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Wenn hundertjährliche Hochwasser-
ereignisse alle 30 Jahre stattfinden, und
Überflutungen – mit denen man eigent-
lich nur alle 30 Jahre rechnet – alle 10
Jahre geschehen, sind zeitnahe undwirk-
same Massnahmen erforderlich.

Die Klimaerwärmung bringt uns nicht nur hö-
here Durchschnittstemperaturen innerhalb
der Troposphäre – der bodennahen Luft-
schichten – sondern auch häufiger heftige
Niederschläge. Unser Luftraum kann durch
die höheren Temperaturenmehr Feuchtigkeit
aufnehmen als früher. Entsprechend dieser
Ursache sind Niederschläge heftiger und in
sehr kurzer Zeit mit hohen Niederschlags-
mengen verbunden. Die Folge sind gehäuft
wiederkehrende und massive Überschwem-
mungen.

Für eine genauere Ermittlung eines hundert-
jährlichen Hochwassers, z.B. eines Fliessge-
wässers, genügt nicht die Registration eines
einzelnen Hochwassers, sondern es sind Be-
obachtungen über einen längeren Zeitraum
erforderlich. Vereinfacht wäre ein hundert-
jährliches Hochwasser ein Abfluss, der das
zehntgrösste Hochwasserereignis innerhalb
der letzten 1000 Jahre übertrifft.

Gemeinden in der Pflicht
Bund und Kanton verpflichten die Gemeinden
zu fristgerechtemHandeln. So haben gemäss
den kantonalen Auflagen die zuständigen
Behörden für das gesamte Siedlungsgebiet
eine Massnahmenplanung zu bestehenden
Hochwassergefahren zu erstellen und diese
nach Prioritäten innert zehn Jahren umzu-
setzen. Auch unser Gemeinderat hatte 2016
mit dem «Massnahmenplan Naturgefahren
der Gemeinde Hombrechtikon» die entspre-
chenden Entscheidungsgrundlagen erarbei-
tet. Dieser wurde vom AWEL (Amt für Abfall,
Wasser, Energie und Luft) fachlich geprüft.

Der Prüfbericht stellt aber noch keine Geneh-
migung der verschiedenen Massnahmen dar,
sondern ist als Empfehlung für eine optimale
Umsetzung undWeiterentwicklung derMass-
nahmenplanung zu verstehen, wie Paul Spör-
ri, der Abteilungsleiter Tiefbau- und Werke in
der Gemeindeverwaltung, präzisiert. Basie-
rend auf dieserMassnahmenplanung wurden
beim Grütbach 2016 die Hochwasserschutz-
defizite (HSD) bereits behoben.

Revitalisierung als Ziel
Um beim Feldbach diese Schutzdefizite be-
seitigen zu können, wurde ebenso das Hoch-
wasserschutz- und Revitalisierungsprojekt in
enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen
und Beteiligten erarbeitet. Mit dabei waren
namentlich: die Kommission Tiefbau undWer-
ke, der Gemeinderat, die kantonalen Fach-
stellen, das BAFU (Bundesamt für Umwelt)
sowie unter anderen die direkt betroffenen
Grundeigentümer. Dies geschah in einempar-
tizipativen Prozess und wurde mehrmals der
Öffentlichkeit vorgestellt, erklärt Paul Spör-
ri. Seit Ende Dezember 2020 liegt in diesem
Zusammenhang vom AWEL ein 22-seitiger
und vom BAFU ein sechsseitiger Bericht vor.
Hombrechtikon will nicht nur den Feldbach
«zähmen», sondern ihn auch ökologisch fitter
machen – «revitalisieren» nennt sich das im
Fachjargon.

Die Ziele des Hochwasserschutzes und der
Revitalisierung des Feldbachs wurden ge-
meinsam im Projektteam festgelegt. Sie
bezwecken in erster Linie, die Bevölkerung
und «Hab und Gut» zu schützen. Als weite-

FELDBACH: SCHUTZ UND REVITALISIERUNG
Oder: Wenn aus einem Bächlein ein reissender Bach werden kann

Hochwasserereignis
Feldbach, 8. August 2009.

Bild: Mario Böni.
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Farbig eingezeichnet
erkennt man den geplanten
Bachverlauf mit den
erforderlichen Massnahmen,
insbesondere im wichtigsten
Hauptabschnitt (Stand
Bauprojekt: 30.4.2020).

Eine wichtige Massnahme
gilt dem oberen Teilabschnitt
des Bachverlaufs, wo
dieser die Feldbachstrasse
unterquert, um zukünftig
Überschwemmungen
zu verhindern (Stand
Bauprojekt: 10.6.2020).

Hier ist die Welt noch in
Ordnung: mäandrierender,
in Schlingen sich hinziehen-
der Verlauf des Feldbachs
(hier oberhalb des Zusam-
menflusses zweier weiterer
Bäche). Foto: Michael Brögli.

re Zielrichtung will man auch den Feldbach
ökologisch aufwerten und damit die Fisch-
durchgängigkeit gewährleisten, insbesonde-
re für die Seeforelle vom Zürichsee zu den
Laichplätzen oberhalb Feldbachs. Auch der
Bevölkerung soll damit der Zugang zum Feld-
bach an bestimmten Stellen wieder ermög-
licht werden. Dadurch erhält der Feldbach
seine Attraktivität, die derzeit nicht gegeben
ist, zurück. Letztlich sind auch Überstellungen
durch Bauten zu beseitigen, der Feldbach soll
unter keinem Gebäude mehr durchfliessen.

Projektteam ist gefordert
Ein solch grosses Projekt muss von verschie-
denen Stellen in einem Team geleitet werden.
Dieses setzt sich in diesem Fall aus dem Auf-
traggeber, der Gemeinde Hombrechtikon,
vertreten durch Gemeinderat Thomas Etter
und demAbteilungsleiter Tiefbau- undWerke
Paul Spörri als Bauherr sowie der Holinger AG,
Ingenieurunternehmung, Winterthur (vertre-
ten durch Michael Brögli, Fernando Bonato
und Markus Langenbacher) zusammen. Mit
im Boot sind auch ein Gewässerökologe, ein
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Kein Projekt ohne Zeitplan! Stand Juni 2021 sieht der Plan wie folgt aus:

3. Quartal 2021 Bereinigung Bauprojekt Bund, Kanton, Ingenieurbüro
4. Quartal 2021 Anordnung öffentliche Planauflage, Publikation: 30 Tage Gemeinde
4. Quartal 2021 Einspracheverhandlungen bei Bedarf Kanton, Gemeinde
März/April 2022 geplante Informationsveranstaltung Gemeinde
15. Mai 2022 Genehmigung Bauprojekt und Kreditbewilligung Urnenabstimmung Gemeinde
2. Halbjahr 2022 Projektfestsetzung Kanton, Bund

Geologe, ein Bodenschutzexperte und ein
Landschaftsarchitekt. Eng begleitet wird das
Projekt seitens AWEL, Abteilung Wasserbau,
durch Manuela Krähenbühl.

Der Feldbach gilt neben dem Hornbach in
Zürich und demDorfbach in Küsnacht als das
wichtigste potenzielle Laichgewässer der See-
forelle im Kanton. Der ökomorphologische*
Zustand des Feldbachs gilt grösstenteils als
künstlich, naturfremd und stark beeinträch-
tigt. In der kantonalen Revitalisierungspla-
nung gilt er daher als einer der 120 prioritär zu
revitalisierenden kommunalen Bachabschnit-
te. Dieser wurde im regionalen Richtplan der
Zürcher Planungsgruppe Pfannenstiel ZPP
aufgenommen und 2018 festgesetzt.

Die Tatsache, dass der Bach zukünftig im obe-
ren Teilabschnitt «ausufern» kann und darf,
entschärft die Situation, dass eine Wasser-
menge bis oder sogar über 36 m3/s (100-jähr-
liches Ereignis) aus einem gegenwärtig eng
kanalisierten Bachbett überläuft und die Feld-
bachstrasse überschwemmt.

Wer bezahlt?
Zwar werden die Kosten grösstenteils von
Bund und Kanton übernommen, doch wie
sieht die Kostenschätzung Stand Juni 2021
aus? Die Gesamtprojektkosten belaufen sich
gemäss Projektleitung auf zirka 6,6 Millionen
Franken, wobei auch dank den Revitalisie-
rungsmassnahmen ein erheblicher Anteil
vom Bund (BAFU) und dem Kanton Zürich
(AWEL) übernommen wird. Der Gemeinde-
rat kann ausserdem mit einer Unterstützung
durch den «naturemade star-Fonds von ewz»
des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich (ewz)
von 1,5 Millionen Franken rechnen, womit
schliesslich für Hombrechtikon ein voraus-
sichtlicher Restbetrag von rund 1,4 Millionen
Franken übrig bleibt.

Sollte das Projekt nach Plan (vgl. Kasten) fort-
schreiten, so kann im ersten Halbjahr 2023
mit den Arbeiten begonnen werden. Zu er-
wähnen ist hier noch, dass die Gemeinde in
den nächsten zwei Jahren ergänzend für das

gesamte Gemeindegebiet die Notfallplanung
für Naturgefahren und denUmgang bei Stark-
regenereignissen angehen wird.

Hans J. Tobler

* Die Lebewesen in und an einem Fliessgewässer
stellen sehr unterschiedliche Ansprüche an ihren
Lebensraum. Dementsprechend wichtig ist eine ab-
wechslungsreicheGestaltung des Lebensraums Bach.

Mittels eines neuen Bachver-
laufs werden die Gewässer-
überstellungen der beiden
Gebäude Böni und Ochsner
behoben und damit der
Hochwasserschutz wieder-
hergestellt.
Bilder: Mario Böni.


