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Projekt Rheinaufweitung «im 
Grundsatz bewilligungsfähig»
Die Rheinaufweitung Maienfeld/Bad Ragaz soll definitiv zum Auflageprojekt ausgearbeitet werden.  
Dies hat der zuständige Lenkungsausschuss bei einem Treffen in Maienfeld bekräftigt.

An seiner jüngsten Sitzung 
hat der Lenkungsaus-
schuss für das kantons-
überschreitende Projekt 
«Aufweitung Maienfeld/

Bad Ragaz» festgehalten, dass das Pro-
jekt grundsätzlich bewilligungsfähig 
sei. Allerdings gebe es zuvor noch ein 
paar Fragestellungen zu vertiefen. Dies 
ist einer Mitteilung des Lenkungsaus-
schusses zu entnehmen.

Beim Treffen in Maienfeld kamen 
Susanne Hartmann (Regierungsrätin 
Kanton St. Gallen) und Jon Domenic 
Parolini (Regierungsrat Kanton Grau-
bünden) mit Heinz Dürler (Stadtpräsi-
dent Maienfeld) und Daniel Bühler 
(Gemeindepräsident Bad Ragaz) zu-
sammen. Vor Ort waren auch der Ver-
treter des Bundesamts für Umwelt, Jo-
sef Eberli, sowie in beratender Funk-
tion Sepp Föhn (Gemeindepräsident 
Landquart).

Der Stand der Dinge
Sie alle liessen sich von Projektleiter 
Daniel Dietsche, Rheinbauleiter, über 
den Projektstand informieren. Im Zen-
trum standen die ausgewertete Mitwir-
kung sowie die Stellungnahmen aus 
der behördlichen Vorprüfung des 
«Auflageprojekts im Entwurf», das En-
de September 2020 abgeschlossen wur-
de. Die Vorprüfung des Projekts bei 

den zuständigen Fachstellen der Kan-
tone St. Gallen und Graubünden sowie 
bei den Gemeinden erfolgte von Okto-
ber 2020 bis Februar 2021. Das Mitwir-
kungsverfahren für die Bevölkerung 
wurde vom 18. Januar bis 19. Februar 
dieses Jahres durchgeführt.

Verschiedene Anliegen –  
öffentlich zugänglich
Die Auswertung des Mitwirkungsver-
fahrens zeige, dass lokale Naturschutz-
gruppen sowie Umweltverbände viele 
ökologische Anliegen eingebracht hät-
ten, heisst es in der Mitteilung des Aus-
schusses. Sie hätten gewünscht, dass 
die Aufweitung schneller umgesetzt 
und der Schutzstatus des Aufweitungs-
perimeters nochmals überprüft wür-
de. Ausserdem solle eine noch bessere 
Vernetzung mit erweiterten Naturwer-
ten stattfinden. Ebenfalls bestehe ein 
Abklärungsbedarf im Zusammenhang 
mit der Auswirkung der künftigen Auf-
weitung auf den Grundwasserspiegel 
in Maienfeld und Bad Ragaz. 

«Aus der Bauwirtschaft kamen vor 
allem Hinweise zur Materialverwer-
tung des anfallenden Kiesmaterials», 
heisst es in der Mitteilung weiter. Wei-
tere Themen seien unter anderem: 
Naherholung, Besucherlenkung, Park-
platzmöglichkeiten, Langsamverkehr, 
Landwirtschaft. 

Man habe beschlossen, den Bericht 
zur Auswertung des Mitwirkungsver-
fahrens ab übermorgen Freitag unter 
www.rheinaufweitung.ch (unter der 
Rubrik «Projektdossier») für die Bevöl-
kerung öffentlich zugänglich zu ma-
chen. Auch die drei Gemeinden Maien-
feld, Bad Ragaz und Landquart wür-
den den Bericht auf ihren Gemeinde-
Websites veröffentlichen.

Zu vertiefende Fragen
Die Auswertung der Vorprüfung der 
Fachstellen der Kantone und Gemein-
den zeige, dass das Projekt im Grund-
satz bewilligungsfähig sei, teilt der 
Ausschuss weiter mit. Es gebe aber ei-
nige Fragestellungen, die bei der Aus-
arbeitung zum definitiven Auflagepro-
jekt weiter zu vertiefen seien. Dabei ge-
he es im Wesentlichen um Anpassun-
gen und Ergänzungen des Umweltver-
träglichkeitsberichts, die Konkretisie-
rung von Grundwasser-Begrenzungs-
massnahmen auf Grundlage der 
Grundwassermodellierungen und den 
Autobahnlärm. «Weiter sollen noch-
mals der Baustellenverkehr, das künf-
tige Unterhaltskonzept, die Besucher-
lenkung, der Projektperimeter (Sanie-
rung Dämme, Miteinbezug Amphi-
bienschutzgebiete) und der Schutzsta-
tus geklärt werden», schreibt der Aus-
schuss in seiner Mitteilung.

Im Zuge des weiteren Projektab-
laufs würden diese Fragestellungen ab-
geklärt. Die Projektleitung rechnet mit 
einer Bearbeitungszeit von rund ei-
nem Jahr. Dank der Stellungnahmen 
aus der Vorprüfung könne der Umfang 
der Bearbeitung auf das Wesentliche 
konzentriert werden. 

Zeitplan soll eingehalten werden
Der Lenkungsausschuss zeigt sich ent-
schlossen, dass mit den weiteren zu 
vertiefenden Untersuchungen die rele-
vanten Fragestellungen im Rahmen 
der nächsten Projektphase abgeklärt 
und mögliche Projektrisiken weiter mi-
nimiert werden könnten. Man halte 
daher am gesteckten Zeitplan mit ei-
nem möglichen Start der Umsetzung 
im Winter 2024/25 fest.

Die Aufweitung Maienfeld/Bad Ra-
gaz ist eines der ersten Projekte aus 
dem Entwicklungskonzept Alpenrhein 
(EKA) der Internationalen Regierungs-
kommission Alpenrhein (IRKA), wel-
ches in den kommenden Jahren umge-
setzt werden soll.

Das Entwicklungskonzept Alpen-
rhein ist ein schutzwasserwirtschaft-
lich motiviertes Projekt. Vor allem  
die Bewohner und die sehr hohen 
Sachwerte der Region sollen vor extre-
men Hochwasserereignissen geschützt 
werden. (pd)

Beim Treffen in Maienfeld: Der Maienfelder Stadtpräsident Heinz Dürler, Josef Eberli vom Bundesamt für Umwelt, der Bündner Regierungsrat Jon Domenic Parolini, die St. Galler  
Regierungsrätin Susanne Hartmann und der Bad Ragazer Gemeindepräsident Daniel Bühler (von links) wollen die Rheinaufweitung auf Stufe Auflageprojekt abschliessen. Pressebild
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• Mit dem CO2-Gesetz werden wir unabhängiger!
• Arbeitsplätze bleiben erhalten!
• Das Geld bleibt im Land!

CO2-Gesetz - Ein JA für unseren Wald!
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Mähen mit 
der Sense
In zwei Kursen von  
Birdlife Sarganserland 
lässt sich ein altes Hand-
werk neu entdecken.

Sarganserland.– «Wer eine artenreiche 
Blumenwiese optimal pflegen will, 
mäht sie mit der Sense», heisst es in 
der Mitteilung von Birdlife Sarganser-
land. Die Sense sei ein sehr effizientes 
Werkzeug, zugleich geräuscharm und 
in vielerlei Hinsicht schonender und 
ökologischer. Lebewesen in Bodennähe 
würden geschont, es könne selektiv 
und auch in anspruchsvollem Gelände 
gemäht werden. «Damit das Mähen 
mit der Sense aber auch längerfristig 
Spass bereitet, sind das passende, gut 
geschliffene Material und die richtige 
Technik ausschlaggebend.»

Theorie und Praxis
Birdlife Sarganserland organisiert zwei 
Kurse, damit das Mähen auch gelingt 
und Freude bereitet. Die Kurse finden 
am 4./5. und 18./19. Juni statt. Am Frei-
tagabend erfolgt die Einstimmung mit 
etwas Theorie und erstem Ausprobie-
ren, am Samstag gilt es ernst und «es 
wird Mähen, Wetzen und Dengeln ge-
übt, bis die Bewegungen sitzen».

Weitere Details zu den Kursen fin-
den sich online unter www.birdlife-sl.
ch. Entschlossene können sich auch  
direkt unter jugend@birdlife-sl.ch an-
melden. (pd) 

Drumherum 
im Zentrum
Das Museumbickel lädt 
zur Finissage der aktuel-
len Ausstellung zu einem 
Gespräch über Plastik ein.

Walenstadt.– Am Sonntag, 13. Juni, ab 
14 Uhr unterhalten sich Carina Walser 
vom Unverpacktladen in Walenstadt 
und Florence Iff, Künstlerin, über einen 
Stoff, der mittlerweile überall und 
nicht so leicht loszuwerden ist. Wäh-
rend Carina Walser im November 2020 
gerade ihren Unverpacktladen eröffnet 
hat, erforscht Florence Iff die Geschich-
te des Erdöls.

Das Gespräch findet zur Finissage 
der Ausstellung «Das Klima streikt» 
statt. Florence Iff zeigt in dieser Aus-
stellung, wie unser ganzes Leben, unse-
re Aktivitäten und konsumierten Pro-
dukte durchdrungen sind vom Roh-
stoff Erdöl. Spätestens beim Mikro-
plastik ist Erdöl nicht nur im «Drum-
herum», sondern auch in uns drin. 

Mit Unverpacktläden versuchen an-
dererseits immer mehr Menschen, ein 
einfacheres Leben zu führen und weni-
ger Verschwendung und Abfall zu ver-
ursachen. Was bedeutet es für den All-
tag, wenn man Abfall vermeiden will? 
Carina Walser berichtet von ihren Er-
fahrungen aus einem halben Jahr mit 
ihrem eigenen Unverpacktladen. (pd)


