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Wie beurteilen Sie die Bewältigung 
des Hochwassers im Zurzibiet?
Das Hochwasser ist relativ kurzfris-
tig entstanden und war bedingt durch 
eine flächendeckende Entwicklung, das 
heisst über alle vier Flüsse Aare, Reu-
ss, Limmat und Rhein hat sich die  Be-
wusstheit eines kommenden Hochwas-
sers erst so recht am Freitagvormittag er-
härtet. Hochwasser im Zurzibiet werden 
dann prekär, wenn Aare und Rhein viel 
Wasser führen. Wir hatten Glück, dass 
die Wassermengen knapp unter den neu 
geltenden kritischen Marken zu liegen 
kamen. Die Aare bei Klingnau erreichte 
eine Spitze von zirka 2100 m3/s (2007 = 
2400 m3) und der Rhein rund 1700 m3/s 
(1999 = 2100). Die Zusammenarbeit al-
ler Partner des Bevölkerungsschutzes, 
des Zivilschutzes, der Feuerwehren, der 
Regionalpolizei und der Bauämter hat 
hervorragend funktioniert. Dies wurde 
uns auch von den betroffenen Stellen 
und den Bewohnern bestätigt. 

Sehen Sie Verbesserungen im Ver-
gleich zur Bewältigung der letzten 
grossen Hochwasser, insbesondere 
jenem im Jahr 2007?
Ja, unbedingt. Wenn ich zurückschaue, 
dann wurden bei jedem Hochwas-
ser seit 1995 Massnahmen umgesetzt. 
Diese Massnahmen kosten etwas, aber 
ich denke spätestens seit dem letz-
ten Wochenende, dass sie sich gelohnt 
haben. Speziell die Dammerhöhung 
und Dammsanierung in Döttingen 
und Kleindöttingen sowie die Wasser-
schutzwand beim Schwimmbad haben 

sich zu 100 Prozent bewährt. Die vor-
handenen mobilen Hochwasserschutz-
elemente konnten idealerweise für den 
Schutz der Kraftwerk-Siedlung in Kob-
lenz und weiteren kritischen Stellen ein-
gesetzt werden. Im Weiteren haben die 
Erfahrungen der Führungsorgane und 
Partnerorganisationen dazu geführt, die 
kritischen Überschwemmungsstellen 
rasch zu lokalisieren und entsprechen-
de Schutzmassnahmen einzuleiten. 

Wo sehen Sie weiteres Verbesserungs-
potenzial?
Auch wenn man immer und alles ver-
bessern kann, irgendwann muss man 
einen Strich ziehen. Auch muss das 
Gleichgewicht zwischen «Wasser ka-
nalisieren» und «dem Wasser den not-
wendigen Freiraum geben» erhalten 
bleiben. Ein Restrisiko bleibt beste-
hen. Kanton und Gemeinden haben in 
den letzten Jahren viel investiert, was 
sich nun auszahlt. Ein wirkliches Ver-
besserungspotenzial wurde bei einzel-
nen Liegenschaftsbesitzern festgestellt, 
welche die Erkenntnisse aus früheren 
Ereignissen noch nicht proaktiv umge-
setzt haben. 

Der Bevölkerungsschutz Zurzibiet hat-
te seinen ersten grösseren Einsatz. Hat 
alles funktioniert?
Unsere Botschaften für die Zusammen-
legung der Regionalen Führungsorgane 
und der Zivilschutzorganisationen ha-
ben sich im  Wesentlichen klar bestätigt: 
Kürzere Wege, konzentrierte Führung, 
Erhöhung der sogenannten «Schlag-

kraft». Der Einsatz am vergangenen 
Wochenende verlief beinahe perfekt. 
Dank der Erfahrung aller Beteiligten 
sind praktisch keine Schäden entstan-
den, alle Einsätze verliefen optimal, ru-
hig, koordiniert und partnerschaftlich. 
Trotz Wochenende und teilweise Fei-
ertagsbrücke konnten die betroffenen 
Gemeinderäte mit den eingerichteten 
Kommunikationsmitteln über die ge-
samte Einsatzzeit auf dem Laufenden 
gehalten werden. 

Auch die Bevölkerung muss im Hoch-
wasserfall auf dem Laufenden gehal-
ten werden. Hat diesbezüglich alles 
geklappt?
Das Informationsbedürfnis sowie die 
Informationsflut vor oder nach ei-
nem grossen Ereignis sind heutzutage 
enorm, so gross, dass diese in den ersten 
Stunden oder Tagen gar nicht bewältigt 
werden können. Dazu kommt, dass die 
grossen Medien bei einem kantonalen 
oder nationalen Ereignis eher wenig 
über das «Zurzibiet» berichten. Unsere 
«Botschaft» ist zwar immer präsent und 
schnell, erscheint aber leider nur drei 
Mal in der Woche und fast (noch) nicht 
«online». Das Regionale Führungsor-
gan Zurzibiet bietet deshalb der Bevöl-
kerung über die eigene Webseite www.
bevs-zurzibiet.ch direkte, rasche und 
regionenbezogene Informationen an. 
Mittels «Live-Ticker» oder regelmäs- 
sigen Lagebulletins kann das RFO auf 
diesem Weg auch wichtige Verhaltens-
massnahmen weitergeben. Das hat die-
ses Mal gut funktioniert.

Nachgefragt bei Roland Indermühle, Chef RFO

ZURZIBIET (tf) – Es war beeindruckend. 
Obschon erst relativ kurz vorher über-
haupt klar geworden war, dass eine pre-
käre Hochwassersituation entstehen 
könnte, war bereits am Freitagmittag auf 
www.bevs-zurzibiet.ch das erste Bulletin 
zur Hochwasserlage online. Aufgeschal-

tet um 11.57 Uhr, informierte das Re-
gionale Führungsorgan (RFO), wo wel-
che Bedrohung zu erwarten war und dass 
die Situation laufend beobachtet würde. 
Schnell und ohne die ersten Berichte in 
den Medien abwarten zu müssen, war der 
Interessierte im Bild.   

Bereits sechs Stunden später folgten 
auf derselben Homepage die ersten kon-
kreten Angaben zur Lage im Zurzibiet. 
Auch Notfallnummern wurden kommu-
niziert. Ausserdem gabs eine erste An-
weisung an die Bevölkerung: Man soll-
te die Uferzonen der hochwassergefähr-
deten Flüsse meiden und bei Arbeiten 
im Freien das Risiko von lokalen Über-
schwemmungen und Rutschungen im 
Auge behalten. Den Anweisungen von 
Polizei und Behörden war Folge zu leis-
ten. 

Permanente Updates von Quellen 
direkt vor Ort
Da das Regionale Führungsorgan ab Frei-
tagnachmittag, 15 Uhr, im KP Endingen 
rund um die Uhr im Einsatz stand, über-
raschte es dann nicht, dass bereits am 
Samstagmorgen, um 8 Uhr, das nächste 
Bulletin, eine erste detaillierte Schilde-
rung der Lage, aufgeschaltet war. Ohne als 
Schaulustiger selbst vor Ort sein zu müs-
sen, wusste der Laie über www.bevs-zurzi-
biet.ch innert Kürze, wo die Feuerwehr in 
der Nacht im Einsatz gestanden hatte, wo 
Hochwassersperren errichtet worden wa-
ren und welche Standorte weiter beobach-
tet würden, ja in Gefahr waren. Dazu gabs 
erste Zahlen zu den Wasserpegelständen 
und den Abflussmengen der Flüsse. 

Die Informationen beschränkten sich 
jedes Mal aufs Wesentliche, aber mit ge-
zielt lokalem Fokus. In der gesamten Me-
dienberichterstattung zum Hochwasser 
wurde zum Zurzibiet nirgendwo so um-
fangreich informiert wie auf der Home-
page des Bevölkerungsschutzes. Dies ge-
schah in regelmässigen, mehrstündigen 
Abständen, und zwar bis sich die Lage 
zu entspannen begann. Für den Inter-
essierten, auch Anwohner, ein echter 
Mehrwert.

Feuerprobe bestanden – 
Bevölkerung immer im Bild
Am Wochenende hatte der Bevölkerungsschutz Zurzibiet erstmals mit neuen 
Strukturen ein Hochwasser zu bewältigen – die Kommunikation war vorbildlich.

Auf www.bevs-zurzibiet.ch gab es während des letzten Hochwassers alle paar 
Stunden ein Bulletin mit den wichtigsten und neusten Entwicklungen.

Ökum. Kleinkinderfeier  
mit Grillplausch
KLINGNAU (yk) – «Gott liebt alle Kin-
der» lautet der Titel der Feier und das ist 
es auch, was das «Fiire-Team» den Kin-
dern gerne mitgeben möchte. Kinder le-
ben überall auf der Erde. Sie unterschei-
den sich voneinander durch ihre Grösse, 
Haut- und Haarfarbe, durch ihre Lebens-
weise, ihr Temperament usw. Aber alle 

werden sie von Gott geliebt. Im Laufe 
der kurzen Feier erhalten alle Besucher 
an drei Posten Einblick in verschiedene 
Lebenswelten. Die kleine Entdeckungs-
reise macht bestimmt hungrig, so dass sich 
alle auf den anschliessenden Grillplausch 
freuen – das heisst, wenn das Wetter mit-
spielt. Das «Fiire-Team und seine Män-
ner» sorgen für eine schöne Glut zum 
Bräteln, Getränke, Brot und Salat sowie 
für das Dessert (Geschirr etc. vorhanden). 
Bitte Wurst oder anderes Grillgut selber 

mitbringen. Achtung: Bei schlechter Wit-
terung findet anstelle des Grillplauschs 
ein gemütliches Beisammensein bei Si-
rup, Kaffee und Kuchen statt. Zielpubli-
kum sind Kinder bis sieben Jahre in Be-
gleitung von Eltern, Geschwistern, Gross-
eltern und allen, die dazu Lust haben. Die 
Feier findet statt am Samstag, 8. Juni, um 
16.30 Uhr. Schönwetter-Treffpunkt un-
terhalb des reformierten Kirchgemein-
dehauses, Kirchweg 14, Klingnau (bei 
Regen: Feier in der Kirche).

KLEINDÖTTINGEN (tb) – Die starken 
Regenfälle der letzten Wochen und das 
daraus resultierende Hochwasser vom 
vergangenen Wochenende betrafen nicht 
nur die Menschen. Nein, auch in der Tier-
welt hatten Feuchtigkeit, Kälte und teil-
weiser Nahrungsmangel (fehlende In-
sekten als Nahrung) mehr oder minder 
schwere Auswirkungen. 

Familie bringt Nachwuchs in Sicherheit
In diesem Falle geht es um eine Biber-
familie, welche – normalerweise fast 
unbemerkt – oberhalb der Aarebrücke 
in Kleindöttingen eine Wohnhöhle be-
wohnt. Die Familie Dal Monte aus Klein-
döttingen konnte während ihres Sonn-
tagsspaziergangs das für die Nagetie-
re sicher dramatische Geschehen vom 
Dammweg aus beobachten. Die Biber-
eltern hatten ihren dreiköpfigen Nach-
wuchs auf dem Aaredamm in Sicherheit 
gebracht. Ursache dafür dürfte eine Flu-
tung oder die Zerstörung ihres Wohn-
baus gewesen sein. Im hohen Gras hinter 
dem Schilfstreifen schien sich die Biber-
familie aber in Sicherheit zu fühlen. Je-
denfalls säugte das Muttertier den Nach-
wuchs vor Ort und frass danach etwas 
Gras. Biber verfügen normalerweise über 
mehrere Wohnhöhlen. Aufgrund des ho-
hen Wasserstands und der schnellen Strö-
mung mussten die Nagetiere wahrschein-
lich eine gewisse Zeit abwarten, bis sie 
wieder in ihre gewohnte Umgebung zu-
rückkehren konnten. Instinktiv haben 
die Elterntiere genau richtig gehandelt 
und dank ihrem Handeln das Überleben 
des Nachwuchses sichergestellt. 

Mehrere Wohnbaue zur Auswahl
Im Biberrevier befinden sich in der Re-
gel zwei bis vier (manchmal bis zu zehn) 
Wohnbaue unterschiedlichster Form. 
Der Eingang zum Wohnkessel ist immer 
unter dem Wasserspiegel, der Wohnkes-
sel selbst liegt über Wasser. Der Wohn-
raum im Inneren kann einen Durchmes-
ser von bis zu 120 Zentimetern und eine 
Höhe von bis zu 60 Zentimetern errei-
chen. Ist die Uferböschung steil genug, 
gräbt sich der Biber eine Höhle hinein 
und vernetzt sie mit sogenannten Biber-
röhren. Das können Fress-, Flucht- oder 
Spielröhren sein. Befindet sich im Biber-
damm oder in einem inselartigen, voll-
ständig von Wasser umgebenen Bauwerk 
aus geeignetem Baumaterial ein Wohn-
bau, spricht man von Biberburg. Letztere 
Bauform gibt es aber im Zurzibiet nicht. 
Fällt ein Wohnbau trocken, wird er ver-

lassen, weil dann Feinde einen erleichter-
ten Zugang haben. 

Bis drei Generationen unter einem Dach
Biber leben monogam. Das Revier einer 
Biberfamilie, die aus dem Elternpaar und 
zwei Generationen von Jungtieren be-
steht, umfasst je nach der Qualität des 
Biotops ein bis drei Kilometer Fliessge-
wässerstrecke. Die Reviergrenzen wer-
den mit dem sogenannten Bibergeil, ei-
nem öligen Sekret aus einer Drüse im 
Afterbereich, markiert und gegen Ein-
dringlinge verteidigt. In der Biberburg 
leben die Altbiber mit bis zu vier Jun-
gen, oft noch mit Jungtieren aus dem 
Vorjahr. Im Mai wird der behaarte und 
von Geburt an sehende Nachwuchs ge-
boren, davor müssen die vorjährigen Jun-
gen den Bau verlassen haben. Die jungen 
Biber sind anfangs wasserscheu, werden 
aber von der Mutter einfach ins Wasser 
geworfen und so an das Leben im Was-
ser gewöhnt. Nachdem sie in der Regel 
zwei Monate lang von der Mutter gesäugt 
wurden, erlangen sie nach etwa drei Jah-
ren die Geschlechtsreife. In dieser Zeit 
werden sie von den Eltern aus dem Re-
vier vertrieben und können dann über 
100 Kilometer weit wandern. Im Mittel 
liegt die Wanderstrecke bei 25 Kilometer. 
Zu dieser Zeit suchen sie sich einen Part-
ner und gründen selbst ein Revier. 

Vor 200 Jahren ausgerottet
Vor 200 Jahren wurde der Biber in der 
Schweiz vollständig ausgerottet. Ab den 
1950-er Jahren wurde er wieder angesie-
delt und steht seit 1962 unter Schutz. Seit-
dem hat sich der Biber weiter ausgebrei-
tet. Heute leben wieder rund 2000 Ex-
emplare in der Schweiz. Das Bundesamt 
für Umwelt (BAFU) hat ein seit 2004 in 
Kraft stehendes Konzept Biber Schweiz 
erarbeitet, welches den Umgang mit dem 
Nagetier regelt und seinen Schutz för-
dert. Dieses soll aber nicht nur das Tier 
schützen, sondern auch einheitliche Kri-
terien für den Umgang mit dem Biber 
sowie Entschädigungen von Biberschä-
den festlegen. Die Aufgaben des BAFU 
sind, den Biberschutz auf nationaler Ebe-
ne zu koordinieren, die Entfernung von 
einzelnen Bibern sowie die Umsiedlung 
und Wiederansiedlung zu bewilligen. Die 
Kantone setzen das Biberkonzept auf ih-
rem Gebiet um und sorgen dafür, dass die 
lokalen und regionalen Behörden sowie 
Interessengruppen über die Umsetzung 
des Konzeptes informiert sowie mitein-
bezogen werden. 

Auch Biberfamilie von 
Hochwasser betroffen

Foto des Tages

Ein Elterntier kommt gerade aus dem Wasser und begibt sich zum Nachwuchs.

Die drei Jungtiere sind auf dem Aaredamm in Sicherheit.


