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Grosses Interesse: Mehr als 220 Ökostromkunden der ibw haben sich für den Rundgang angemeldet. Sehr zur Freude von 
Peter Lehmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung, der seinen Einsatz auf die Begrüssung konzentrierte. 

Noch einmal über die Brücke: Ganz am Schluss der Bauarbeiten 
soll dieser Übergang abgerissen werden. 

Befreiung nach fast 100 Jahren
ibw lud Ökostromkunden zu Besichtigung des Hochwasserschutzprojektes

Im August 2015 fand der Spaten-
stich statt. Bis Ende Jahr sind 
die Arbeiten vermutlich abge-
schlossen. Das Rückhaltebecken 
der Bünz südlich von Wohlen ist 
das derzeit grösste im Aargau. 
Damit sollte die Gemeinde vor 
Hochwasser geschützt sein.

Chregi Hansen

1918 hatte die Regierung in Aarau 
genug von den vielen Überschwem-
mungen im Kanton und beschloss, 
die Flüsse zu kanalisieren. Auch die 
Bünz wurde begradigt und in ein en-
ges Korsett gezwängt. «Heute schüt-
teln wir den Kopf darüber und korri-
gieren den Fehler wieder – aus der 
damaligen Sicht war der Entscheid 
aber verständlich», erklärt Histori-
ker Daniel Güntert. 

Anhand von alten Karten und Fotos 
zeigte der Wohler Bezlehrer auf, wie 
die Bünz sich früher selber den Weg 
durch das Tal gesucht hat. So gab es 
damals gleich zwei Bachläufe durch 
das Dorf, zwischen Wohlen und Wal-
tenschwil waren es noch viel mehr. 
Die ganze Ebene war versumpft, das 
Land kaum zu nutzen, weil es immer 
wieder überflutet wurde. Diesen Pro-
blemen wollte man beikommen, in-
dem man Kanäle baute. Heute hat 
längst ein Umdenken stattgefunden – 
im Rahmen des Hochwasserschutz-
projektes wird die Bünz aus ihrem 
«Gefängnis» befreit und erhält wie-
der mehr Raum – bis zu 25 Meter 
breit ist das neue Flussbett, wie Pro-
jektleiter Silvio Moser erklärt.

Im August 2015 fand der Spaten-
stich statt zu diesem Mammutprojekt 
– nach fast acht Jahren Planungs- 
und Verhandlungszeit. Auch die Kos-

ten sind gewaltig, sie betragen rund 
25 Millionen Franken. Wobei fast 
zwei Drittel dieser Summe für das 
zentrale Element des Projekts benö-
tigt werden: das Rückhaltebecken 
zwischen Wohlen und Waltenschwil 
mit seinem langen Damm und dem 
Durchlasswerk, welches in Zukunft 
die Menge des Wassers drosselt. Falls 
zu viel Wasser kommt, wird das um-
liegende Landwirtschaftsland geflu-
tet, die Bauern werden entschädigt. 
Für diese Lösung waren lange und 
zähe Verhandlungen notwendig. «Es 
ging um 4,5 Hektaren Land», macht 
Moser deutlich. Auch der ideale 
Standort wurde lange diskutiert.

Schon bald werden  
die Fische zurückkehren

Am Wochenende konnte die Baustelle 
zweimal besichtigt werden. Am Frei-
tagabend kamen die Ökostromkun-
den der ibw in den Genuss einer per-
sönlichen Führung, am Samstag war 
die gesamte Bevölkerung eingeladen. 
Dabei erhielten die Teilnehmer viele 

spannende Informationen zum Ver-
lauf der Arbeiten und zu den Zielen. 
So dient das Projekt nicht nur dem 
Hochwasserschutz, gleichzeitig wird 
auch die Bünz renaturiert. Diese 
Arbeiten sind grösstenteils bereits 
abgeschlossen; schon bald werden 
sich hier wieder viele Tiere ansiedeln 
– nachdem die Bünz in diesem Be-
reich für die Arbeiten ausgefischt 
wurde. «Bei den früher umgesetzten 

Massnahmen in Boswil haben wir ge-
sehen, dass das funktioniert», erklärt 
Projektleiter Moser.

Die Arbeiten kommen gut voran. 
Auf zwei Jahre waren sie eigentlich 
veranschlagt, vermutlich sind sie 
aber ein halbes Jahr früher zu Ende. 

Dazu beigetragen haben einerseits 
gute Ideen des Unternehmers, ander-
seits auch die Tatsache, dass für den 
Damm gleich wieder der Aushub ge-
nutzt werden konnte, der bei der 
Renaturierung anfiel. Auch das Wet-
ter spielte den Beteiligten in die Hän-

de. «Es handelt sich in Sachen Sicher-
heit auch für den Kanton um ein 
be-deutsames Projekt, von dem die 
ganze Region profitieren wird», er-
klärte Silvio Moser am Freitag – nicht 
nur der Mensch, sondern auch die 
Natur. 

Mit alten Bildern und Karten zeigte Lehrer und Historiker Daniel Güntert die frühere Situation auf. «Vor der Begradigung in den 
20er-Jahren nahm was Wasser den Weg, den es gerade wollte», sagte er. 

Alle mir nach: In fünf Gruppen wurden die 
Teilnehmer über die Baustelle geführt. 

Projektleiter Silvio Moser (links) erklärt, welche Massnahmen zur Renaturierung 
notwendig waren. Mit Asthaufen im Flussbett wird der Verlauf der Bünz  gesteuert. 

Das Durchlasswerk am Dorfeingang wird künftig die Wassermenge steuern, welche weiter flussabwärts gelangt. Vom imposanten 
Bau, der auf 300 Betonpfählen steht, wird am Schluss nur noch die Spitze zu sehen sein. 

Noch ist der Damm nur eine Betonmauer, 
später wird er mit Erde überschüttet. 
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 «Von diesem Bau 
profitiert die 
ganze Region

Silvio Moser, Projektleiter


