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Wurzelstöcke für Harder Rheindamm

Mitarbeiter des Rheinunternehmens sind in Diepoldsau im Auftrag der Internationalen Rheinregulierung (IRR) an der Arbeit. Sie verladen
Wurzelstöcke und transportieren sie zur Rheinmündung in Hard. Die Stöcke kommen an der sogenannten Rheinvorstreckung zum Einsatz.

chen werden. «Wir erreichen damit, dass die extensive Bewirtschaftung dieser Flächen einfacher wird», sagt der Leiter des
Rheinunternehmens. Vorgesehen sei, später die Flächen auf
der Luftseite des Hochwasserdammes mit Magerwiesen, Hecken und Steinhaufen ökologisch und naturnah aufzuwerten.

KURT LATZER

DIEPOLDSAU. Für die Rheinbauer

beidseits des Grenzflusses sind
die Dämme weder Inland noch
Ausland: Einfach nur «ihr»
Rhein. Deshalb ist die Zusammenarbeit nicht nur gut, sondern auch unkompliziert. So
auch bei der Verwertung der
Wurzelstöcke, die beim Roden
grosser Bäume im unteren
Rheinspitz in Diepoldsau angefallen sind. «Nachdem wir die
Bewilligung bekommen haben,
begannen wir vergangen Herbst
mit dem Roden», sagt Kurt Köppel, Leiter Rheinunternehmen in
Widnau.
Die Arbeiten werden im Auftrag der Internationalen Rheinregulierung (IRR) ausgeführt
und dienen in erster Linie der
Dammstabilität und dem Hochwasserschutz.

Hochwassersicherheit
Bäume
problematisch

Piste für Dammüberwachung
Die Bäume im etwa 800 Meter
langen Abschnitt (Kilometer 79,6
bis 78,8) sind aus zwei Gründen
gefällt worden. Einerseits bilden
die Bäume mit ihren mächtigen
Wurzeln eine Gefahr für die
Dämme, andererseits musste
man Platz schaffen für die geplante sogenannte Interventionspiste. «Diese, etwa vier Meter
breiten Wege dienen der Hochwasser-Sicherheit», betont Kurt
Köppel. Feuerwehren und Mitarbeiter der Rheinunternehmen
können so direkt bis an die
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Nicht mehr als drei Stück auf einmal: Die Wurzelstöcke, die vom Diepoldsauer Hochwasserdamm nach Hard transportiert wurden, sind zum Teil
mehrere Tonnen schwer.

Hochwasserdämme fahren, was
bisher nicht überall der Fall ist.
Direkt am Damm können sie im
Fall eines Hochwassers das Sickerwasser im Auge behalten
und gegebenenfalls reagieren.
Wurzelstöcke für die Mündung
Damit die Schotterpiste am
Diepoldsauer Rheinspitz gebaut
werden kann, mussten die Wur-

zelstöcke der gefällten Bäume
aus dem Boden. Anstatt sie zu
schreddern und zu entsorgen,
finden die Stöcke an der Vorstreckung der Dämme der IRR in
Hard Verwendung – auf RheinKilometer 93. «Dort setzt man sie
auf der Landseite, der sogenannten Luftseite der Dämme als Verstärkung von Buhnen und des
Ufers ein. Für den Abtransport

setzt das Rheinunternehmen
zwei eigene Lastwagen und ein
zugemietetes
Traktorgespann
ein. Eine Fahrt vom Diepoldsauer Rheinspitz bis zum Kilometer 93 dauert etwas mehr als
eine Stunde.
Flächen am Damm aufwerten
Zurzeit liegt das Projekt für die
Interventionspiste in Abschnitt

Diepoldsau und dem Abschnitt
in Kriessern auf. Kurt Köppel
hofft, dass die Schotterpiste in
circa drei bis fünf Jahren beidseitig des Rheins und über einer
grosse Strecke der Internationalen Strecke gebaut ist.
Ebenfalls soll zeitgleich, das
Terrain entlang der Hochwasserdämme aufgefüllt und gegenüber der Schotterpiste ausgegli-

Im Gegensatz zu extensiv
bewirtschafteten Wiesen an
Rheindämmen, deren Gräser
lange und verflochtene Wurzeln bilden, sind Bäume problematisch. Wird ein Baum
im Sturm entwurzelt, bilden
sich riesige Löcher im Boden
oder Damm. Auch Wurzelstöcke, die im Boden bleiben,
sind nicht unproblematisch.
Zwischen den Wurzeln bilden
sich verschiedenste Hohlräume. Steigt bei Hochwasser
der Druck auf die Dämme,
kann Sickerwasser ungehindert durch die Hohlräume
fliessen. Werden im unmittelbaren Bereich von Dämmen
grosse Bäume mit ihren
mächtigen Wurzelstöcken
entfernt, dient das der Hochwassersicherheit. (kla)
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100 Testhörer für
die Beltone PraxisStudie gesucht!

Bei Interesse vereinbaren Sie einfach einen Termin
unter der gebührenfreien Telefonnummer:

3D-Hören – jetzt unverbindlich
und kostenlos testen!

0800 123 001

Technologie-Sprung: Mit Selectic erleben Sie
Hören in der Dritten Dimension.
So gut wie zu Beginn des Lebens hört der Mensch
nie wieder. Bei jedem von uns lässt das Hörvermögen
langsam und unmerklich nach. Darum waren es früher
vornehmlich ältere Menschen, die Hörgeräte genutzt
haben. Doch dies hat sich in den vergangenen Jahren
stark verändert. Hörgeräte helfen heute nicht erst,
wenn mehr Lautstärke gefragt ist, sondern bereits
dann, wenn das Verstehen immer mehr Mühe bereitet.
Ein Einstieg in gute Hörsysteme ist durch Zuzahlungen
von IV und AHV sogar kostenlos möglich (Znüni-Tarif
von Beltone). Die beste Qualität bietet räumliches
Hören – sogenanntes „ 3D-Hören“. Es hilft Ihnen, Gesprächen in der Gruppe besser zu folgen oder Gefahren
im Strassenverkehr, z. B. durch andere Verkehrsteilnehmer, zu verringern. Das neue Selectic ist eines
der besten Hörgeräte der Welt. Es bietet zahlreiche
Spezialprogramme, die vom Beltone Hörgeräteakustiker auf die persönlichen Wünsche des Kunden

hin eingestellt werden. Danach arbeitet das System
vollautomatisch. Das Selectic lässt keine Wünsche
offen. Mit ihrer Praxis-Studie begleitet Beltone die neu
gewonnenen Erfahrungen mit Hörgeräten. Wie erleben
Kunden dieses neue, leichtere Verstehen? Welche
Komfortmerkmale kommen im Alltag besonders gut
an? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Beltone
Praxis-Studie. „Die Teilnehmer geben uns wertvolle
Hinweise, wie Hörgeräte ihnen im Alltag wieder mehr
Lebensfreude schenken und sie wieder mit Menschen
„Bei Beltone habe ich erfahren, was
Hörgeräte für mich bringen.
Dass ich die richtige Entscheidung
getroffen habe, erlebe ich jeden Tag.
Ich bin bei allem wieder voll dabei.
Mein Tipp: Die Praxis-Studie ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen
Sie diese Gelegenheit und testen Sie
selbst, wie Hörgeräte auch Ihnen
helfen können.“
Carola Frei, Beltone-Kundin.

Oder besuchen Sie eine Filiale in Ihrer Nähe:
Beltone Hörberatung
Marktstrasse 7, 9435 Heerbrugg

verbinden“, erklärt Claude Halbeck, Geschäftsführer
von der Beltone Hörberatung.
An der Studie kann jeder teilnehmen. Gesucht werden
Menschen sowohl mit als auch ohne Hörgeräteerfahrung, die im Alltag nicht mehr so gut verstehen.
Die Hörgeräte werden individuell angepasst und in
einem ausführlichen Gespräch schildern die Teilnehmer
anschliessend ihre Erfahrungen.

Unser Dankeschön für Ihre Teilnahme:

GUTSCHEIN
50 % RABATT

auf das 2. Hörgerät in der Klasse Sprachverstehen und Sprachverstehen Plus.
Angebot gültig bis 13.03.2015.

