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Sanierungsmassnahmen für den 
Ehbachdamm 
• Diese 

Sofortmassnahmen 
wurden bereits 
2015/16 mit der 
Einbringung einer 
Schmaldichtwand und 
2018 mit dem erstellen  
einer Interventionspiste 
durchgeführt. 





• Wir vertrauen den eingebrachten Dichtwänden  

 

• Eine Dammabrückung in Koblach ist für die 
Hochwassersicherheit nicht notwendig, wie  
Projektleiter Dr. Mähr mehrmals ausgesagt hat. 
Der Rhein, zwischen Illmündung und Mäder ist 
bereits jetzt für eine Durchflussmenge von 
4300m³/s inklusive einem Freibord von 1 Meter 
ausgebaut. 

 



Der 1300 m lange Ehbachdamm, wurde 2015- 2016 
mit Dichtwand und im Frühjahr 2018 mit der 
Interventionspiste saniert u. verstärkt 



• Die Frutz: seitlichen Auflandungen und 
Verbuschungen sollten abgetragen und 
gerodet werden 



• Rheindamm 2006 Dichtwand eingebracht  

 



• Der südliche Frutzdamm wurde 2016 mit 
Dichtwand verstärkt   

 

• Im Bild der nördliche Frutzdamm  

 



• Wenn die Dammabrückung und die massive 
Aufweitung kommt, ist vermehrte Auflandung 
mit Kies, Lettenmaterial und Sand im und am 
Rhein (dem größten Wildbachs Europas) 
unweigerlich.  

 

 

 

• Wenn Treibgut teilweise oder vollständige 
Verklausungen verursachen, kann es zu einem 
Dammbruch kommen, wie es in der Broschüre …. 

 



…… die an jeden Haushalt der Rheintalgemeinden 
versendet wurde, treffend geschrieben steht. 

Dieser Meinung sind wir auch, denn man kann nie genug auf 
Gefahren hinweisen, wie folgende Zeilen auch aussagen: 



Der Alpenrhein – eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr!  

Unter anderem steht in der Broschüre auf Seite 16:  

• Auch bei einer Wassermenge von weniger als 3.100 
m³/s ist ein Dammbruch möglich – etwa wenn 
Treibgut teilweise oder vollständige Verklausungen 
verursacht, wenn Dämme schadhaft sind oder wenn 
ein Hochwasser längere Zeit andauert.  

auf Seite 23: 

• Ein Dammbruch ist grundsätzlich auch bei niederem 
Pegelstand (also unter HQ100) möglich – also auch 
ohne dass die Hochwasserphasen einzeln 
ausgerufen werden.  



11.04.2014 Mittelgerinnewuhr Schweiz 
Auflandung wird abgetragen  

ca. 25m³/m 



 „Bei all der Diskussion um Ökologie hat die 
Hochwassersicherheit absoluten Vorrang. Wenn wir 
mit dem Hochwasser konfrontiert sind, wird keiner 
nach ökologischen Nischen fragen. 

 
Dann haben wir eine Verantwortung gegenüber 
den Menschen im Rheintal!“  

 

Diese Worte, vom ehemaligen Landesrat Erich 
Schwärzler, gesprochen am 07.Juli 2017 in Bregenz 
belegen die Priorität des Hochwasserschutzes. 

 



Wiederherstellung eines naturnahen 

Mündungsbereiches (Aufweitung) bei der  

Ehbachmündung 

 



• Durch den Bau „Hochwasserverschluß – 
Ehbachbrücke mit Pumpwerk“  



• ist die Rückstauproblematik am Ehbach für 
Meiningen nicht mehr relevant.  

 



• Der ideale Standort für den Ehbachverschluss 
 



Sicherheit ist auch ohne 
Dammabrückung gewährleistet! 


