
Der Oberthurgau hat genügend Wasser 
Seit dem Frühling kennt die Temperaturkurve in der Schweiz nur eine Richtung – aufwärts. Dies 

gipfelte in den Rekordtemperaturen Ende Juli und Anfang August. Mit den steigenden Temperaturen 

kam zunehmend Trockenheit einher. Auch in Teilen der Region Oberthurgau wurden deshalb zuletzt 

Einschränkungen in der Wasserverwendung ausgesprochen. 

Wasser wurde zu Spitzenzeiten knapp 

Diese Einschränkungen wurden ausgesprochen, da die Wasserwerke in bestimmten Gemeinden den 

Bedarf der Bevölkerung an Trink- und Brauchwasser nicht abdecken konnten. Aufgrund dieser 

Vorkommnisse und der anhaltenden Trockenheit, die auch in den kommenden Tagen kein Ende zu 

nehmen scheint, hat sich der Fachstab Trockenheit des Regionalen Führungsstabs RFS Oberthurgau 

zusammengefunden. «Bei der Bestandesaufnahme in den zugehörigen Gemeinden, die allesamt zum 

Bezirk Arbon gehören, wurde klar, dass im ganzen Bezirk grundsätzlich keine Wasserknappheit 

besteht», sagt Ronny Schwendener, Stabschef Regionaler Führungsstab Oberthurgau. Durch die 

unmittelbare Nähe zum Bodensee, für den kein Wasserentnahmeverbot besteht, gibt es durchaus 

genügend Wasser in unserer Region. Weil zu Spitzenzeiten vor dem 1. August von 

Landwirtschaftsbetrieben und privaten Haushalten allerdings zusehends mehr Wasser bezogen 

wurde, kam es dazu, dass die Pumpen in einigen regionalen Wasserwerken den Bedarf nicht mehr 

decken konnten und die Gefahr drohte, trocken zu laufen. 

Vorsichtig mit Ressourcen umgehen 

Die Wasserversorger haben die fehlende Pumpleistung allerdings schnell erkannt und entsprechend 

gehandelt, sodass die Trinkwasserversorgung zurzeit in allen Gemeinden gesichert ist. Trotzdem 

sollte der Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser so sparsam wie möglich sein. Einfache Tipps 

dazu sind beispielsweise, nicht zu Baden sondern kurz zu Duschen und keine privaten Pools täglich 

neu zu befüllen, sondern das Freibad zu nutzen. 

Gemeinden entscheiden individuell und ergreifen Massnahmen für die 

Zukunft 

Da die Gemeinden in der Region Oberthurgau unterschiedliche Voraussetzungen im Falle einer 

Wasserknappheit haben, werden auch die Reaktionen und allfällige Einschränkungen unterschiedlich 

ausfallen.  «Die Gemeinden können durch ihre Entscheidungsfreiheit schnell und optimal auf 

mögliche Problematiken eingehen», sagt Schwendener. 

Durch die Trockenheit in den vergangenen Wochen wurden bereits erste Massnahmen für die 

Zukunft abgeleitet. So wollen die Wasserwerke und Gemeinden eine Bestandesaufnahme der 

Bewässerungsanlagen in ihrem Versorgungsgebiet durchführen und mit grossen Wasserverbrauchern 

vermehrt bilateral in Kontakt treten. Dadurch können Wasserbezüge von vielen grossen 

Verbrauchern zum gleichen Zeitpunkt zukünftig besser koordiniert und  mögliche Wasserengpässe in 

der Region Oberthurgau vermieden werden. 

Was ist der Regionale Führungsstab Oberthurgau? 

Im Kanton Thurgau gibt es insgesamt sechs Regionale Führungsstäbe, die ihre Einzugsgebiete haben. 

Die Aufgaben der Führungsstäbe sind die Beurteilung von Risiken und Gefährdungen der Bevölkerung 

in der Region, allfällige Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu Planen und zu Treffen und im 

Falle eines Einsatzes die Koordination und Unterstützung aller im Einsatz stehenden 

Partnerorganisationen. 


