignisse 2019
2019 war ein wasserreiches Jahr für den Alpenrhein. Durch das Zusammenspiel dreier Faktoren, die für eine Hochwassersituation vorausgesetzt sind, wies der 
Rhein auf der Internationalen Strecke im Juni 2019 eine Abflussmenge von 2000 m3/s auf. 

Hans Peter Wächter. Bereits im Fe-
bruar 2019 wurden Stimmen laut, die 
für das Jahr 2019 Hochwasser am 
Rhein prognostizierten. Grund dafür 
waren die grossen Schneemengen, die 
im Einzugsgebiet des Alpenrheins la-
gen. Das in der Schneedecke gebun-
dene Wasser entsprach Ende Mai 
2019 noch einer Wassersäule von 
rund 250 mm, verteilt über das ge-

samte Einzugsgebiet. Dies ist in der 
20-jährigen Messreihe ein Maxi-
mum. Eine mächtige Schneedecke 
allein kann keine Hochwasser auslö-
sen. Dazu braucht es eine längere  
Periode mit lang anhaltenden hohen 
Temperaturen und starken Regen-
fällen.
 An Pfingsten stellte sich eine 
Wetterlage ein, bei der warme und 

sehr feuchte Luftmassen vom Mittel-
meer an die Alpen geführt wurden. 
Die Luftmassen überschritten auch 
den Alpenhauptkamm Richtung 
Nor den und führten zu Starknieder-
schlägen im Gebiet von Hinter- und 
Vorderrhein. Vom 10. bis 13. Juni 
2019 fielen in diesen Gebieten bis zu 
150 mm Regen. Die Nullgradgrenze 
lag auf rund 3000 m ü. M. Somit  

Abschnitt Widnau bis Höchst im  
aktuellen Zustand im Massstab 1:50 
mit einer Länge von rund 100 Metern 
aufgebaut. Das Ziel der Versuche im 
Ist-Zustand des Rheins war es, das 
Mo dell mit der Natur abzugleichen. 
Hierzu wurden historische Hochwas-
ser unter Modellbedingungen getestet. 
Dies war notwendig, um anschlies-
send das Verhalten der Rheinsohle im 
Zustand «Projekt Rhesi» ge sichert im 
Modell prüfen zu können. 

 An der TU Wien werden die 
Entstehung und die Tiefe von Kolken 
– das sind Eintiefungen in natürli-
chen Flusssohlen – an Brückenpfei-
lern im Massstab 1:30 untersucht. 
Aktuell laufen die Untersuchungen 
für einen Brückenpfeiler der Brücke 
Höchst-Lustenau. Die ersten Ergeb-
nisse zeigen, dass bei Hochwasser 
Kolke bis über fünf Meter Tiefe ent-
stehen können. Weitere Versuche für 
andere Pfeiler sowie zur Sicherung 
der Kolke werden folgen.
 Neben den Kolken an Pfeilern 
können künftig auch Kolke im Be-
reich des Ufers auftreten. An der 
ETH Zürich wurde für diese Frage-
stellung ein Modell im Massstab 1:35 
aufgebaut. In einer ersten Versuchs-
reihe wird die Sicherung des Ufers, 
die im Generellen Projekt erarbeitet 
wurde, getestet. In den nächsten Ver-
suchsreihen gilt es, diese Sicherung zu 
optimieren und andere Varianten 
auszutesten.
 In der Modellversuchshalle in 
Dornbirn fanden bis April 2020 Um-
bauarbeiten statt. Das Modell wurde 
auf den Zustand «Projekt Rhesi»  
umgebaut. Die Modellversuche mit 

deren Strukturen auch der Orpheus-
spötter in unsere Region ein ge-
wandert. 

Was in den Auwäldern übrigblieb
Die Auwälder entlang des Rheins 
sind verschwunden, übrig geblieben 
sind sogenannte Galeriewälder, die in 
Aufbau und Zusammensetzung mit 
den ursprünglichen Auwäldern noch 
vergleichbar sind. Hier kommen, 
wenn auch nur noch in wenigen Paa-
ren, Pirol, Gelbspötter oder Klein-
specht vor. Wichtig für die Vogelwelt 
ist dabei ein grosses Totholzangebot.

In andere Dimensionen steuern
Schon vor vielen Jahrhunderten hat 
der Mensch ins Ökosystem des 
Rheins eingegriffen – verständlich, 
ging es doch ums eigene Überleben. 
Die Lage hat sich im 20. Jahrhundert 
jedoch grundlegend verändert, 
Dammbau und Abtiefung der Rhein-
sohle ermöglichten 
eine gefahrlose Er-
schliessung und 
Nutzung rheinna-
her Gebiete. Wo 
konnten günstiger 
Versorgungsleitun-
gen, eine Auto-
bahn, eine Deponie 
oder ein Kieswerk angelegt werden? 
Es ist daher unsere Aufgabe und 
Pflicht dem Rhein eine gewisse Fluss-, 
Strömungs- und Geschiebedynamik 

zurückzugeben und zuzulassen, da-
mit sich Lebensgemeinschaften wie-

der besser aus-
breiten und repro-
 du zieren können. 
Mit der steten 
Umsetzung des 
EKA könnte aus-
gestorbenen und 
bedrohten Vogel-
arten der so drin-

gende Lebensraum zurückgegeben 
und wertvolle Naherholungsräume 
für die Bevölkerung geschaffen  
werden.

Fortsetzung «Vögel am Alpenrhein»

Abb. 1: Die Kolkbildung an Brückenpfeiler am Beispiel der Brücke Höchst wird im 
Detailmodellversuch an der TU Wien untersucht.

Abb. 2: Brücke Höchst.

Schweizer Wasserkraft – der energiepolitische Trumpf 

Dr. Michel Piot, Schweizerischer 
Wasserwirtschaftsverband. Schwei-
zerischer Wasserwirtschaftsverband, 
als eine der wichtigsten Produktions-
technologien in der Schweiz, trägt auf  
Jahresbasis knapp 60 Prozent zur 
Stromerzeugung bei; im Winter  
wa ren es in den vergangenen Jahren 
stets über 50 Prozent. Und das Ener-
giegesetz sieht eine Steigerung der  
erwarteten Produktion vor.
 Die Wirtschaftlichkeit der Was-
serkraft hat allerdings stark gelitten. 
Nebst wirtschaftlichen Herausforde-
rungen – rückläufige Erlöse, hohe 
Kosten – steigen die gesellschaftli-
chen Erwartungen hinsichtlich  
re  naturierter Gewässer erheblich. Mit 

Schweizer Wasserkraft ist die Schlüsseltechnologie bei der Umsetzung der Energiestrategie 2050. Damit der energiepolitische 
Trumpf der Schweiz nicht unnötig ins Wanken gerät, muss man ihr Sorge tragen.

den Konzessionserneuerungen wer-
den deshalb Produktionseinbussen 
anfallen, wobei sie umso höher sind, 
je strenger die ökologischen Anforde-
rungen ausgelegt werden. Unbestrit-
ten dabei ist, dass die ökologischen 
Gewässerschutzziele im Rahmen der 
Verhältnismässigkeit zu berücksichti-
gen sind.
 Auch der Klimawandel hat Aus-
wirkungen auf die Wasserkraft. Das 
beschleunigte Abschmelzen der Glet-
scher führte zu einer Mehrproduk-
tion. Nun aber dreht sich das Bild. 
Nebst erhöhten Naturgefahren als 
Folge des Klimawandels eröffnen sich 
als Chance auch neue technische 
Ausbaupotenziale in Gletscherrück-

zugsgebieten, und mit Staumauer-
erhöhungen liesse sich ein erheblicher 
Teil der Produktion vom Sommer in 
den Winter verlagern. Und zu guter 
Letzt liesse sich mit Wasserkraft auch 
das Flexibilitätsangebot weiter erhö-
hen. So stehen mit dem Projekt Lago 
Bianco und Grimsel 3 zwei weitere 
Pumpspeicherkraftwerke zur Reali-
sierung bereit.
 Da die Wirtschaftlichkeit von 
Projekten sogar längerfristig nicht  
gegeben ist, will die Politik die 
Schweizer Wasserkraft sichern:  Mit 
zwei verabschiedeten Motionen wird 
der Bundesrat beauftragt, Investi-
tions- oder Reinvestitionsanreize für 
den langfristigen Erhalt der Wasser-KWZ Stausee Zervreila, Vals.

kraft zu schaffen.
 Die Kantone sind mit knapp der 
Hälfte die grösste Eigentümergruppe 
der Wasserkraft. Dies könnte sich im 
Verlaufe der nächsten 30 Jahre je 
nach Strategie der wasserkraftreichen 
Kantone mit dem Thema Heimfall 
jedoch ändern.
 Die Wasserkraft ist bezüglich 
Gesamtenergiebilanz eine herausra-
gende Technologie. Sie ist als wich-
tigster Pfeiler der schweizerischen 
Stromversorgung unbedingt zu erhal-
ten. Sie leistet als Schlüsseltechnolo-
gie einen grossen Beitrag zum Ge-
lingen der Energiewende und  
gewährleistet unsere Versorgungs-
sicherheit. Damit dies so bleibt, sind 
regulatorische Rahmenbedingungen 
notwendig und marktliche Instru-
mente zu schaffen. Dann können 
Unternehmen in langlebige Infra-
struktur investieren und können die 
positiven Eigenschaften der Wasser-
kraft honoriert werden – für eine 
langfristig international wettbewerbs-
fähige Schweizer Wasserkraft und  
einen wichtigen Beitrag zur Gewähr-
leistung der Versorgungssicherheit.

Umbauarbeiten der künftigen Rhein-
sohle werden bis Winter 2020 durch-
geführt. Wir sind derzeit intensiv  
am Planen, wie wir die Bevölkerung 
in Zeiten der Einschränkungen  

durch COVID-19 die Möglichkeit 
bieten können sich umfassend zum 
Hochwasserschutz zu informieren 
und die Versuche aus nächster Nähe  
mitzuerleben.

Der Gänsesäger, hier ein Männchen, überwintert regelmässig auf dem Alpenrhein (Foto: 
Dennis Lorenz).

waren drei Faktoren für eine Hoch-
wassersituation gegeben: (1) starke, 
lang andauernde Niederschläge bis in 
grosse Höhen, (2  
ver bunden mit einer 
Schneedecke, die 
auf  gewärmt war und 
(3) Schmelzwasser 
(rund 50 mm Was-
sersäule) generierte.
 In der Nacht auf 
Dienstag, 11. Juni 
2019, begann der 
Rhein die Vorländer zu überfluten. 
Nach den Abflussprognosen des Bun-
desamtes für Umwelt (BAFU) gingen 
die Rheinbauleiter davon aus, dass 
die Abflussspitze am Dienstag er-
reicht würde. Die Niederschläge  
setzten in der Nacht auf Mittwoch 
(12. Juni 2019) jedoch wieder ein. 
Das führte am Mittwochnachmittag 
zu einer maximalen Abflussmen  - 
ge auf der Strecke der Internationa -
len Rheinregulierung von rund  
2000 m3/s (Abb. 3). Die Gefahren-
stufe 2 wurde knapp erreicht. Mit 
dem Beizug von Geotechnikern aus 
dem Fachstab wurden erkannte 
Schwach- bzw. Schadenstellen beur-
teilt und mittelfristige Massnahmen 
eingeleitet.

Im Monat August 2019 gab es  
nochmals zwei erhöhte Wasserfüh-
rungen (1100 bzw. 1300 m3/s)  

und im Oktober 
2019 eine weite-
re (800 m3/s).
 Allen vier 
Hochwassersitu-
ationen gemein-
sam war die 
Wetterlage. Es 
waren jedes Mal 
Südanströmun-

gen mit einem Übergreifen der Nie-
derschläge in die obersten Teilein-
zugsgebiete des Alpenrheins (Hinter- 
und Vorderrhein). Die Nie der - 
 schlags prognosen änderten innert 
kurzen Zeitabschnitten recht stark. 
Daraus entstanden auch unsichere 
Abflussvorhersagen. Diese Ausgangs-
lage verhinderte grössere Vorwarnzei-
ten für die Technischen Einsatzlei-
tungen (TEL) der drei Rheinbaulei-
tungen. Dank dem frühzeitigen 
Aktivieren der drei TEL und dem 
engen und stetigen Informationsaus-
tausch unter den Rheinbauleitern 
konnten die notwendigen Massnah-
men doch zeitgerecht ausgelöst  
werden.

«Ein Ziel: gemein-
sam abgestimmtes 
Risikomanagement 
für Extremhoch-

wasser im  
Alpenrheintal» Zentraler Maschinenraum.Zentrale Kraftwerk Zervreila.

Neuer  
IRKA-Vorsitzender: 
Mario Cavigelli
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Veranstaltungskalender Rhein- 
Schauen 2. Halbjahr 2020

Mathias Speckle. Im ersten Rhein-
regulierungs-Staatsvertrag von 1892 
zwischen Österreich und der Schweiz 
wurde in den Jahren 1899/1900 eine 
Eisenbrücke über den Fussacher 
Durchstich errichtet. Diese musste 
1969/70 einem Neubau weichen, der 
auf den alten Pfeilern aus dem Jahr 
1900 errichtet wurde. Sie entspricht 
nicht mehr den heutigen verkehrs-
technischen Anforderungen mit ge-
trennten Fahrspuren für den  
öffentlichen Nahverkehr sowie den 
Langsamverkehr. Die geringen Pfei-
lerabstände und das zu geringe Frei-
bord stellen zudem bei Hochwasser 
ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.  
Sanierungsvarianten schieden daher 
schnell aus. Im Jahr 2010 beschloss 
die Vorarlberger Landesregierung 
folglich einen Neubau der Hard-
Fussach-Brücke.

Ausschreibung und Konzept
Nachdem die Rahmenbedingungen 
und Anforderungen für einen Neubau 
geklärt waren (verkehrstechnisch, 
wasserbautechnisch), wurde 2012 mit 
dem 2-stufigen Ausschreibungs-Ver-
handlungsverfahren der Planungsleis-

tungen begonnen. Aus diesem ging 
die Bietergemeinschaft LAP (Leon-
hardt, Andrä und Partner)/Schimetta 
Consult/Dissing + Weitling als Siege-
rin hervor. Deren Konzept sieht eine 
Stahlverbundbrücke mit Seilkonst-
ruktion und drei Pfeiler im Abfluss-
querschnitt des Rheins vor. Beson-
ders positiv wurden das zurück hal-
tende Gesamterscheinungsbild und 
die Einpassung in die Landschaft be-
wertet. Neben zwei Richtungsfahr-
bahnen sowie grosszügigen Rad- und 
Gehwegen wird eine getrennte Bus-
spur auf der Brücke Platz finden.

Finanzierung und Bauzeit
Per Stand 2019 ist mit Gesamtkosten 

Stahl, Beton, Seile – die neue  
Rheinbrücke Hard-Fussach

RHEIN-SCHAUEN – Museum 
und Rheinbähnle

Liebe Besucherinnen und Besucher
 
Aufgrund der aktuellen Corona-Situation finden bis Juli 2020 leider  
keine Exkursionen mehr statt. 

Wir danken für das Verständnis.

 
11. Juli bis 13. September
 Sommerfahrplan mit Vormittagsfahrten 

Auf Anfrage Gerne bieten wir auch für Gruppen, auf Voranmeldung, 
 begleitete Museumsrundgänge an

Juli 2020

17. / 24. / 31. Juli
8.45 Uhr Museum und Bistro an diesen Tagen geöffnet
10 Uhr Rheinmündungsfahrten am Vormittag

Heutige Brücke Hard-Fussach. Blick vom 
linken Ufer aus Richtung Hard.

Siegerentwurf für den aktuellen Neubau der Brücke Hard-Fussach.

Stefan Hassler ersetzt Helmut Kindle in 
der IRKA-Koordinationsgruppe.

Abbruch Dienstbahn-
brücke

Entfernung der Tragwerke aus dem Rhein- 
Mittelgerinne mittels 1000-t-Raupenkran. 

Die baufällige Dienstbahnbrücke der 
Internationalen Rheinregulierung 
(IRR) zwischen Mäder und Kriessern 
stellte im Hochwasserfall ein «Ver-
klausungs-Risiko» dar. Ein hochwas-
sersicherer Wiederaufbau für den 
Museumsbahnbetrieb hat sich als  
unrealistisch herausgestellt. Daher 
wurde die Brücke nun komplett ab-
getragen. (MS)

Helmut Kindle, Leiter des Amts für 
Umwelt Liechtenstein, ist Ende März 
2020 in Frühpension gegangen. Er 
vertrat Liechtenstein während 14 Jah-
ren in der Koordinationsgruppe der 
IRKA und als Vorsitzender der  
Projektgruppe Gewässer- und Fisch-
ökologie. Stefan Hassler hat die 
Nachfolge als Amtsleiter und als Ver-
treter in diesen IRKA-Gremien  
übernommen.
 Helmut Kindle koordinierte ver-
schiedene Projekte wie das Projekt 
«Analyse von Schwall-/Sunk-Gang-
linien» und hat das «ökologische Mo-
nitorings» systematisch aufgegleist. 
 Stefan Hassler hat ein Studium 
in Umweltnaturwissenschaften sowie 
in Rechtswissenschaften abgeschlos-
sen. Die IRKA ist für ihn nicht un-
bekannt. Als Mitarbeiter des damali-
gen Regierungsressorts Umwelt, 
Raum, Land- und Waldwirtschaft 
vertrat er 2005 bereits einmal 
Liechten stein in der Koordinations-
gruppe.
 Wir wünschen Helmut Kindle 
alles Gute und Stefan Hassler viel 
Freude und Erfolg bei der IRKA- 
Tätigkeit. (HK)

Die vielfältige Landschaft im Natur-
schutzgebiet am Bodensee erleben Sie 
am besten mit dem Rheinbähnle – 
von Widnau über die historische 
Rheinbrücke zum Werkhof der 
Rheinregulierung, wo Sie eine inter-
essante Ausstellung erwartet. Und 
dies alles mit einer Elektrolokomotive 
aus den 1940er-Jahren oder einer 
Dampflokomotive von 1910 bzw. 
1920.

Themenfahrten und Veranstal-
tungen

NEU: Smoke on Rails am Samstag, 
26. September – einzigartige nostal-
gische Dampfl okfahrt mit Rauch, 
Steaks und Whiskey mit Pitmaster 
Andreas Franz von Freestyle-BBQ 
und Alexandra und Gerhard Kreutz 
von Genuss am Gaumen.

Rheinmündungsfahrten mit Exkur-
sionen
Nach dem Ausstellungsbesuch geht 
die Fahrt mit der Dampflok zu den 
Schleienlöchern und von dort auf 
dem Rundweg zur Fischerhütte für 
eine kleine Jause (gutes Schuhwerk 

empfohlen). Die Themen der Exkur-
sionen variieren, Schwerpunkte sind: 
Hochwasserschutzprojekt Rhesi –  
Lebensraum an der Vorstreckung, 
Kräuterexkursion – Heilkräuter am 
Rhein und an den Schleienlöchern, 
Vogelexkursion – vielfältige Vogel-
welt im Rheindelta. (MG)

Informationen und Reservierungen 
unter +43 5577 20539 oder
 www.rheinschauen.at

von ca. 70 Mio. Euro zu rechnen, die  
sowohl aus Landes- als auch Bundes-
mitteln finanziert werden. Speziell 
erwähnenswert ist in diesem Zusam-
menhang eine Kostenbeteiligung aus 
Bundesmitteln des Schutzwasserbaus 
der Republik Österreich in der Höhe 
von 12,45 Mio. Euro.
 Die Vergabe der Bauarbeiten er-
folgte im Herbst 2019. Derzeit laufen 
die Vorbereitungen für die Baustellen-
einrichtungen. Der Baubeginn ist für 
die Jahresmitte 2020 anvisiert. Aus 
Gründen des Hoch wasserschutzes 
müssen die Haupt  arbeiten in den 
Wintermonaten stattfinden, daher ist 
mit einer Fertigstellung nicht vor En-
de 2023 zu rechnen.

Weitere Informationen
Informationen zum Projekt erhält 
man von Projektleiter DI Armin 
Wachter, Abteilung Strassenbau des 
Landes Vorarlberg. Während der 
Bauphase sind Baustellenexkursionen 
vorgesehen. Zudem wurde der Brü-
ckenneubau in einem Animations-
film visualisiert, dieser ist allgemein 
zugänglich über den folgenden Link: 
https://www.youtube.com/watch?v= 
xp1zLjDq50c

(Datenquelle für Text und Bilder:  
Armin Wachter, IRR St. Margrethen)


