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Stephan Attiger, Vorsteher Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Die Auen gehören zum Wasserkanton Aargau. Wir sind der einzige Kanton der

Schweiz, der den Auenschutz in der Verfassung verankert hat – darauf sind wir stolz.

Wir nehmen den Auftrag, den uns das Volk vor 20 Jahren gegeben hat, ernst. Die Bi-

lanz ist positiv, es ist ein schweizweit einzigartiger Auenschutzpark entstanden.

Einen weiteren Meilenstein feiern wir nun mit der Einweihung der Aue Chly Rhy in

Rietheim – der grössten Auenrenaturierung am Rhein zwischen Bodensee und Basel.

Mit dem Auenschutzpark korrigieren wir Fehler der Vergangenheit und geben der

Natur einen Teil dessen zurück, was wir ihr genommen haben. Auen sind wichtig für

die Natur, denn sie zählen zu den Gebieten mit der grössten Artenvielfalt. Gerade im

dicht besiedelten und weiter wachsenden Kanton Aargau sind sie aber auch wichtig

für den Menschen, denn sie bieten ihm Raum, um die Natur zu erleben.

Ich möchte allen ganz herzlich danken, die an der Realisation des Auenschutzparks

mitgewirkt haben – allen voran Pro Natura Aargau, mit der wir eine fruchtbare Zu-

sammenarbeit pflegen. Doch wir können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen:

Auenschutz – wie auch Naturschutz – ist eine Daueraufgabe, die wir gemeinsam mit

unseren Partnern erfüllen wollen – mit dem Ziel, unsere Auen am Leben zu erhalten.
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2 | Grussbotschaften

Thomas Urfer, Präsident Pro Natura Aargau

Die neue Aue Chly Rhy, erstellt in Zusammenarbeit mit dem Kanton, ist für Pro Na-

tura das grösste je realisierte Auenrenaturierungsprojekt im Aargau. Bereits im letz-

ten Jahrhundert gab es Bestrebungen, am Chly Rhy ein Auenprojekt zu realisieren.

Die Bemühungen scheiterten jedoch an der Landfrage, da weder der Kanton noch

Pro Natura über Land am Chly Rhy verfügten.

Dies änderte sich erst, als Pro Natura von der Holcim 12 Hektaren Abtauschland er-

werben konnte. Mit der Besitzerin der Landflächen am Chly Rhy, der Thermalbad

AG, wurden Verhandlungen aufgenommen. Zusammen wurde das Projekt Golf-Auen-

Landwirtschaft lanciert. Durch einen Landabtausch zwischen der Thermalbad AG

und Pro Natura sollte der Themalbad AG ermöglicht werden, in der Barz einen Golf-

platz zu bauen. Im Gegenzug könnte die Pro Natura im Chly Rhy ein Auenprojekt

realisieren. Es ist der Thermalbad AG hoch anzurechnen, dass sie, trotz Ablehnung

des Golfplatzes an der Urne, ihr Land dennoch mit Pro Natura abtauschte, welche

somit Landbesitzerin am Chly Rhy wurde.

Mit einer vom Kanton initiierten Mediation konnte auch die Orts- und Einwohnerge-

meinde Rietheim überzeugt werden, ihren Landbesitz im festgesetzten Auenperime-

ter für das Renaturierungsprojekt mit Kanton und Pro Natura gegen Kulturlandersatz

abzutauschen. Durch die nun gesicherte Landfrage konnte die Projektierung der Aue

Chly Rhy beginnen. Nach einem einjährigen Verfahren durch alle Instanzen erwuchs

das Bauprojekt in Rechtskraft und im April 2014 starteten die Bauarbeiten.

Es freut mich riesig, dass nach so langer Planungszeit dieses wegweisende Auenrena-

turierungsprojekt endlich erfolgreich umgesetzt werden konnte.



Marcel Frei, Direktor ewz

Die Auenrenaturierung in Rietheim ist für ewz ein Wunschprojekt: Mit einer Grösse

von 35 Hektaren ist die grösste Auenlandschaft des Kantons Aargau am Rhein ent-

standen und dafür haben alle Beteiligten am gleichen Strick gezogen.

Nebst unseren Partnern, den Projektverantwortlichen der Gemeinde Rietheim, des

Kantons Aargau und Pro Natura haben auch unsere Ökostrom-Kundinnen und Kun-

den wesentlich zum Erfolg beigetragen. Denn ewz speist 1 Rappen pro verkaufte Ki-

lowattstunde Ökostrom aus den zertifizierten Kraftwerken in den naturemade star-

Fonds von ewz ein. Jährlich stehen somit 2 Millionen Franken zur Verfügung, um die

Renaturierung von Gewässern zu finanzieren. Der Fonds ermöglichte es uns, das Pro-

jekt Chly Rhy mit 1 ,5 Millionen Franken zu unterstützen. Dies ist der bisher grösste

Beitrag an ein Einzelprojekt, das der Fonds je geleistet hat. Es hat sich gelohnt: Eine

Auenlandschaft von nationaler Bedeutung ist entstanden. Ich danke allen für ihr

Engagement und freue mich, dass wir dieses ökologische Erfolgsprojekt nun wieder

der Natur und den Erholungssuchenden überlassen dürfen.

Markus Birchmeier, Geschäftsführer Birchmeier Hoch- und Tiefbau AG

Dass wir dieses grosse Auenschutzprojekt erfolgreich und zur Zufriedenheit aller An-

spruchsgruppen ausführen konnten, macht mich sehr glücklich und stolz! Gleichzei-

tig bin ich sehr dankbar, zum einen über das Vertrauen, dass uns die Bauherrschaft

von Anfang an entgegengebracht hat, zum andern auch für die hervorragende Zu-

sammenarbeit, die mit allen Entscheidungsträgern, Planern und Projektleitern bes-

tens funktioniert hat.

In der nun 75-jährigen Tradition der Birchmeier Hoch- und Tiefbau AG durften wir

schon viele interessante Wasserbauprojekte realisieren. Dieses Projekt wird aber defi-

nitiv als ein wichtiger Meilenstein in unser Geschichtsbuch eingehen. Unsere rund

260 Mitarbeiter stehen für Qualität, Flexibilität und hohe Leistungsfähigkeit ein. Ge-

rade das ausgeprägte Innovationsverhalten und der Mut unserer Mitarbeiter hat zu

der nachhaltigen Unternehmervariante “Auffüllung Bruggacher“ geführt. Dadurch

konnte für das Projekt aus ökologischer Sicht ein zusätzlicher und bedeutender

Mehrwert geschaffen werden. Dass die Bauherrschaft diesen Vorteil erkannt und die

Umsetzung angeordnet hat, sowie dass alles so gut funktionierte, freut mich doppelt!

Ein grosser Dank gebührt auch der Rietheimer Bevölkerung, die tapfer während rund

einem Jahr Bauzeit, die angefallenen Emissionen ertragen hat. Herzlichen Dank!
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Beat Rudolf, Gemeindeammann Rietheim

Durch die Renaturierung der Rheinaue Chly Rhy wurde Rietheim wieder zum Auen-

dorf. Der Chly Rhy ist im Dorf angekommen, denn die neue Aue wird durch Riethei-

mer Bauern bewirtschaftet und unsere Schulklassen kamen bei der Umsetzung der

Auen mehrmals zum Einsatz. So fischten sie nach ausgebaggerten Muscheln und

halfen tatkräftig beim Aufbau des Weidenpalasts mit.

Die Bauarbeiten haben die Landschaft völlig umgestaltet und verleihen ihr eine über-

kantonale Ausstrahlung.

Der Chly Rhy war schon lange ein wichtiger Erholungsort für die Einwohner der Ge-

meinde und viele Besucher. Durch die Aussichtsplattformen zwischen Koblenz und

Chly Rhy, den Weidenpalast mit Steg, den neuen Grillplatz und die schöne Auen-

landschaft wurde das Gebiet noch stärker aufgewertet.

Ich bedanke mich herzlich für die gute Zusammenarbeit auf einem soliden Vertrau-

ensverhältnis und schaue gespannt in die Zukunft, wie sich der Chly Rhy in den

kommenden Jahren verändert!



4 | Wie baue ich eine Aue?

Das Projekt Renaturierung Aue

Rietheim ist ein grosses, komplexes

Bauwerk. Nebst dem Seitenarm

Chly Rhy, den neuen Giessen und

Tümpeln wurden eine neue Beton-

brücke, zwei neue Holzbrücken und

diverse neue Flurwege erstellt.

Zudem konnte mit der Unternehmerva-

riante „Höherauffüllung Bruggacher“ ei-

ne Geländesenke in unmittelbarer Nähe

des Bauprojektes aufgefüllt, und so das

darunterliegende Grundwasser besser

geschützt werden. Die darauf liegenden

Landwirtschaftsflächen haben dadurch

deutlich an Qualität gewonnen. Mit der

Unternehmervariante wurden ausserdem

mindestens 150`000 Transportkilometer

von Lastwagen eingespart und dement-

sprechend auch der CO2-Ausstoss der

Baustelle reduziert. Dies stellte auch ei-

ne massive Entlastung der Rietheimer

Bevölkerung dar, die auf diese Weise

vom stark reduzierten LKW-Verkehr

durch das Dorf profitierte.

Arbeiten nur bei schönem Wetter!

Ein grosser Teil des heutigen Auen-Ge-

bietes war Wald. So mussten zu Beginn

unzählige Wurzelstöcke ausgerissen und

zwischengelagert werden. Danach galt

es, unter bodenkundlicher Begleitung

den Ober- und Unterboden zu entfernen

und an Depots wieder anzulegen. Bei

diesen Arbeiten waren wir sehr wetter-

abhängig, da der Boden nur bei guter

Witterung umgesetzt werden durfte. Par-

allel mit den Bodenarbeiten wurde mit

dem Bau der neuen Betonbrücke beim

Dorfbach begonnen. Da die Fundationen

der Widerlager im Grundwasser liegen,

mussten wasserdichte Baugruben erstellt

werden. Mit temporären Spundwänden

und Pumpen konnte das Grundwasser

im Arbeitsbereich abgesenkt werden.

Der Fahrbahnbereich der Betonbrücke

wurde auf dem Installationsplatz vorbe-

toniert und anschliessend mittels Mobil-

kran auf die Widerlager millimetergenau

versetzt.

Modernste Technik

Im Mündungsbereich des neuen Chly

Rhy galt es, nicht nur das Terrain abzu-

senken. Auch der unterirdische Kraft-

werkstollen musste unter Wasser rückge-

baut werden. Parallel zur Terrain-Absen-

kung haben wir begonnen, die Giessen

auszuheben. Da sich auch diese Arbeiten

im Grundwasser abspielten, kamen un-

sere Bagger mit GPS-Steuerung zum Ein-

satz. So konnten wir garantieren, dass

der Aushub genauso erstellt wurde, wie

es die Plangrundlagen des Fachplaners

verlangten. Damit das ausgehobene Kies

nicht unnötig transportiert werden muss-

te und überhaupt als Baustoff verwendet

werden kann, haben wir es direkt auf der

Baustelle in Rietheim gesiebt und aufbe-

reitet. So konnten wir unsere Baustellen

in der unmittelbaren Region mit Primär-

Material beliefern.

Wie baue ich eine Aue?
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Bruggacher - Rekultivierung der Auffül lung mit A- und B-Boden aus dem Auen-Projekt.

Aushub Giesse mit direktem Kies-Auflad auf den

LKW.

Kiesaufbereitung auf der Baustel le mittels Sieb-

anlage.
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Äusserste Präzision

Die vier Baugruben für die Widerlager

der Holzbrücken wurden ebenfalls mit

Spundwänden vor dem Grundwasser ge-

schützt. Nach dem Aushub konnten die

Mikropfähle, welche die Widerlager

stützen, gebohrt werden. Anschliessend

wurden die Widerlager darauf betoniert.

Bei diesen Arbeiten war höchste Präzisi-

on gefragt: Da zu diesem Zeitpunkt die

Holzelemente bereits vorgefertigt waren,

musste millimetergenau betoniert werden.

Das Einlaufbauwerk

Der Aushub der Giessen und die Auffül-

lung im Gebiet Bruggacher wurden stetig

vorangetrieben. Als letztes Element im

Auengebiet wurde das Einlaufbauwerk

erstellt. Dort galt es, nicht nur das

Grundwasser in Schach zu halten, son-

dern auch den Rhein, welcher entlang

der Spundwand verlief. Beim Einlauf-

bauwerk wurden nach dem Erstellen der

Spundwand und dem Aushub die beiden

Fundamente betoniert. Auch bei diesen

Arbeiten war wieder Präzision gefragt,

da die Anker, die später mit dem Well-

stahldurchlass verschraubt wurden,

gleichzeitig einbetoniert werden muss-

ten. Der Durchlass wurde anschliessend

nach der Gestaltung des Gerinnes mittels

Granitblöcken fertiggestellt. Zum Schluss

wurde im Rhein vor dem Einlaufbau-

werk die Buhne, welche das Wasser in

den neuen Seitenarm leitet, gebaut.

Die Wiederherstellung

Da der Aushub des Chly Rhy etappen-

weise fertiggestellt wurde, haben wir

drei provisorische Überfahrten ins Auen-

gebiet erstellt. So standen die Boden-De-

pots, welche im Auengebiet angelegt

wurden, termingerecht im Bruggacher

für die Rekultivierung zur Verfügung.

Nach dem Abschluss der Hauptarbeiten

wurden dann sämtliche Flurwege mit ei-

ner neuen Mergelverschleissschicht ver-

sehen und alle Installationsflächen wie-

der sauber zurückgebaut.

Grosse Dimensionen

Während der Bauarbeiten waren durch-

schnittlich 8 bis 10 Mitarbeitende der

Birchmeier Hoch- und Tiefbau AG auf

der Baustelle im Einsatz. Diese bedien-

ten die vier Grossbagger (30 bis 45 to) ,

die drei Grossdumper und je nach Be-

darf noch einen Bulldozer im Gebiet

Bruggacher. Für Aussenstehende waren

der Baustellenablauf und die Koordinati-

on der gewaltigen Materialdepots wäh-

rend der Entstehung des Auengebietes

wohl manchmal schwierig nachzuvoll-

ziehen. Hinter allen Abläufen stand je-

doch ein Material- und Logistikkonzept,

welches bis zum Schluss perfekt funk-

tioniert hat. So liegen heute die rund

200`000 m3 Aushubmaterial am richtigen

Ort und die Bodenschutzbestimmungen

konnten eingehalten werden. Neben den

ganzen Erdarbeiten und Transporten er-

stellten wir auch noch drei Brücken und

ein Einlaufbauwerk. Auf diversen Ne-

benschauplätzen fanden weitere grosse

und kleine Aktionen statt. Der erfolgrei-

che Projektabschluss war möglich dank

unserem zuverlässigen und motivierten

Baustellen-Team sowie der sehr guten

Zusammenarbeit mit allen Planern und

Projektleitern. Während der gesamten

Bauzeit herrschte eine gute Stimmung

und die nötigen Entscheidungen konn-

ten rechtzeitig gefällt werden. Alle Betei-

ligten haben für das Auenschutzprojekt

immer vollen Einsatz gegeben!

Herzlichen Dank.

Martin Utiger, Bauführer

Birchmeier Hoch- und Tiefbau AG

Rammen der Holzpfähle für den Steg zum Weidenpalast, mit gleichzeitigem Aushub der Giesse.

Baugrube 40t-Brücke - Bodenplatte ist fertig

betoniert. Im Hintergrund das Absetz- und Neu-

tral isationsbecken für die Aufbereitung des ge-

pumpten Wassers.

Einlaufbauwerk - Versetzen des Wellstahldurch-

lass in der mit Spundwänden gesicherten Bau-

grube.

Geländeabsenkung, Aushub und Model l ierung

des Geländes.
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6 | Lebensräume und Landwirtschaft

Die grösste Aue des Auenschutz-

parks am Rhein ist ausgesprochen

vielfältig. Die 35 Hektaren Auen-

land sind geprägt durch Offenland,

Gehölzstreifen, stehende und flies-

sende Gewässer.

Die Vielfalt der Lebensräume lässt sich

leicht auf dem Luftbild (Abbildung 2)

erkennen. Sie ist sogar noch grösser,

wenn man sich vorstellt, dass diese Le-

bensräume sich mit dem schwankenden

Wasserspiegel des Rheins ständig bewe-

gen und verändern. Es lohnt sich, diese

Aue öfters zu besuchen und die Dyna-

mik in den unterschiedlichen Wasser-

spiegellagen, die Veränderungen in der

Pflanzenschicht oder eindrückliche Tier-

spuren zu beobachten. Neben der Hoch-

wasserkraft gestaltet insbesondere die

Biberfamilie das Auengebiet um, indem

sie Bäume fällen sowie Dämme und

Wasserstrassen bauen.

Vater Rhein im Wandel

Vor der Renaturierung 2014/2015 hatte

der Rhein kaum mehr Spielraum das

Auenland zu verändern. Von den für

Auen typischen feuchten und trockenen

Lebensräumen waren nur noch Restflä-

chen übrig. Aus der Luft ist der Hoch-

wald aus angepflanzten Zuchtpappeln in

den künstlich aufgeschütteten und da-

durch entwässerten Feuchtflächen gut

zu erkennen (Abbildung 1 ) .

Etwa die Hälfte des Auengebiets macht

Landwirtschaftsland aus, die andere be-

steht aus Wald. In kurzer Zeit werden im

tiefliegenden Mündungsbereich des Chly

Rhys Schwarzpappeln und Silberweiden

wachsen. Diese Bäume mit weichem

Holz bilden die Weichholzaue. Keine an-

deren Baumarten können Wochen- und

Monatelang in strömenden Wasser über-
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Grosse Vielfalt am Chly Rhy

Abbildung 1
Auengebiet Chly Rhy 2010. Fast überal l , wo die grossgewachsenen, dunkelgrünen Zuchtpappeln

standen, wurden ehemalige Feuchtflächen künstl ich aufgeschüttet. Die weissl ich-grünen

Silberweiden weisen auf ursprüngl iche Weichholzauenstandorte hin.

Abbildung 2
Auengebiet Chly Rhy 2015. Der Chly Rhy ist wieder durchströmt und die Inseln im Mündungsbereich

wieder hergestel lt. Die Grundwasserweiher sind früheren Altarmstrukturen des Rheins nach-

empfunden.
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Wiesen – die Riedwiesen – mit botani-

schen Raritäten wie Orchideen wieder

auf rund eine Hektare ausgedehnt wor-

den. Der Dorfname Rietheim zeugt von

diesem früher prägenden Wiesentyp in

der Rheinebene.

Diversität in der Landschaftsstruktur

Für Amphibien, Libellen und eigentüm-

liche Schwimmblattpflanzen wie der

Wasserschlauch und Tannenwedel wur-

den fast 2 Hektaren Stillgewässer ange-

legt. Die neuen Weiher variieren vom

sich schnell erwärmenden Lehmtümpel

bis zum grossen Grundwasserweiher. Je-

de Tier- und Pflanzenart bevorzugt et-

was andere Wasserlebensräume.

Mit einem Teil des sandig-kiesigen Aus-

hubs schütteten die Bagger eine bis zu

zwei Meter hohe Sandbank und bringen

einen im Kanton Aargau sehr selten ge-

leben. Liegt das Land auf leicht höherem

Niveau, etabliert sich die Hartholzaue

mit Ulmen, Eichen oder Eschen. Die Bu-

che fehlt, da es ihr zu nass ist. Die

Weich- und Hartholzauen sind seltene

und artenreiche Lebensräume für zahl-

reiche Schmetterlinge, Käfer, Fledermäu-

se, Vögel wie Pirol etc.

Es gibt im Kanton Aargau kein ver-

gleichbares Auengebiet, welches so viele

Landwirtschaftsflächen umfasst. Die ex-

tensive Bewirtschaftung des mit den

Wald und Feuchtflächen verzahnten Of-

fenlands begünstigt die Artenvielfalt.

Ungedüngte, spätgeschnittene Wiesen

und Weiden beherbergen ein grosses

Pflanzenartensprektrum und viele Insek-

tenarten wie etwa Heuschrecken. Die In-

sekten sind wertvolle Nahrung für Vögel

und Säugetiere im Auenland. Mit der

Renaturierung sind auch die feuchten

wordenen, typischen Auenlebensraum

zurück. Viele wärmeliebende Pflanzen

und spezialisierte Insekten wie Sandbie-

nen finden so wieder einen Ersatzstand-

ort für die durch den Flusskraftwerksbau

verlorenen Kies- und Sandbänke im

Flussbett des Rheins.

Die Auenlandschaft am Chly Rhy ist

reich an sehr unterschiedlichen Lebens-

räumen, welche eng ineinander verzahnt

sind. Die vielfältige Landschaftsstruktur

bietet so unzählige Nischen für eine

grosse Artenvielfalt im Gebiet und eine

attraktive Naturlandschaft, um die Seele

baumeln zu lassen.

Erik Olbrecht, Projektleiter

Departement Bau Verkehr und Umwelt
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Die Aue und typische Bewohner in ihren
Lebensräumen



Übersicht Auengebiet | 9

Z
e
ic
h
n
u
n
g
:
Y
v
o
n
n
e
R
o
g
g
e
n
m
o
se
r



Mit der Renaturierung des Chly Rhy

sollen die dynamischen Prozesse ge-

fördert, die Überflutungshäufigkeit im

Auenperimeter erhöht und ein vielfäl-

tiges Auenmosaik geschaffen werden.

Die Auen leben von den Extremen; tage-

lange Überflutungen, zerstörerische Dy-

namik aber auch extreme Trockenheit

und Hitze auf den Kiesbänken. Diese

grossen saisonalen und wetterbedingten

Schwankungen der Wasserstände brin-

gen die riesige Artenvielfalt in die Auen.

Das Grundwasser – ständiger Begleiter

Während der Bauphase war dies eine

grosse Herausforderung die uns immer

wieder vor neue Fragen und Probleme

stellte. Wie kann der Bauablauf mit die-

sen Randbedingungen optimiert werden

oder wie können einzelne Elemente

überhaupt erstellt werden? Insbesondere

der sehr starke und hohe Grundwasser-

strom im Rietheimer Feld war immer ein

Knackpunkt. Beim Bau der Brückenwi-

derlager und des Einlaufbauwerkes wa-

ren umfangreiche Baugrubensicherun-

gen mit Spundwänden und starken

Pumpen notwendig, damit überhaupt

gearbeitet werden konnten. Auch ein

grosser Teil der Aushubarbeiten erfolg-

ten im Grundwasser.

Hochwasser diktieren Bauprogramm

Das Abflussregime des Hochrheins wird

einerseits durch den Bodensees und an-

dererseits durch die Zuflüsse der Thur,

Töss und Glatt geprägt, welches einen

direkten Einfluss auf den Bauablauf hat-

te. So mussten wegen kurzfristig auftre-

tenden Hochwassern Arbeiten eingestellt

oder verschoben werden. Anderseits war

nach einer kurzen Schönwetterperiode

das ganze Gelände schnell trocken und

es bildeten sich grosse Staubwolken. Es

entstand der Eindruck, es gäbe hier nur

knöcheltiefen Schlamm oder Staub.

Der Rhein gibt das Bauprogramm vor

10 | Hydrologie und baul iche Umsetzung

Unterschiedliche Wasserstände – die

grosse Chance für die Aue

Dafür konnten wir mit den schwanken-

den Wasser- und Grundwasserständen

auch spielen und alle neuen Gewässern

mit unterschiedlichsten Tiefen schaffen

und so breite Uferzonen und dadurch ei-

ne grosse Lebensraumvielfalt erreichen.

Tiere erobern neuen Lebensraum

Wenn ich morgens um 6 Uhr, vor einem

offiziellen Baustellentermin, die Biber in

den neuen Gewässern beobachten kann,

bei einer Besprechung von den jagenden

Baumfalken über dem grossen Giessen

abgelenkt werde oder bei Bauleitungs-

aufgaben vom Ruf des Kuckucks und Pi-

rols begleitet werde, bin ich überzeugt,

dass sich die vielen Herausforderungen

bereits jetzt vollumfänglich gelohnt ha-

ben. Eine neue wunderbare Auenland-

schaft ist am Entstehen.

Marco Kaufmann

Projekt- und Bauleitung

Hunziker, Zarn & Partner AG, Aarau
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sichtplattform

nach erfolgter Rodung,

nach Abtragung der

Aufschüttung,

sowie nach reichl ich

Regenguss!
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Brückenwiderlager in Ortsbeton –

Mill imeterarbeit auf der grünen

Wiese.

Das Ingenieurbüro Wilhelm+ Wahlen

war im Rahmen des Auenrenaturie-

rungsprojekts in Rietheim für die Pla-

nung und Begleitung der Betonarbeiten

zuständig. Im Rahmen dieses Mandats

wurden unter anderem die Widerlager

für die beiden von Walter Bieler entwor-

fenen Holzbrücken über den “Chly Rhy“

erstellt.

Brücke ohne Fluss

Für die Abtragung der Lasten aus dem

Brückenüberbau in den Untergrund sind

massive Betonbauwerke sowie eine zu-

sätzliche Tiefenfundation mit Mikro-

bohrpfählen bis in eine Tiefe von 15   m

notwendig. Aussergewöhnlich an der

Brückenbaustelle in Rietheim war, dass

zu Beginn der Arbeiten das zu über-

brückende Hindernis fehlte. Zum Zeit-

punkt der Widerlagererstellung war der

neue Flussarm “Chly Rhy“ noch nicht

erstellt. Die beiden Widerlager wurden

sozusagen auf die grüne Wiese gestellt.

Diese Gegebenheit brachte für den Bau-

betrieb den grossen Vorteil, dass die Ma-

terialanlieferung zu den beiden Widerla-

gern sehr einfach erfolgen konnte.

Da der Grundwasserspiegel im Bereich

der Brücken nur wenig unter der Terrain-

oberfläche steht, mussten massive Was-

serhaltungsmassnahmen getroffen wer-

den. Dazu wurden 10 x 10 m grosse Käs-

ten aus Stahl mit einer Tiefe von 4  m er-

stellt, aus denen das drückende Wasser

während der gesamten Bauzeit mit teil-

weise bis zu 4 Pumpen gleichzeitig ab-

gepumpt werden musste. Im Schutze

dieses Spundwandkastens wurden die

Pfähle gebohrt sowie Bodenplatte, Wän-

de und Auflager des Widerlagers erstellt.

Zuerst die Brücke, dann der Fluss

Millimeterarbeit

Die Vorgabe, dass Holzbögen und Fahr-

bahnplatte als Ganzes zwischen die Wi-

derlager eingesetzt werden sollen, war

für Planung und Ausführung eine grosse

Herausforderung. Die Abmessungen der

Widerlager mussten in Lage und Höhe

jeweils auf 5mm genau stimmen. Nor-

malerweise sind im Betonbau bei den

vorhandenen Abmessungen Abweichun-

gen bis 25mm  zulässig. Die Aufgabe

konnte in der Ausführung durch präzises

Arbeiten der Bauunternehmung sowie

durch ständiges Messen, Kontrollieren

und Korrigieren gemeistert werden.

Als am 16. März 2015 die erste der beiden

Holzbrücken versetzt wurde und perfekt

in die vorgesehene Lücke passte, war dies

für alle Beteiligten eine grosse Freude.

Nicole Jans

Wilhelm + Wahlen Bauingenieure AG,

Aarau

Brückenwiderlager vor dem Ziehen der Spundwandbohlen.
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Montage der Brückenholzkonstruktion auf die fertiggestel lte Brückenwiderlager.
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Die Landschaft am Chly Rhy wurde

durch die Holzer- und Bauarbeiten

in kürzester Zeit radikal geändert.

Die Tiere und Pflanzen haben be-

reits sichtbar auf die redynami-

sierte Rheinaue reagiert.

Ein neu geschaffenes Eldorado für

die Amphibien

Der Chly Rhy ist ein Amphibiengebiet

von nationaler Bedeutung. Leider ver-

schwanden trotzdem die meisten Arten

oder wiesen nur noch wenige Individu-

en auf. Durch die baulichen Massnah-

men zur Wiederherstellung der Aue

wurden zahlreiche neue Amphibienle-

bensräume neu geschaffen und führten

bereits zu einer Trendwende bei den Be-

ständen der Lurche. In den kahlen Tüm-

peln konnten bereits Gelbbauchunken

und Kreuzkröten beobachtet werden.

Mit den grossen Gewässern werden

Gras-, Wasser- und Teichfrösche geför-

dert. Im Umfeld um den Chly Rhy finden

sich alle Molcharten des Mittellands:

Kamm-, Teich-, Berg- und Fadenmolch.

Besonders in den Monaten Mai und Juni

sind die unterschiedlichen Rufchöre bei

ihrem Konzert gut hörbar.

Ringelnatter - Tier des Jahres 2015

Was viele Leute unter dem Begriff ‚Was-

serschlangen‘ kennen, lebt in den lau-

schigen Rheinauen. Es ist die Ringelnat-

ter, eine ungiftige und attraktive Schlan-

genart. Sie ist erkennbar an den gelben

halbmondförmigen Flecken am Hinter-

kopf und zieht in eleganten Schleifen

über das Wasser. Sie hält Ausschau nach

Beutetieren, wie Fisch, Kröte oder

Frosch. Diese Art kam natürlich schon

immer am Chly Rhy vor, aber wir hof-

fen, dass ihr Tisch noch reicher gedeckt

ist und entsprechend mehr dieser selte-

nen Reptilien die Rheinaue besiedeln.

Schon heute hat es in der grossen Giesse

Fische, welche durch ein Hochwasser

hineingespült wurden und in den vielen

zusätzlichen Gewässer tummeln sich

sehr viele Frösche.

Ringelnattern werden leider heute noch

oft wegen ihrer Schuppen als eklig emp-

funden oder gar als gefährlich angese-

hen, obwohl sie völlig ungefährlich sind

Wo sich Frosch & Biber gute Nacht sagen

Die Kreuzkröte braucht kahle Pioniertümpel.
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und vor Menschen fliehen – oder haben

Sie schon je eine Ringelnatter gesehen?

Die Ringelnatter spielte in Sagen und

Aberglauben eine durchaus positive Rol-

le. Sie galt richtigerweise als harmlos

und wurde oftmals gerne gesehen, zu-

mindest aber geduldet, denn sie stand

im Ruf, Glück und Segen zu bringen.

Die Ringelnatter ist die Schlange unserer Auen.
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Der Biber nimmt das Maul vol l .

In Märchen trank die Ringelnatter gerne

Milch aus einer Schüssel, oftmals ge-

meinsam mit Kindern. Ihre häufigen Be-

obachtungen in Ställen (Wärme, Beute-

tiere wie Mäuse, Unterschlupf) verleite-

ten zu der Annahme, dass sie sogar

Kühe melken. Durch ihre Nähe zum

Menschen wurde sie auch ‚Hausschlan-

ge‘ genannt.

Biber als ‚Zimmermann der Aue‘

Der Biber verfügt über eine ausseror-

dentlich grosse Schaffenskraft, denn er

gräbt seinen Bau, baut Dämme und fällt

Bäume. In der neuen Aue kann er seinen

Lebensraum so gestalten, wie er will,

ohne dass Konflikte mit der menschli-

chen Nutzung entstehen. Anders ist es

ausserhalb der Aue, in unserer dicht be-

völkerten Landschaft, wo seine Aktivitä-

ten Felder, Gärten oder Kanäle betreffen.

Für Meister Bockert, wie der Biber in Fa-

beln genannt wird, ist das Land beidsei-

tig des Ufers ‚seins‘. Dort sucht er wäh-

rend der Vegetationszeit seine Kräuter

und andere Pflanzen. Im Winter, wenn

diese nicht mehr wachsen, weicht er auf

Gehölzpflanzen aus, von denen er die

Rinde abfrisst und dank seiner robusten

Verdauung diese zähe Nahrung verwer-

ten kann.

Mit diesem knuddeligen Tier muss ein

neuer Umgang gesucht werden. Wer die

Bedürfnisse dieses perfekt an den Le-

bensraum Wasser angepasste Tier kennt,

weiss wie Konflikte vermieden oder ab-

geschwächt werden können. So gab es

beispielsweise im Bereich des heutigen

Standorts des Einlaufbauwerkes immer

wieder Probleme, weil der Rheinuferweg

so nahe entlang des Rheins geführt wur-

de, dass die Baue des Bibers bis unter

den Weg reichten, und ihn zum Einsturz

brachte. Im Rahmen des Projektes konn-

te der Flurweg um so viele zusätzliche

Meter vom Ufer entfernt werden, dass

die Baue nun nicht mehr unter den Weg

reichen und die Gefahr vor Einsturz des
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Weges dadurch gebrochen wurde. Statt

Biberschäden entsteht Bibernutzen,

wenn der Biber etwa die Gehölzpflege

im Naturschutzgebiet fachmännisch und

gratis übernimmt.

Die Pflanzenwelt kommt mit dem

Traktor zurück

Die typische einheimische Pflanzenwelt

unserer Auen ist weitgehend ver-

schwunden und durch invasive Neophy-

ten ersetzt. Nun sollen diese selten ge-

wordenen Pflanzen zurückkehren. Es

wird regionales Schnittgut aus artenrei-

chen Wiesen beidseitig des Rheins ge-

sammelt. Durch eine Direktbegrünung

wird dieses Schnittgut ausgebracht und

am Boden verteilt. Dadurch wird verhin-

dert, dass eine nicht regional angepasste

Standardmischung verwendet wird.

Durch die Direktbegrünung werden

nicht nur Pflanzensamen eingebracht,

sondern auch Tiere und Pilze, welche an

den Pflanzen mittransportiert werden.

Mit dem Schnittgut einer Spenderfläche

kann eine doppelt so grosse Fläche neu

angesät werden.

Ulysses Witzig

Projektleiter, Pro Natura Aargau
Fleischfarbenes Knabenkraut

(Dactylorhiza incarnata)
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Aue statt Schulzimmer
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Dröhnende Maschinen baggern, der

Biber nagt und der Rhein formt die

Ufer neu. Doch im April waren es

die Rietheimer 6. Klässler, die bei

der Gestaltung der Aue mitgewirkt

haben. An zwei Tagen im April hiess

es für die Schüler kräftig mit anpa-

cken. Als Praktikantin von Pro Na-

tura Aargau begleitete ich die

Klasse an ihrem zweiten Arbeitstag

in der Aue und durfte selber miter-

leben, was mit solch tatkräftiger

Unterstützung alles erreicht wer-

den kann.

Frühmorgens am 21 . April 2015 sauste

die Horde Schüler mit ihren Velos vom

Dorf zum Chly Rhy, um beim Bau des

Weidenpalastes mitzuhelfen. Dieses im-

posante Naturbauwerk dient den Auen-

besuchern als Aussichtsplattform mit

Sicht auf den Giessen und die umliegen-

den Landwirtschaftsflächen. Die leben-

digen Weidenruten rund um den Turm

verleihen ihm einen auentypisch dyna-

mischen Charakter. Und um ebendiese

langen Weiden kümmerten sich die

Schüler.

Hochbetrieb in der Aue

Ausdauer. Zähigkeit. Teamgeist. Das hat

die Klasse an diesem warmen Tag be-

wiesen. Ihre Aufgabe lag zunächst darin,

die Weidenruten von ihren Seitentrieben

zu befreien. Beim Versuch, alleine eine

Weide aus dem Tümpel an Land zu zie-

hen, blieb es dann meistens auch.

Schnell eilten helfende Hände heran.

Eins, zwei, drei, Hau ruck! Denn zusam-

men klappt’s dann halt doch besser.

Schon geübt vom Vortag, griffen die

Schüler zu den Rebscheren und zwack-

ten alle Seitentriebe der Weide ab. Die

mit den kleinen Scheren schnitten die

dünnen Äste, die mit den Grossen den

Rest. Jeder hatte seine Aufgabe und ich

war verblüfft, wie schnell sich eine effi-

ziente Arbeitsteilung einstellte. Es wurde

voller Elan gearbeitet, sodass schon vor

dem Mittagessen alle Äste der Weiden

entfernt waren. Die Wasserfrösche im

Tümpel gaben übrigens ebenfalls Vollgas

und begleiteten unseren Arbeitseinsatz

mit einem lautstarken Frosch-Konzert.

Darf ich als Nächstes schaufeln?

Am Nachmittag ist nochmals ordentlich

Schweiss geflossen und dies nicht nur,

weil die Sonne auf unsere Köpfe brann-

te. Mit Pickel und Schaufel ausgerüstet,

verteilten wir uns in kleinen Gruppen

um den Turm, um die Löcher zu graben,

in denen die Weiden später eingepflanzt

werden. Die einen pickelten, die anderen

schaufelten, man löste sich nacheinan-

der ab, man plauderte und in den Pau-

sen dazwischen sorgte das Giessenwas-

Die Weiden noch unbearbeitet vor dem Schülereinsatz.

Al le packen an, um die Weide aus dem Tümpel zu ziehen.
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ser für Abkühlung. Ob den Kopf mit et-

was Wasser abkühlen oder in jugendli-

chem Übermut ganz einfach mitsamt

Schuhen ins Wasser stehen – Hauptsa-

che es erfrischt. Und der Spass daran hat

natürlich auch nicht gefehlt!

Schule mal anders

Draussen arbeiten statt zu lernen? Nicht

ganz lernfrei das Ganze! Klar wird keine

aktive Wissensvermittlung angestrebt,

keine Pflanze auswendig gelernt, keine

Photosynthese erklärt. Dennoch berei-

chert uns das Arbeiten in der Natur mit

wertvollen Erfahrungen, die wir auf den

ersten Blick nicht erkennen können.

Kinder, insbesondere Jugendliche, für

die Natur zu sensibilisieren ist heraus-

fordernd. Doch wenn Schüler den Tüm-

pel mit neugierigen Augen nach

Fröschen absuchen, wenn es egal ist,

dass die Schuhe nun braun und nicht

mehr weiss sind und man die Kratzer

am Arm erst zu Hause entdeckt, dann

blicke ich gerne auf einen erfolgreichen

Tag zurück und glaube, dass ihnen doch

ein Stückchen Natur näher gebracht

wurde.

Von Rietheim, für Rietheim

Diese Schüler haben etwas für ihr Dorf

bewegt. Ihre Geschichten von Sonntags-

ausflügen in die Aue oder das Grüssen

ihrer vorbeispazierenden Familien liess

mich schnell merken, dass die Schüler

hier zu Hause sind. Dass sie einen be-

achtlichen Teil zur Aue beigetragen ha-

ben, wird sie hoffentlich künftig mit

Stolz erfüllen, wenn sie den Weidenpa-

last besuchen.

Auenpraktikum

Ein Praktikum, das mich nicht an den

Bürostuhl fesselt. Das habe ich gesucht

und hier bei Pro Natura Aargau zwei-

felsfrei gefunden. Ob holzen, Neophyten

bekämpfen, Exkursionen oder Arbeitse-

insätze leiten - die Arbeit an der frischen

Luft kombiniert mit Aufgaben im Büro

finde ich grossartig. Dazu kommt, dass

ich gerade die spannende Endphase der

Auenrenaturierung miterlebe und sich

somit auch die meisten meiner Aufgaben

rund um dieses Projekt drehen. Dass mir

diese faszinierend vielseitige Oase am

Rhein ans Herz gewachsen ist, kann

man sich wohl denken.

Nadja Gröninger

Praktikantin Pro Natura Aargau

Ob Jungen oder Mädchen, die Schüler schaufelten unermüdlich.
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Dieser Turm wird bald von Weidenrutenbündeln umgeben sein.
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Für mehr Natur – überall!

Pro Natura und ihre 23 Sektionen in

den Kantonen engagieren sich bereits

seit 1909 für den praktischen Natur-

schutz. Zusammen sichern sie rund

600 Schutzgebiete in der ganzen

Schweiz.

www.pronatura-aargau.ch

Der Auenschutzpark Aargau

Seit 1994 ist der Auenschutz in der

Verfassung des Kantons Aargau ver-

ankert. Auenschutzgebiete am

Rhein, an Aare und Limmat sowie

an Zuflüssen und Bächen umfassen

heute wieder fast 1 Prozent der

Kantonsfläche.

www.ag.ch/auenschutzpark

Hauptsponsor

Die Auenrenaturierung Chly Rhy wurde auch durch den naturemade star-Fonds

von ewz finanziert. Auf diese Weise kommt das Engagement der ewz-Kundinnen

und -Kunden, die Ökostrom kaufen, direkt der Natur zu Gute.

Dieses Heft wurde mit freundlicher Unterstützung der Birchmeier Hoch- und

Tiefbau AG produziert.

Besuchen Sie auch die Webseite der Aue Chly Rhy: www.auenrietheim.ch




