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ALPENRHEIN

Jörg Krummenacher. Der Alpenrhein 
mit seinen 90 Kilometern zwischen 
dem bündnerischen Reichenau und 
dem Bodensee gilt als grösster «Wild-
bach» Europas. Um die 450 000 Ein-
wohner, die entlang des Flusses leben, 
möglichst gut vor Hochwasser zu schüt-
zen, soll mit dem Projekt Rhesi künf-
tig die Sicherheit des Alpenrheins in 
dessen Unterlauf und mit ähnlichen 
Massnahmen oberhalb der Ill-Einmün-
dung erhöht werden. Schon seit dem 
Jahr 1999 existiert die Internationale 
Wasserwehr am Alpenrhein (IWWA), 
an der die Rheinbauleitungen Öster-
reichs, Liechtensteins und der Schweiz 
sowie der Internationalen Rheinregu-
lierung beteiligt sind. Während der 
Hochwassersaison, die normalerweise 
von Mai bis Oktober dauert, steht die-
se trinationale Wasserwehr Gewehr bei 
Fuss. Sie kommt zum Einsatz, wenn 
sich mögliche Hochwasser ankündigen 
– wie dies etwa im vergangenen Juli 
geschah. Im Gegensatz zu anderen 

Drohen Hochwasser am Alpenrhein, tritt die trinationale Wasserwehr in Aktion. Fachleute aus den drei Anrainerländern Österreich, Schweiz und Liechtenstein  
sprechen sich über notwendige Massnahmen ab. Sie müssen die Lage richtig einschätzen und passende Massnahmen ergreifen. 

Liechtenstein Vorarlberg Graubünden St. Gallen Internationale Rheinregulierung

Rechtzeitig agieren, wenn das Hochwasser kommt 

«Bei einem 
Hochwasser wie 
2016 pulsieren 

die drei Einsatz-
zentralen der 

Wasserwehr wie 
ein Wespennest»

Regionen Mitteleuropas blieb der 
Alpenrhein 2021 vor grösseren Wasser-
mengen und Schäden verschont.   

Enge Kooperation über die Grenzen
Die trinationale Wasserwehr wurde 
nach einem Hoch-
wasservorfall am 
Unterlauf des Flus-
ses gegründet, bei 
dem die gegenseiti-
ge Alarmierung 
zwischen Vorarl-
berg und St. Gallen 
nicht wunschge-
mäss funktionierte. 
Heute ist die Ko-
operation eng und 
klappt reibungslos; 
das Wissen der Be-
teiligten ist dank laufender Weiter-
bildungen hoch. Gut und flexibel ist 
auch die Zusammenarbeit mit dem 
Bundesamt für Umwelt (BAFU) und 
dem Bundesamt für Meteorologie und 

Hochwasser am Alpenrhein. (Bild: Robert Hangartner)

Klimatologie Meteo Schweiz. Diese 
liefern die Meteo- und Abfluss-Prog-
nosedaten für den Alpenrhein. Die drei 
technischen Einsatzleitungen (TEL) 
der Anliegerstaaten, unter Leitung der 
jeweiligen Rheinbauleiter, verfügen 

über Fachleute aus 
Geotechnik, Bau-
firmen und Kom-
munikation. 
 Die TEL sind ver-
netzt mit den jewei-
ligen Partnern auf 
regionaler Stufe: 
mit Feuerwehren, 
Führungsstäben 
und in der Schweiz 
dem Zivilschutz. 
Diese helfen bei der 
Ereignisbewälti-

gung, beispielsweise mit dem Absper-
ren von Fuss- und Radwegen, in der 
Dammkontrolle oder in der Führungs-
unterstützung. Müssen gar einzelne 
Gebiete evakuiert werden, treten die 

Führungsorgane der politischen Be-
hörden in Aktion. Bei einem Hoch-
wasser wie 2016 pulsieren die drei 
Einsatzzentralen der Wasserwehr wäh-
rend der Lagerapporte wie ein Wespen-
nest.
 
Auf genaue Prognosen angewiesen
Die Erfahrung zeigt, dass aktuell erst 
vier bis sechs Stunden vor einer Hoch-
wasserspitze verlässliche Prognosen 
durch die Bundesämter gemacht wer-
den können. Vorher ist der Streubereich 
jeweils noch gross. Dies liegt an der 
Komplexität des gut 6000 Quadrat-
kilometer grossen Einzugsgebiets in 
Bezug auf die Lage zum Alpenhaupt-
kamm. Offensichtlichste Herausfor-
derungen in der Niederschlagsmodel-
lierung sind die Hauptanströmungs-
richtung (und somit die je nach 
Region unterschiedlich in Menge und 
Zeit fallenden Niederschläge), ebenso 
der Einfluss des Föhns oder der Ge-
witterzellen. Diese Modelldaten (samt 

deren Unsicherheiten) werden in einem 
zweiten Schritt durch das BAFU zur 
Abflussprognose beigezogen und mit 
weiteren Parametern verheiratet: Bo-
densättigung, Abfluss aus der Schnee-
decke, Kapazitäten von Stauanlagen, 
aktuelle Abflüsse in den Fliessgewäs-
sern. Aus Sicht der trinationalen Was-
serwehr wäre es natürlich wünschens-
wert, wenn sich die Verlässlichkeit der 
Prognosen noch weiter verbessern 
liesse, damit die TEL die Freiheit des 
Handelns wahren und verstärkt agieren 
statt reagieren können. 
 Trotz dieser Unwägbarkeiten: Die 
trinationale Wasserwehr ist so gut wie 
möglich auf künftige Ereignisse vor-
bereitet. Mit Blick auf die Hochwasser-
situation im Sommer 2021 in Deutsch-
land hat sich etwa gezeigt, dass man 
am Alpenrhein bei der Gefahrenbe-
urteilung mehr Erfahrung hat und die 
Kompetenzen der Führungsstäbe deut-
licher ausgeprägt sind, gerade wenn es 
darum geht, Entscheidungen zu treffen. 
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Seit rund zehn Jahren arbeiten die drei 
zuständigen Technischen Einsatzlei-
tungen (TEL) des Kantons St. Gallen, 
des Bundeslandes Vorarlberg und des 
Fürstentums Liechtenstein entlang des 
Alpenrheins vertieft zusammen. In 
dieser Zeit wurde ein gemeinsames 
Verständnis über wesentliche Fragen 
der Wasserwehr entwickelt. Der Auf-
bau der jeweiligen Wasserwehrorgani-
sationen und deren Zusammensetzung 
wurden optimiert. Die Einsätze werden 

untereinander abgestimmt dokumen-
tiert. Dies trifft ebenso für die Ereig-
nisbewältigung und die Informations-
grundlagen zu. Jährlich finden gemein-
sam Wasserwehrausbildungen statt. 
Daneben werden in regelmässigen 
Abständen Übungen für die Einsatz-
kräfte und die TEL sowie Wasserwehr-
tage für die Bevölkerung durchgeführt. 
Das Ziel all dieser Bemühungen ist es, 
kommende grosse Hochwasserereig-
nisse zusammen besser bewältigen zu 
können. Durch den Austausch und das 
gegenseitige Lernen optimiert sich die 
Wasserwehr ständig. In den kommen-
den Jahren soll der Informationsfluss 
noch weiter verbessert werden, auch 
gegenüber der Bevölkerung. Dazu ge-
hört auch, dass die Hochwasserprog-
nosen weiterentwickelt werden sollen. 
Insgesamt können wir auf eine Erfolgs-
geschichte in der länderübergreifenden 
Koordination blicken. Seien wir uns 
bewusst, dass das nicht selbstverständ-
lich ist. Die Bedeutung der Wasserwehr 
und die gute trinationale Zusammen-
arbeit können nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. Wie bei der IRKA 
zeigen sich auch hier die gewinnbrin-
gende Kooperation und die freund-
schaftliche Verbundenheit unserer 
Länder und Kantone.

Editorial

Sabine Monauni, 
Regierungschef-
Stellvertreterin 
Fürstentum 
Liechtenstein

Neue Brücke und Interventionspiste am Rhein 
Eine neue Brücke über den Koblacher Kanal an der Gemeindegrenze Koblach/Mäder wurde im September 2021 feierlich eröffnet. Gleichzeitig konnte am  
Rheindamm bei Mäder ein weiterer Abschnitt der Interventionspiste in Betrieb genommen werden.

Marlene Engler. Von der Staatsgrenze 
zwischen der Schweiz und Österreich 
beim oberen Rheinspitz in Altach bis 
zur Ehbachbrücke in Koblach soll eine 
durchgehende Interventionspiste ent-
lang der Landseite des Rheindamms 
entstehen. Ab 2018 wurden die ersten 
drei Abschnitte der Piste auf Gemein-
degebiet von Altach und Mäder baulich 
umgesetzt. Der rund 750 Meter lange 
vierte Abschnitt von der Abzweigung 
des Rheinbähnles beim Steinbruch 
Mäder/Koblach bis zur Gemeindegren-
ze Koblach/Mäder wurde am 8. Sep-
tember 2021 eröffnet. Interventions-
pisten sichern im Ernstfall die Zufahrt 
zum Hochwasserdamm. So können 

«Gewässer-
renaturierung ist 
eine nachhaltige 
Investition in die 
Qualität unseres 
Lebensraumes»

Der Emmenbach nach der ersten Etappe der Renaturierung.

Emmebach in Altach – Renaturierung und Hochwasserschutz
Nach der ersten Etappe folgt in diesem Winter die zweite Etappe. Neben dem Hochwasserschutz und der Gestaltung intakter Gewässerräume wird auch ein Er-
holungsraum für die Bevölkerung geschaffen. 

In Vorarlberg wird laufend in die 
Schaffung und den Erhalt naturnaher 
Lebensräume investiert, so auch in 
Altach, bei der Revitalisierung des Em-

mebachs. Die Gesamtkosten – die 
durch Bund (60 %), Land (30 %) und 
Gemeinde Altach (10 %) getragen wer-
den – belaufen sich auf 5,4 Millionen 

Euro. Die Revitalisierungsmassnahmen 
erstrecken sich auf einer Länge von 2,5 
Kilometern und umfassen eine Auf-
weitung des Bachquerschnittes von 
bisher 4 Metern auf bis zu 25 Meter, 
den Einbau einer standortgerechten 
Kiessohle, Trockenstandorte an ge-
eigneten Böschungsbereichen und 
Feuchtbiotope. 

Nachhaltige Investition
Wo immer möglich, sollten naturnahe 
Fliessgewässer geschaffen werden, be-
tonte Landeshauptmann Markus Wall-
ner bei der Präsentation des Projektes: 
«Dadurch wird etlichen Tieren und 
Pflanzen neuer Lebensraum geboten. 
Gewässerrenaturierung ist eine nach-
haltige Investition in die Qualität 
unseres Lebensraumes.» Gewässeröko-
logische Projekte zur Revitalisierung 
und Renaturierung würden nicht nur 
dem Gewässerschutz dienen, sondern 

allfällige Schadstellen problemlos ge-
kennzeichnet, kontrolliert, beobachtet 
oder auch mit schwerem Gerät behoben 
werden. Auch die laufende Wartung 
und Instandhaltung des Rheindamms 
ist dank der Piste künftig viel einfacher. 
Noch ist der Interventionspistenbau 
nicht abgeschlossen. «Die Umsetzung 
des fünften und letzten Abschnitts, 
von der Gemeindegrenze Koblach/
Mäder bis zum Ehbach, soll in den 
Jahren 2022 und 2023 erfolgen», er-
gänzt Walter Sandholzer, Vorsitzender 
der Gemeinsamen Rheinkommission.

Neue Brücke mit Mehrwert
Die Erschliessung der neuen Inter-

ventionspiste erfolgt über die Landes-
strasse. An der Gemeindegrenze Ko-
blach/Mäder wurde dafür eine neue, 
16 Meter lange und 4 Meter breite 
Brücke über den Koblacher Kanal er-
richtet. Dabei konnten Tragwerksteile, 
die von der ehemaligen IRR-Dienst-
bahnbrücke Mäder/Kriessern stam-
men, wiederverwendet werden. Diese 
wurden vorher sandgestrahlt und dann 
zwecks Korrosionsschutz neu beschich-
tet. Durch diese Brücke wird nicht nur 
die Zufahrt zur Interventionspiste si-
chergestellt, sondern es werden auch 
zwei wichtige Fahrradwege miteinan-
der verbunden. 

Gerd Hölzl, Bürgermeister Koblach, Mathias Speckle, Rheinbauleiter Österreich, Walter 
Sandholzer, Vorsitzender der Gemeinsamen Rheinkommission und Rainer Siegele, 
Bürgermeister Mäder (v. l. n. r.). 

Die Region am Alpenrhein hat Glück gehabt

Jörg Krummenacher. Die Unwetter 
im Juli 2021 hatten in mehreren Re-
gionen Europas, vor allem in den deut-
schen Bundesländern Nordrhein-West-
falen und Rheinland-Pfalz, Verwüs-
tungen und Todesopfer zur Folge. Auch 
mehrere Schweizer Kantone waren von 
Überschwemmungen betroffen. Im 
Mittelland musste an diversen Mess-
stationen die höchste Gefahrenstufe 5 
ausgerufen werden. Nach tagelangen 
starken Regenfällen in den Alpen, im 
Jura und im Mittelland kam es ins-
besondere an der Aare, der Reuss, der 
Limmat, der Rhone und am Ticino zu 
Überschwemmungen, ebenso am Vier-
waldstättersee, am Thunersee, dem 

Der Alpenrhein war vom Hochwasser im Sommer 2021 nur am Rand berührt. Während andernorts Flüsse und Seen über die 
Ufer traten, blieben die prognostizierten Starkniederschläge im Einzugsgebiet aus.  

Neuenburger- und dem Bielersee, wo 
die Schifffahrt eingestellt werden muss-
te. Auch am Hochrhein ab Basel konn-
ten wegen grosser Wassermengen für 
sechs Tage keine Schiffe verkehren. In 
Österreich waren vor allem Salzburg, 
Wien und das Tirol von Starkregen 
und Überschwemmungen betroffen. 
 Das Einzugsgebiet des Alpenrheins 
hatte hingegen Glück. Die Feuchtigkeit 
in der Luft regnete weitgehend andern-
orts ab, der vorhergesagte Starkregen 
blieb hier grösstenteils aus. Die höchs-
te Abflussmenge erreichte der Alpen-
rhein bei der Messstation Diepoldsau 
mit knapp 1100 Kubikmetern pro 
Sekunde – ein deutlich geringerer 

Höchststand als in früheren Jahren. In 
anderen Regionen kam zur Schnee-
schmelze und zum Starkregen hinzu, 
dass die Böden vom vielen Regen in 
den Wochen zuvor schon durchnässt 
waren und kaum mehr Wasser auf-
nehmen konnten. Im Bündnerland 
hingegen blieb der Juni mit etwa halb 
so viel Niederschlägen wie in anderen 
Jahren überdurchschnittlich trocken.
 Aufgrund der Abflussprognosen 
vom 7. Juli 2021 für die folgenden  
Tage entschieden sich die technischen 
Einsatzleitungen St. Gallen und  
Österreich zur vorsorglichen Sperrung 
der Rad- und Fusswege in den Vor-
ländern des Alpenrheins am 8. und 9. 

Juli – dies auf Schweizer Seite ab 
Rheinbrücke bei Widnau bis St. Mar-
grethen, auf österreichischer Seite ab 
Lustenau bis Bodensee. Die vom Bun-
desamt für Umwelt prognostizierten 
maximalen Abflussmengen wurden 
indes nicht erreicht.
 So blieb es am Alpenrhein bei Ge-
fahrenstufe 1 (keine oder nur geringe 
Gefahr). Der Bodensee war dennoch 
gut gefüllt: Hier galt Gefahrenstufe 3 
(erheblich), die Pegelstände blieben aber 
knapp 30 Zentimeter unter früheren 
Höchstwerten. Im Gebiet des Vorder-
rheins (Messstationen Ilanz und Sum-
vitg) galt Gefahrenstufe 2 (mässig). 

seien vielfach auch unverzichtbar, wenn 
es um die Sicherung von Siedlungs-
gebieten gehe, ergänzte Landesrat 
Gantner.
 Bei der Gewässerre naturierung 
braucht es mehr Platz für den Bach, 
das nützt auch dem 
Hochwasserschutz. 
«Ziel ist die Verbes-
serung des ökologi-
schen Gewässerzu-
stands, ebenso wie 
die Absicherung des 
Hochwasserschut-
zes und die Schaf-
fung von Erho-
lungsraum für die 
Bevölkerung», be-
tonten Wallner und Gantner.
 Die erste Bauetappe wurde im 
Winter 2020/2021 umgesetzt. Nun 
wird an der zweiten Etappe von Kilo-
meter 1,2 bis Kilometer 2,5 gearbeitet. 

Die notwendigen Rodungsarbeiten 
wurden bereits im Oktober 2021 be-
gonnen.  Für eine bessere Beschattung 
werden am rechten Bachufer geeigne-
te Bäume gepflanzt, und es entsteht 
ein attraktiver Radweg entlang des 

linken Ufers. Ver-
läuft alles nach 
Plan, sollten die 
Baumassnahmen 
am Gerinne bereits 
Ende 2022 abge-
schlossen sein. 
«Dieses Projekt der 
Emmebach-Rena-
turierung unter-
stützt auch die 
wichtigen Ziele der 

IRKA zur ökologischen Aufwertung 
der Gewässer im gesamten Rheintal», 
betont Landeshauptmann Markus 
Wallner.

«Die Bedeutung 
der Wasserwehr 

und die gute 
trinationale Zu-
sammenarbeit 
können nicht 

hoch genug ein-
geschätzt  
werden.»

Daniel Sturzenegger.

«Unsere Gesellschaft hat leider vergessen, was die Natur  
alles anrichten kann»

Jörg Krummenacher. Im Bespre-
chungsraum der Rheinunternehmen 
in Widnau hängt grossformatig eine 
Fotografie des Hochwassers vom Juni 
2016, als nach intensiven Niederschlä-
gen das Rheinvorland überschwemmt 
wurde und der Bodenseepegel hoch 
stand. Daniel Sturzenegger sitzt vor 
dem Bild und erzählt, was ihn daran 
reizt, sich mit solchen Naturgefahren 
zu beschäftigen. Der 41-Jährige ist seit 
September 2020 Stabschef der techni-
schen Einsatzleitung Rheinhochwasser 
und damit für den organisatorischen 
Hochwasserschutz verantwortlich. Er 
vertritt den Kanton St.Gallen im Kern-
team der trinationalen Wasserwehr 
Alpenrhein. 
 Von Nervosität mag er nicht spre-
chen, wenn sich aufgrund der Wetter-
lage ein Hochwasser ankündigt. Lieber 
spricht er von einer «spannenden He-
rausforderung»; es gehe darum, unter 
Zeitdruck Entscheidungen zu treffen. 

Seit 2020 ist der Geograph Daniel Sturzenegger im Kanton St. Gallen für den organisatorischen Hochwasserschutz am Rhein zu-
ständig. Er beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie am besten mit Naturgefahren umzugehen ist.

An seinen bisherigen Arbeitsstellen, 
bei diversen Projekten und 1400 
Diensttagen im Militär habe er gelernt, 
potentielle Risiken sachlich zu beurtei-
len und Entscheide zu fällen. Beinah 
hätte es Sturzenegger geschafft, Luft-

waffenpilot zu werden; erst bei der 
letzten Selektion hat es nicht mehr 
geklappt. 

Viel Sport in der Natur
Seit Kindertagen fühlt sich Daniel 
Sturzenegger der Natur verbunden. Er 
war Pfadfinder, studierte Geographie 
an der Universität Zürich, treibt viel 
Sport im Freien. Das Gleitschirmflie-
gen gab er auf, als seine Frau mit der 
Tochter schwanger war. Die Familie 
hat einen Katamaran auf dem Alpsee 
im Allgäu, er fährt Mountainbike und 
Rennvelo, macht Skitouren. 
 Nach dem Studium kartierte er 
Wildbäche beim Zuger Forstamt, be-
urteilte Hochwasser- und Murgang-
gefahren bei einer Ingenieurfirma in 
St. Gallen, war stellvertretender Stabs-
chef beim Führungsstab des Kantons 
St. Gallen. An seiner jetzigen Aufgabe 
reizt ihn insbesondere, den Hochwasser-
stab effizient zu führen, um belastbare 

Entscheidungsgrundlagen zur Ereignis-
bewältigung zu liefern und somit die 
Gesellschaft vor dem «Wildbach» Al-
penrhein möglichst gut zu schützen.  

Der Risiken zu wenig bewusst
Wer die Natur liebt, setzt sich auch mit 
ihren Gefahren auseinander. Daniel 
Sturzenegger sieht heute Defizite beim 
risikobasierten Umgang der Gesell-
schaft mit Naturgefahren, dies vor dem 
Hintergrund, «dass wir künftig ver-
mehrt mit Starkniederschlagsereignis-
sen rechnen müssen». Viele Menschen 
seien sich der Gefahren zu wenig be-
wusst und könnten sich nicht mehr 
vorstellen, dass etwas passiere. «Unse-
re Gesellschaft hat leider vergessen», 
glaubt Sturzenegger, «was die Natur 
eigentlich kann.» Er regt deshalb an, 
das Gefühl für die Natur und ihre 
Gefahren bereits früher, unter anderem 
in der Schule, und allgemein breiter zu 
schärfen.

Experten der Wasserwirtschaft tauschten sich in Mels aus

Jörg Krummenacher. Erstmals hat die 
Internationale Regierungskommission 
Alpenrhein IRKA am 4. November 
2021 eine grenzüberschreitende Fach-
tagung unter dem Titel «Wasserwirt-
schaft – Alpenrhein» organisiert.  

74 Teilnehmende aus dem Einzugs-
gebiet der IRKA (Vorarlberg, Liechten-
stein, St. Gallen und Graubünden) 
liessen sich über Fachthemen informie-
ren und pflegten im Kultur- und Kon-
gresshaus Verrucano in Mels rege per-

sönliche Gespräche. Ziel der Tagung,  
war die Stärkung und Intensivierung 
des Fachaustauschs. Themen waren 
etwa die Fischbesiedlung und die 
Schwall-Sunk-Sanierung von Gewäs-
sern, der Hochwasserschutz am Alpen-
rhein und an der Ill, die Aufweitung 
des Alpenrheins bei Maienfeld / Bad 
Ragaz oder dessen Mündungsgebiet 
beim Bodensee. Die organisierende Ko-
ordinationsgruppe der IRKA wertet 
die Tagung als Erfolg und überlegt sich 
eine nächste Durchführung in zwei bis 
drei Jahren. 

Niederschlagsmengen Juli 2021 im Verhältnis zur Norm (%), Referenzperiode 1981-2010Niederschlag Sommer 2021 im Verhältnis zur Norm (%), Referenzperiode 1981-2010
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Marlene Engler. Nachdem beim Vor-
gängermodell Widnau-Höchst die 
Engstelle untersucht wurde, liegt der 
Fokus der Versuche nun auf der brei-
testen Stelle. Zwischen Oberriet und 
Koblach ist einer von drei ökologischen 
Trittsteinen des Hochwasserschutz-
projekts Rhesi geplant. Diese Abschnit-
te kommen auf Grund der Breite einem 
natürlichen Flusslauf 
am nächsten: Still-
wasserzonen und Au-
waldflächen können 
sich entwickeln. Heu-
te weist der Rhein 
zwischen Oberriet 
und Koblach eine 
Breite von durch-
schnittlich 70 Me- 
tern auf. Nach der 
Umsetzung des Hochwasserschutzpro-
jekts werden es bis zu 380 Meter sein. 

Der Rhein soll mitarbeiten
Am neuen Modell werden nicht nur 
die hydraulischen Berechnungen und 
die Belastungen am Flussufer analy-
siert. Es wird auch untersucht, wie der 
Rhein am besten zur Mitarbeit bewegt 
werden kann. Um wie geplant zwischen 
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Veranstaltungskalender  
Rhein-Schauen 2022

Oberriet und Koblach mehr Flussraum 
zu schaffen, muss im heutigen Rhein-
vorland Material abgetragen werden. 
Dabei soll der Rhein mithelfen und 
möglichst viel Material selbst abtragen. 
Dadurch können viele Lastwagenfahr-
ten eingespart werden. 
 Wie animiert man also den Rhein 
dazu, sich eigendynamisch aufzuwei-

ten? Damit der Fluss 
beginnt, an den rich-
tigen Stellen zu «na-
gen», und dann ge-
zielt erodiert, werden 
verschiedene Arten 
von Längs- und 
Quergräben, Zacken 
und Buhnen auspro-
biert. Das sind so-
genannte Initialisie-

rungsmassnahmen. «Im Vorland ver-
borgen sind diverse alte Flussbauwerke, 
zum Beispiel Buhnen, welche aus 
Wasserbausteinen bestehen. Diese Was-
serbausteine müssen wir bei der Um-
setzung des Projekts Rhesi entfernen. 
Die Gräben, die so im Vorland ent-
stehen, bleiben bestehen und bieten 
dem Rhein eine erste Angriffsfläche. 
Die ausgegrabenen Wasserbausteine 

Den Rhein zur Mitarbeit animieren

Ausblick auf das Exkursionsjahr 2022 rund 
um das Museum Rhein-Schauen

Wetter einmal nicht so gut gesinnt sein, 
bieten wir den Lehrpersonen eine Alter-
native in unseren Ausstellungsräumen 
in Lustenau.
 Umweltexperten und -expertinnen 
sowie Biologen und Biologinnen aus 
der Schweiz, Liechtenstein und Öster-
reich begleiten die Klassen auf ihrer 
Exkursion am Alpenrhein. Die Ex-
kursionsleiter und -leiterinnen bieten 
den Kindern ein abwechslungsreiches 
und informatives Programm.
Wir hoffen, dass im Jahr 2022 wieder 

ein Treffen aller Exkursionsleitenden 
möglich sein wird, um Ideen auszu-
tauschen und Verbesserungen vorzu-
bringen. In der nächsten Saison möch-
ten wir auch wieder ein grosses Fluss-
fest organisieren. Im Frühjahr 2022 
werden wir zudem den Schulen das 
Exkursionsprogramm vorstellen. 
 Informationen rund um das Ex-
kursionsprogramm erhalten Sie unter  
www.rheinschauen.at, 
www.alpenrhein.net oder per Mail an 
office@rheinschauen.at

Mai und Juni 2022
Regelfahrten mit dem Rheinbähnle nach Widnau. Abfahrt jeweils  
um 15.00 Uhr

Das Museum und das Bistro sind ab 13.00 Uhr geöffnet.

Zusätzlich bieten wir zweimal im Monat Fahrten mit der  
Dampflokomotive an.
 

Juli 2022
«Reiseziel Museum Sonntag» und «Donnerstags der Tag als Lokführer»

Sommerfahrplan mit geänderten Öffnungs- und Fahrzeiten sowie 
Vormittagsfahrten von 9. Juli bis 31. August 2022. 

Termine und Uhrzeiten finden Sie unter www.rheinschauen.at

Auf Anfrage
Gerne bieten wir für Gruppen begleitete Museumsrundgänge sowie 
Sonderfahrten, Apéro, Catering und vieles mehr an
(nur gegen Voranmeldung).

Das Rheinmodell im Massstab 1:50 in der Modellversuchshalle in Dornbirn. 

werden anschliessend wieder für den 
Längsverbau, sprich die Ufersicherung, 
verwendet», erklärt Bernhard Valenti, 
der zuständige Projektleiter der Inter-
nationalen Rheinregulierung. 

Auswertung der Daten Abschnitt 
Widnau-Höchst
Die ersten Auswertungen des Modells 
Widnau-Höchst zeigen eine hohe 
Übereinstimmung zwischen den Be-

rechnungen des Generellen Projekts 
und den Modellversuchen. Auch das 
im Modell erprobte Buhnenkonzept 
vermochte zu überzeugen. Die gesetz-
ten Ziele konnten erreicht werden. Es 
wird nun verhindert, dass der Rhein 
über längere Strecke entlang des Längs-
verbaus «klebt». Ausserdem werden 
bessere Strukturen für die Übergangs-
zonen von Land zu Wasser geschaffen. 
Auch die Ablagerung von Schwemm-

Auch in der heurigen Saison haben wir 
die Pandemie leider noch zu spüren 
bekommen. Zwar konnten wir einige 
Exkursionen mit Schulen durchführen, 
doch es waren deutlich weniger als in 
den vergangenen Jahren.
 Spannende, auf das Alter der Kin-
der abgestimmte Flussexkursionen, an 
den verschiedenen Standorten (Mas-
trilser Auen, Landquart, Ruggel, klei-
ne Ill am Illspitz und Rheinmündung) 
stehen den Teilnehmenden auch in der 
Saison 2022 zur Auswahl. Sollte das 

Das imposante Rheinmodell im Massstab 1:50 wurde umgebaut. Seit dem Frühjahr 2021 ist in der Modellversuchshalle in Dornbirn der Abschnitt Oberriet-
Koblach dargestellt. Die Erkenntnisse des Vorgängermodells mit dem Abschnitt Widnau-Höchst werden analysiert.  

holz konnte gefördert und der Längs-
verbau redimensioniert werden. 

Weitere Informationen und 
Führungen: 
www.rhesi.org/modellversuche

«Der Rhein soll 
mithelfen und 
möglichst viel  
Material selber  

abtragen»


