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Problem gelöst!
Der BVA Bootsverein Aaretal mit Sitz und Bootssteg in Schinznach-Dorf ist sehr aktiv mit
Bootsfahrten auf der Aare. Es werden von den Mitgliedern auch weitergehende Flussreisen
mit den eigenen Flussbooten zum Beispiel Berlin, Rhein, Rhein-Rhone Kanal, Walensee und
natürlich die Drei-Seen (Bieler-, Neuenburger- und Murtensee) mit dem direkten Zugang ab
unserem Steg durchgeführt.
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Für die Flussschifffahrt vom Rhein
bis Solothurn gab es lange Zeit ein
kleines aber bei niedrig Wasser
doch sehr unangenehmes Hinder
nis. Die Übersetzstelle beim Kraft
werk Rüchlig in Aarau hatte zwei
heikle Stellen. Die Zufahrt berg
wärts war sehr seicht und mit Stein
brocken gespickt. Man musste oft
die Boote von Hand durch dieses La
byrinth stossen und ziehen. Dassel
be natürlich bei der Rückfahrt. Die
Rampe selbst war für Weidlinge
ausgelegt und war mit Rollen ausge
rüstet. Sie war für diese Art Boote
genügend. Die Dimensionen der
Boote, welche im Aargau auf der
Aare zugelassen sind: L=7,5 m,
Br2,5m Hrl,5m. Diese Boote haben
auf den Rollen keinen Platz und so
wurde in verdankenswerter Weise
vom Kraftwerk ein Schlitten zu Ver
fügung gestellt, damit diese auch
transportiert werden konnten. Das
Manöver mit diesem Schlitten wur
de immer von zwei Mitarbeitern des
Kraftwerks ausgeführt, dies war
heikel. Man musste auf dem Kipp
punkt den Schlitten fixieren und
das Zugseil umhängen. Dann konn
ten die Boote auf der andern Seite
zu Wasser gelassen werden. Die Bil
der 2 bis 4 zeigen die Situation bei
der alten Übersetzstelle am Stau
wehr des Kraftwerks Rüchlig.

Da die Konzession für das Kraft
werk Rüchlig abgelaufen war, ent
schloss sich die AXPO das bestehen
de Kraftwerk zu ersetzen. Das
Projekt umfasste folgende wesentli
che Punkte: Im Hauptkanal ein
ebenerdiges Kraftwerkgebäudc mit
vier neuen Rohrturbinen, eine
Hochwasserentlastung und eine
neue Bootsübersetzstelle. Das Stau
wehr im Fluss wurde beibehalten
und durch eine Dotierturbine er
gänzt. Die alte Bootsübersetzstelle
wurde rückgebaut. An deren Stelle
ist nun eine Einspeisung für die
neu errichtete Auelandschaft. Das
Projekt wurde von einer Begleit
kommission, in welcher alle natur-
relevanten Vereine und weitere in
teressierte Gemeinschaften Einsitz
hatten, begleitet. So konnten alle
zusätzlichen oekologischen Aus
gleichsmassnahmen ohne Probleme
vor Ort besprochen und fertig ge
stellt werden. Diese Massnahmen
beinhalteten lachstaugliche Fisch-
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2 Überwinden der seichten Stelle

3 Einlegen des Schlittens bei der alten Ubersetzstelle

4 Das Boot wird über die Rollen mit dem Schlitten hoch gezogen. Es ist schmaler als die
zulässigen Breite und würde ohne Schlitten bereits an den Treppenstufen anstehen.
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Der Transportwagen KW Rupperswil

---:7—

6 Die talseitige Rampe

8 Der Transportwagen

___r-

9 Hier fährt man durch den Wald 7 Die bergseitige Rampe

Schleusenschiffer 11-2015



Aareschifffahrt 1 Reportage 17

treppen, enger Horizontairechen
vor der Dotierturbine (die Fische
gleiten daran entlang und werden
in eine Öffnung neben die Turbine
geleitet), Seichtwasserbuchten, Buh
nen, Auelandschaft.

Am 21. September war es so
weit, dass man die neue Übersetz
stelle testen lconnte. Mitglieder des
BVA fuhren an diesem Tag mit vier
Booten bergwärts zum Mittagessen
nach Aarau. Das Übersetzen beim
Kraftwerk Rupperswil-Auenstein ist
Routine.

Durch die Einzelabfertigung
kommt man gestaffelt beim Kraft-

man Solothurn, ohne jufle und
Stress, am frühen Nachmittag. Der
Bootsführer ruft ca. 15 Minuten vor
der Ankunft beim entsprechenden
KW an, dann ist bei der Ankunft
meistens der Transportwagen schon
bereit im Wasser zur Aufnahme des
Bootes.

Die Aare ist auf dieser Strecke sehr
unterschiedlich. Sie ist teilweise ka
nalisiert mit zügiger Strömung. Vor
den Staustufen hat es stauseeähnli
che Ausbreitungen mit mässiger
Strömung. Und zu guter Letzt hat
es Wildwasserpartien. Diese erfor
dern gute Kenntnisse des Flusses.
So ist es sicher nötig, dass jeder
Bootsführer zuerst mit einem ver
sierten Kenner der Aare die ersten
Fahrten absolviert. Die Fahrt Rich
tung Rhein ist nicht minder an
spruchsvoll. Die Schlucht durch
Brugg, der Laufen bei Stilli und
seichten Stellen nach den beiden
Kraftwerken Beznau und Klingnau.
Es ist ein erhabenes Gefühl, wenn
man den Rhein erreicht hat. Die
Wasserstrassen Europas hat man
zum Befahren vor sich!
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werk Rüchlig an. Die Ubersetzstelle
dort ist sehr gut. Der Wagen ist ge
nügend gross und wird durch ein
endloses Drahtseil welches im Bo
den eingelassen ist gezogen.

Jetzt haben wir, zur Freude aller
Aarebootsfahrer, auf der ganzen
Strecke bis Solothurn gute Über
setzstellen welche jedoch sehr ver
schieden sind. Die freie Fahrt auf
der Aare von unserem Bootssteg bis Die Aare, obwohl sie durch das
Solothurn wird unterbrochen von stark bewohnte und industrialisier
acht Staustufen mit Kraftwerken. te Mittelland führt ist sie unglaub
Wenn man mit dem Boot am Mor- lich schön und interessant zu be
gen um 7 Uhr losfährt erreicht fahren.

ii Die Stromschnelle bei Aarburg
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