
Emme – Revitalisierung Ämmeschache - Urtenesumpf 

Information zum Arbeitsstand Mitte Juni 2020 und geplanter Bauunterbruch  

Für die Umsetzung des Revitalisierungsprojekts Ämmeschache – Urtenesumpf wird seit 14 

Monaten gebaut. Nach den baulichen Massnahmen im Gewässerbereich kann jetzt die Em-

me das Bachbett formen. Wie geplant wurden für den Damm rund 60‘000 m3 Material vor 

Ort gewonnen, transportiert und eingebaut. Aufgrund der Witterungsverhältnisse im Herbst 

2019 konnte der Damm nicht wie gewünscht im Jahr 2019 bis auf die erforderliche Höhe 

eingebaut werden. Nun ist es soweit, der Damm hat heute nach dem trockenen Frühling 

2020 seine endgültige Höhe erreicht, um den Hochwasserschutz weiterhin zu gewährleisten.  

Erschwernisse 

Bei den Aushubarbeiten kam belastetes Material zum Vorschein. Das belastete Material, 

Schlacke, am linken Emmeufer musste auf seinen Verschmutzungsgrad im Labor untersucht 

werden. Es wurden rund 700 t Schlacke rückgebaut und in der Deponie Teuftal entsorgt. Die 

zusätzlichen Aufwendungen für den Ausbau und die Entsorgung der Schlacke führen zu kei-

nen Mehrkosten für das Projekt. 

Was konnte bis heute umgesetzt werden?  

Arbeiten am rechten Ufer, Seite Utzenstorf 

- Der neue 1.3 Km lange Hochwasserdamm konnte auf die erforderliche Höhe geschüttet 

werden. 

- Waldboden wurde auf einer erheblichen Länge des Damms  und Kleintier-Struktur-

elemente in der Dammböschung angelegt. 

- Der bestehende Uferverbau am rechten Ufer wurde entfernt. Vorhandene Blocksteine 

konnten für die neuen Ufersicherungen wiederverwendet werden. 

- Rückwärtige Ufersicherungen mit Natursteinblöcken wurden auf einer Länge von 270 m 

eingebaut 

- Teilabbruch der Betonschwelle  

 

  

Abbildung:  Neuer Hochwasserdamm   

 

 



 

Arbeiten am linken Ufer, Seite Bätterkinden 

- Am linken Ufer (oberhalb der Urtenenmündung) wurde das Material für die Aufweitung 

abgetragen und direkt für den Dammbau verwendet sowie der bestehende Verbau rück-

gebaut. 

- Die Ufersicherung (Blockverbau) wurde vom Schalunenwehr bis rund 140 m unterhalb der 

Urtenemündung eingebaut und die Böschungen wieder bepflanzt. 

 

  

Abbildung:  Blickrichtung emmeabwärts   

Geplanter Bauunterbruch bis September 2020 

Aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf COVID-19 und den damit verbundenen ausfallen-

den Ferienreisen, könnte es zu erhöhter Frequentierung von Naherholungssuchenden wäh-

rend den Sommermonaten an der Emme führen. Die Bauherrschaft hat dies erkannt und 

sich entschieden, während den Sommermonaten in diesem Jahr (2020) die Bauarbeiten zu 

unterbrechen. Der Baufortschritt erlaubt einen rund 3 monatigen Unterbruch. Während und 

nach dem Unterbruch der Bauarbeiten ist der neue Dammweg für Fusgänger und Velofahrer 

offen.  

Im September 2020 werden die wasserbaulichen Bauarbeiten wieder aufgenommen und in 

den Wintermonaten 2020 / 2021 umgesetzt. Nach Wiederaufnahme der Arbeiten ist mit Be-

hinderungen auf dem neuen Dammweg zu rechnen. Das gilt auch während dem Einbau der 

Planie (Mergel) auf dem Dammweg im Frühjahr 2021. 

Wie geplant, werden die Bauarbeiten laufend den Witterungsverhältnissen angepasst. Der 

Fortschritt der Arbeiten nach der Wiederaufnahme richtet sich nach den Witterungseinflüs-

sen, aber auch nach den Wasserständen in der Emme.  

Bis Ende Jahr 2020 sind noch folgende Arbeiten geplant: 

- Fortsetzung Ufersicherungen (Blockverbau) am rechten Ufer (Seite Utzenstorf) zum 

Schutz des neuen Hochwasserdamms auf einer Länge von rund 440 m. Für den zu bau-

enden Uferschutz sind voraussichtlich weitere Lieferungen von Natursteinblöcken erfor-

derlich 

- Fertigstellung Dammböschungen 



- Uferanrisse am rechten Ufer (Seite Utzenstorf) und am linken Ufer (Seite Bätterkinden) 

unterhalb Urtenemündung bis Naturschutzgrenze 

- Weiher bei der Urtene bauen 

- Durchbrüche in den bestehenden Damm erstellen 

- Beginn mit dem Bau von Strukturelementen in der Emmesohle 

Alle am Bau beteiligten haben das Ziel, die Hauptarbeiten bis im Frühling 2021 abzuschlies-

sen. Es ist durchaus möglich, dass einzelne Massnahmen nach dem Frühling 2021 noch 

umgesetzt werden. Unter anderem werden nach Abschluss der Bauarbeiten noch weitere 3 

Jahre lang die aufkommenden Neophyten im Projektperimeter bekämpft sowie die nötigen 

Pflegearbeiten bei der Neuanpflanzung sichergestellt. 

Seite Bätterkinden Seite Utzenstorf 

 

Abbildung:  Zustand aus der Luft Juni 2020. Urheber Peter Budi 

Für die Rücksichtnahme gegenüber der Natur und der Neuanpflanzungen sowie für das Ver-

ständnis der Einschränkungen im Projektperimeter über die letzten 14 Monaten und den 

noch bevorstehenden Monaten dankt der Schwellenverband Emme I. Sektion die Bevölke-

rung. 

Kiesplatz 


