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Das neue Flachufer war ntsteil
Erst vor fünf fahren neu
angeleut, muss das Rheinufer

auf Hohe der Badi Gailingen

bereits r,vieder saniert werden.

Bei der i§eugestaltung war
man einst Kompromisse

eingegangen.

vo\ THoMAS eünrrRr

SA§I§NS§§§ Durch das Hochwasser im
Frühsommer sind beim Gailinger
Rheinuferpark erhebliche Schäden an
der Uferböschung entstanden. Zurück-
zuführen sind sie auf einen zu steilen
Böschungswinkel. Nachdem die alten
Uferschutzbauten abgebrochen waren,
hatte Peter Hunziker, Bau- und Projekt-
Ieiter Uferunterhalt beim Kraftwerk
Schaffhausen, eigentlich ein Flachufer
erstellen wollen, das bis an die Ober-
kante der Böschung eine Neigung von
maximal 1:5 aufweisen sollte, was
einem Höhenunterschied von einem
Meter auf fünf Meter Länge entspricht.
Dadurch hätte der Uferbereich dem
Hochrvasser standgeh al ten

An der Pianung des Flachufers wa-
ren neben dem Kraftrverk Schaffhau-
sen auch das Regierungspräsidium
Freiburg und die Gemeinde Gailingen
beteiligt. Die unterschiedlichen Inter-
essen führten dazu, dass man bezüglich
der Ufergestaitung einen Kompromiss
einging. Aus ökologischen Gninden
hätte die neue Böschungskante eigent-
lich lanrieinvärts verschoben rverden
sollen. Die Gemeinde Gailingen hatte
jedoch Bedenken, dass für das Flach-
ufer zu grosse Teile der Badeflache des
Rheinuferparks wegfallen rvürden. So

wurde das Flachufer nur für einen Was-
serpegel bei einer maximalen Durch-
flussmenge von 850 Kubikmeter pro
Sekunde dimensioniert und die angren-
zende Wiesenböschung steiler gestal-
tet. AIs die Wasserfrihrung auf 950 Ku-
bikmeter pro Sekunde anstieg, kam es

an der Wiesenböschung prompt zu Ero-
sionsschäden. Die Folge davon: Auch

das darunteriiegende Kiesmaterial
wurde durch den Wellenschlag teil-
weise abgetragen.

«Sicher haben auch die vielen Bade-
gäste, die uber die Wiesenböschung und
das Fiachufer geiaufen sind, dazu beige-

' tragen, dass die Abrisskante entstanden
ist», meint Hunziker. Den Kompromiss,

. den er damals bei der Erstellung des

Flachufers eingegangen rvar, würde er
heute aber nicht mehr elngehen. Die fäi-
ligen Reparaturkosten u'erdett aus dem
normalen Budget fur den Uferunter-
halt und rlem Ökofcnds Ces Kraftn erks
S ch aff hau-q etr finatiz iert.

Das Ufer rvird jetzt stabiler gemacht
In den letzten drei \\'ocheu wurde

nun auf der gesamteu Länge der Badi
Gailingen zusätzlichen Kies aufge-
schüttet. Der Kies wurde r-om Strand:

Die Unterhaltskosten sind an diesen
Ufern seither sehr gering und be-
schränken sich vor allem auf die Pflege
der Vegetation. Bisher war auch kein
nachträgliches Einbringen von Kies
notwendig.

Wenn die Reparaturarbeiten in
Gailingen abgeschlossen sind, wird Pe-

ter Hunziker auf der Schweizer Seite
beim Galgenacker unterhalb des Bade-
platzes Katharinentatr rund 100 Meter
Betonplatten abbrechen und ein ähnli-
ches Flachufer wie in Gailingen erstel-
len. llm die Hochwassersicherheit im
Vergleich zum aktuellen. verbauten
Zustand noch zu erhöhen, wird dieses
Flachufer für eine Wasserfrihrung von
900 Knbikmeter pro Sekunde dimensio-
niert. «Dadurch wird auch der darüber
liegende Wanderweg stabiler und si-
cherer», hetont Peter Hunziker.

ri-eg auf einen Schwimmponton gela-

den. der das Material wasserseitig ans

L]fel brachte. Das Material wurde zu-

dem im obersten Böschungsbereich
r,erdichtet. um die Stabilität zu erhÖ-

hen. uucl das Ufer zudem nochmals

leicht abgeflacht, wodurch die Gefahr

von Erosiousschäden zusätzlich mini-
miert \\'ird. «Wäre der Schaden an

einem Ilferteilstück wie im Gebiet des

Schaaren aufgetreten, wäre auf eine

solche trIassnahme verzichtet rvorden»,

sagt Hunziker.
trn den letzien Jahren wrirden zlvi-.

schen Schaffhausen und Diessenhofen

beidseitig insgesamt rund fünfeinhalb
Kilometer Rheinufer renaturiert. Bei

allen auderett Flachufern sind keiner-

lei Erosionsschäden aufgetreten, da

dort das gesamte neue Ufer mit einer
Neigung von 1:5 erstellt werden konnte.



Am Rheinuferpark in Gaitingen wird wieder gebaggert. Durch das Hochwasser im Frühsommer war eine Abrisskante entstanden,
was zu Erosionsschäden führte. Das neue Ufer wird nun einen flacheren Böschungswinkel aufweisen. Bir..rThomas cünterr


