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Brendenbach brachte zu viel Holz
Ersten Erkenntnissen zufolge war die grosse Geschiebemenge im Brendenbach Ursache für die Überschwemmungen in
Altstätten. Die Stadtverwaltung und der Kanton St.Gallen haben weitere Untersuchungen in Auftrag gegeben.

ALTSTÄTTEN. Die Stadt Altstätten
wurde bereits im Juni 2013 von
einem starken Unwetter heim-
gesucht. Damals wurde das Bett
des Stadtbaches stark beschädigt
und im Gebiet Ober Weidist kam
es zu Erdrutschen.

Sammler überfüllt

Beim diesjährigen Ereignis
war das Ausmass schwerwiegen-
der. Erste Erkenntnisse zeigen,
dass der Kiesfang Obermüli in-
nert kürzester Zeit mit Kies und
Geröll gefüllt wurde, das aus
dem oberen Bereich des Bren-
denbachs stammt. Geschiebe
und Holz konnten im vollen
Kiesfang nicht mehr ausrei-
chend aufgefangen werden. Das
Material wurde weitertranspor-
tiert und verstopfte das Gerinne
bei der Frauenhof-Unterführung

sowie im Bereich einiger Stege
und Brücken, so dass der Stadt-
bach über die Ufer trat. Die steile
Stufe vor der Frauenhof-Unter-
führung sowie eine mit einem
Träger verstärkte Leitungsque-
rung innerhalb der Unterfüh-
rung haben massgeblich zu
den Überschwemmungen beim
Frauenhofplatz beigetragen. Die
Leitungsquerung wurde kurz
nach dem Ereignis entfernt. Sie
sowie Fussgängerbrücken wer-
den analysiert und, wo sinnvoll,

entfernt. Weitere neuralgische
Stellen wie der Kiesfang Ober-
müli, die Bachstufe vor dem
Frauenhofplatz, die Bädli- und
die Klausbrücke werden zusam-
men mit Experten analysiert und
Verbesserungsmöglichkeiten ge-
prüft.

Untersuchungen folgen

Entsprechende Massnahmen
zur Verbesserung der Abflussver-
hältnisse sollen danach rasch

umgesetzt werden. Nach dem
letztjährigen Unwetter wurden
viele Sofortmassnahmen einge-
leitet und umgesetzt. Die Kies-
fänge wurden geleert und das
Gerinne am Stadtbach wurde in-
stand gestellt. Dabei hat sich ge-
zeigt, dass die reparierten Stellen
im Stadtbach weitgehend unver-
sehrt geblieben sind. Das Militär
flog im Frühjahr 2014 knapp
1000 m3 Holz, dies entspricht
etwa 850 Tonnen, aus dem Bren-

dentobel. Für den Herbst war ein
weiterer Flugtag der Armee ge-
plant. Aufgrund des Unwetters
wird nun nochmals überprüft,
ob das nötig ist. Die Stadt Altstät-
ten und der Kanton St. Gallen
haben weitere Untersuchungen
des Schadenereignisses in Auf-
trag gegeben. Damit sollen die
bisherigen Erkenntnisse verifi-
ziert und allfällige weitere Be-
funde und Schlussfolgerungen
gewonnen werden. (sk)
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Der Brendenbach hat sich im Ober Weidist ein neues Bett gegraben, etwa 50 Meter entfernt vom ehemaligen, am Hang liegenden Bachlauf.

Michael Rutz vom Ingenieur-
büro Kreis Sargans AG führte
die Drohnenflüge im Gebiet
Ober Weidist durch.

Hochwasserschutz
Gratis-Sandsäcke

Aufgrund verschiedener An-
fragen aus der Bevölkerung
stellt die Stadt Altstätten
Sandsäcke zur Verfügung.
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner von Altstätten können
über die Stadtkanzlei unter
Telefon 071 757 77 00 gratis
Sandsäcke bestellen. (sk)

Gelände mit Drohne vermessen
Donnerstagmorgen: Rund um
den Stall von Fridolin Sondereg-
ger im Ober Weidist herrscht
mehr Verkehr als sonst in einem
Monat.

Michael Rutz, Mitarbeiter des
Ingenieurbüros Kreis Sargans
AG, ist dabei, seine Drohne,
einen Quadrocopter, einzurich-
ten. Schon seit kurz nach 7 Uhr
ist Peter Bötschi im Hangrutsch-
gebiet unterwegs. Der Vermes-
sungstechniker der FKL & Part-
ner AG, Altstätten, hat mittels
GPS aufs Gelände verteilt die
zehn Messpunkte eingerichtet,
die die Drohne automatisch an-
steuern soll. Michael Rutz startet
sein Fluggerät manuell: «Sobald
keine Hindernisse mehr im Weg
stehen, schalte ich auf Automa-
tik. Die Drohne fliegt dann die

Punkte automatisch an und
schiesst die Bilder.» In knapp
acht Minuten hat der Quadro-
copter seine Arbeit in etwa 250
Metern überm Startplatz been-
det und kehrt zum Ausgangs-
punkt zurück, wo ihn Michael
Rutz manuell landet.

Ohne das moderne, GPS-ge-
steuerte Gerät wäre eine effi-
ziente Vermessung nicht mög-
lich. Zwei bis drei Vermessungs-
techniker würden für die Auf-
nahme des Geländes einige Tage
brauchen, ist Rutz überzeugt.

Gestern hat der «Drohnenpi-
lot» die Flugauswertungen ge-
macht und daraus ein digitales
Geländemodell berechnet. Es
zeigt die Geometrie der heutigen
Geländeoberfläche. Weiter wer-
den zur Beobachtung von Ge-

ländeverschiebungen punktuel-
le Messungen mittels Global Na-
vigation Satellite System (GNSS)
durchgeführt. (kla)

Für das Fotografieren von
zehn Messpunkten brauchte
die Drohne acht Minuten.

Neff strebt dritten
Titel an – Litscher
vor WM-Rückkehr
THAL/HAFJELL. Heute beginnt in
Norwegen die Mountainbike-
Weltmeisterschaft mit den Eli-
minator-Rennen – am Start steht
auch der 25-jährige Thaler Tho-
mas Litscher. Morgen im Team
Relay kommt die 21-jährige Ge-
samtweltcup-Siegerin Jolanda
Neff erstmals zum Einsatz.

EM-Revanche und Teamwechsel

«Ich starte im Sprint nicht,
sondern bestreite den Teambe-
werb und das Einzelrennen am
Freitag», stellt Jolanda Neff vor
den WM-Renen auf dem olympi-
schen Alpin-Gelände von Lille-
hammer klar. Über ihre Ziel-
setzung muss nicht lange disku-
tiert werden: Medaille im Team
Relay und erfolgreiche Titelver-
teidigung bei den U23.

Auf dem Programm steht da-
bei auch die Revanche für die
Niederlage an der EM, als Jolan-
da Neff von ihrer französischen
Teamkollegin Pauline Ferrand-
Prevot kurz vor dem Ziel abge-
drängt wurde. «Sie ist inzwi-
schen zu mir gekommen und hat
sich für ihre unfaire Attacke ent-
schuldigt», versucht die jüngste
Gesamt-Weltcupsiegerin aller
Zeiten etwas Brisanz aus dem
Duell zu nehmen.

Aber ebenso wie es die Resul-
tate tun, interessiert derzeit die
Zukunft von Jolanda Neff. «Dazu
kann ich mich nicht konkret äus-
sern», blockt sie Fragen ab. Doch
nicht nur die Spatzen auf dem
Dach pfeifen es, sondern auch
die Insider im Feld wissen: Ende
Saison ist beim jetzigen Arbeit-
geber LIV Pro XC-Giant Schluss.
Die Verhandlungen haben sich
nicht zerschlagen, sondern
kaum im gewünschten Mass
stattgefunden.

Litschers erste WM seit 2011

Thomas Litscher tritt heute im
Eliminator und am Samstag im
Cross Country der Elite an. Er
nimmt erstmals seit 2011 in
Champéry VS an einer WM teil –
damals wurde der Thaler
U23-Weltmeister. Der Zahnarzt
des zuletzt oft kränkelnden
Mountainbikers hat einen ent-
zündeten Zahn entdeckt, der das
Immunsystem geschwächt habe.
Nach entsprechender Zahnbe-
handlung fühle er sich frisch, im
Hinblick auf den heutigen Elimi-
nator sagt Litscher: «Im Sprint ist
immer alles möglich.» (uhu, ys)
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Jolanda Neff: Zwei WM-Starts.

Redaktionswagen: Letzte Station
Der Redaktionswagen von «Rheintaler» und «Rheintalischer Volkszeitung» ist morgen in diesem Sommer letztmals unterwegs. Von
17 bis 21 Uhr steht er in Oberriet, auf dem Coop-Parkplatz. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

OBERRIET. Bereits zum vierten
Mal besuchen Redaktion und
Verlag das Dorf Oberriet. Auf
dem Gemeindegebiet war man
sogar schon öfter, denn auch in
einzelnen Dörfern der Gemein-
de, namentlich in Kriessern und
in Montlingen, hat der Redak-
tionswagen schon Halt gemacht.

«Obervögel, Oberriet»

Der morgige Aufenthalt auf
dem Parkplatz beim Coop ist in
diesem Jahr der letzte. Vor den
Sommerferien wurden St. Mar-
grethen, Lienz und Widnau be-
sucht, nach den Ferien Eichberg
und Rebstein. Auch wenn die
Einladung zum morgigen Be-
such in Oberriet sich in erster
Linie an die einheimische Bevöl-
kerung richtet, sind natürlich

auch auswärtige Interessierte
herzlich eingeladen. Die Räbsch-
ter Fasnachtsgruppe «Obervö-
gel», die in ihrem Dorf mit einer
gut gelaunten Delegation beim

Redaktionswagen vertreten war,
hat dort schon «angedroht»,
auch in Oberriet vorbeizukom-
men. Jedenfalls wurde munter
drauflos assoziiert, etwa so:

«Oberriet, Riet, Vögel landen im
Riet, Obervögel im Riet, Obervö-
gel in Oberriet.»

Besonders spannend ist in
diesem Sommer die Frage, wie

das Wetter wird. Für Rebstein
waren Trockenheit und 21 Grad
in Aussicht gestellt; tatsächlich
hat es dann tüchtig geregnet.

Prognose: Gute Stimmung

Auch für diesen Mittwoch ver-
sprechen die Wetterfrösche 21
Grad und Trockenheit. – Mal
sehen. Leichter als das Wetter
vorherzusagen, ist die Prognose
zur Stimmung: Die war bisher
immer bestens, denn beim Re-
daktionswagen können Gesprä-
che in ungezwungener Atmo-
sphäre stattfinden. Dazu gibt’s
eine feine Wurst vom Grill und
ein Getränk. Die Redaktion freut
sich über Anregungen und Kri-
tik, ist dankbar für Hinweise und
weist freilich auch anerkennen-
de Worte nicht zurück. (red.)
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Selbstverständlich: eine feine Wurst vom Grill für alle Gäste.
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