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WILD-PRODUKTE: SICHER, 
UMWELTFREUNDLICH UND 
AUSGESPROCHEN LANGLEBIG. 

ROHRE+ARMATUREN
 Weitere Informationen unter 055 224 04 04 oder www.wildarmaturen.ch 

Ein Höchstmass an Sicherheit garantiert 
Bei der Gasversorgung kommt es in erster Linie auf absolute Sicherheit an. Modernste Technologie ist hierfür ein 
Garant. Unser Produktangebot im Gas-Bereich umfasst Absperrorgane für sämtliche Anwendungen im Erdeinbau 

oder für Anlagen, Hauseinführungen, Isolierstücke, Regler und komplette Gaskästen.
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Massgeschneiderte Datenmanagementsysteme für Wasser-,
Strom-, Gas- und Wärmezähler

· Zusatzmodul Satelliten-Navigation
· Integrierbar mit Smart Metering
· Neue Gerätegeneration mit Android

Zusammen mit unseren Partnern bieten wir Ihnen die Kompetenz und Erfahrung
für eine umfassende Beratung bis zur Installation des Systems und der Erstellung
der nötigen Schnittstellen.
Rufen Sie uns an, und überzeugen Sie sich selbst!

Aquametro AG
Ringstrasse 75 
4106 Therwil 
Tel. 061 725 11 22 
Fax 061 725 15 95 
info@aquametro.com 
www.aquametro.com

Luxus muss nicht teuer sein
Verbrauchsdaten sicher erfassen und 
professionell managen
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alles Wichtige über den vta:
News • aktuelle veranstaltungen • alles zum thema «Mitgliedschaft» • aktuelle stellenangebote unserer 
partner, Mitglieder und inserenten • archiv des «vta-aktuell»
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64. Generalversammlung 2013
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VIGW Jahresversammlung 
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VIGW Wasserfachtagung 2012
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SVGW – berufsbildung: Siehe www.svgw.ch
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Wasserfachtagung 2012       
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www.vta.ch

www.brunnenmeister.ch

www.vigw.ch
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editorial

liebe leserinnen, liebe leser

Wie einige, vielleicht sogar alle 
Leser bemerkt haben, ist das letzte 
«vta-aktuell» nicht erschienen, wo-
für ich mich nochmals entschuldi-
gen möchte. Der Grund hierfür liegt 
in meiner starken beruflichen sowie 
privaten Belastung, wegen der ich 
nach sechsjähriger Tätigkeit das 
Amt des Redaktors an der nächsten 
Generalversammlung niederlegen 
werde. 

Nach unzähligen Arbeitsstunden, 
die ich grösstenteils gern in das 
«vta-aktuell» investiert habe, ist es 
an der Zeit «mein Baby» weiterzu-
geben, das an Profil gewonnen und 
viel Anerkennung genossen hat. 
Mit einem neuen Redaktor wird zu-
gleich wieder frischer Wind in unser 
Vereinsmagazin kommen.

Ich bin überzeugt mit Heinz Gor-
solke einen würdigen Nachfolger 
gefunden zu haben, der bereit ist, 
die Verantwortung als Redaktor zu 
übernehmen. So freue ich mich da-
rauf, dass er sich an der nächsten 
GV als neues Vorstandsmitglied zur 
Wahl stellt. 

Die Erklärung betreffend des 
Ausfalls des «vta-aktuell» 4/2011, 
die wir auf der Homepage platziert 
haben, hat scheinbar zu einigen 
Diskussionen über meine Person 
geführt. Gern möchte ich die Gele-
genheit nutzen zu klären, dass ich 
keine gesundheitlichen Probleme 
habe. Es ist nach den Jahren des 
Engagements im Vorstand des VTA 

Dieses Foto war vor rund sechs Jahren 

das erste Foto von mir im Editorial des 

«VTA Bulletin»

jedoch nun für mich an der Zeit, 
mich wieder mehr meiner Frau und 
meinen zwei Kindern zu widmen, 
die in unserer Freizeit allzu oft auf 
mich verzichten mussten.

Ich bedanke mich von ganzem 
Herzen bei allen, die mich bei 
meiner Arbeit als Redaktor unter-
stützt haben. Bei den Firmen und 
Gönnern, bei den Autoren und bei 
den Inserenten - ohne die es gar 
kein «vta-aktuell» gäbe, bei den 
Vereins- und Vorstandsmitgliedern 
und ganz besonders bei Reto, unse-
rem Grafiker, und Annette, unserer 
«Lektorin», die selbstverständlich 
beide dem «vta-aktuell» treu blei-
ben: Herzlichen Dank.
Meinen Liebsten, meiner Familie: 
Euch danke ich besonders dafür, 
dass Ihr immer für mich da seid 
und mir den nötigen Freiraum ge-
geben habt!

Als Redaktor habe ich etliche sehr 
gute Gespräche geführt und man-
che interessante Person kennen 
gelernt. Es freut mich zudem, dass 
ich das Bild des VTA in der Öffent-
lichkeit mit habe prägen können. 
Ich danke allen für das über die 
Jahre in mich gesetzte Vertrauen 
und für den Respekt, der meinem 
Entscheid entgegengebracht wird.
Abschliessend bleibt mir zu wün-
schen, dass meinem Nachfolger 
ebenso viel Vertrauen geschenkt 
wird und er die nötige Unterstüt-
zung erhält. 

Euer «alter» Redaktor 
Roger Püntener
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«Neuer schreiberliNg»
für das «vta-aktuell»

Kurz vorgestellt:  
Heinz Gorsolke

Im Herbst 2011 wurde ich durch 
den zuständigen Redaktor des VTA, 
Roger Püntener, auf seine bevorste-
hende Nachfolgeregelung aufmerk-
sam gemacht und auch gefragt, ob 
ich allenfalls Interesse zur Über-
nahme seines Amtes haben könnte.
Nach sehr reiflichen Überlegungen 
und meiner persönlichen Vorstel-
lung vor dem Vorstand des VTA 
habe ich mich nun entschlossen, 
diese neue Herausforderung per 
GV 2012 anzunehmen, sofern ich 
gewählt werde. Gern möchte ich 
bereits an dieser Stelle für das mir 
schon jetzt entgegengebrachte 
Vertrauen meinen ganz besonderen 
Dank anbringen.

Als alter Hase der Erdgas- und 
Wasserversorgung mit mehr als 
zwanzigjähriger umfassender 
Netzerfahrung – lange Jahre davon 
war ich in einem mittelgrossen 
Ostschweizer Versorgungsbetrieb 
tätig – habe ich aus tief greifenden 
familiären Veränderungen per 1. 
März 2011 einen Standortwech-

sel vollzogen und eine neue, aber 
ähnliche Aufgabe bei den Werken 
Zürichsee AG in Küsnacht als Team-
leiter Erdgas/Wasser angenommen.
Über die quartalsweise erscheinen-
de Vereinszeitschrift des VTA werde 
ich versuchen, in allen Belangen 
der Erdgas- und Wasserversorger, 
den mitarbeitenden Fachkräften, 
den Zulieferern so wie den Institu-
tionen und Behörden, den Planern 
und Ingenieuren eine gleicherma-
ssen fachspezifische, umsichtige 
und kompetente Sachberichterstat-
tung dauerhaft zu gewährleisten, 
Anliegen entgegen zunehmen, um 
darüber ausgewogen zu berichten 
und damit letztlich interessante 
Themen an die verschiedenen VTA-
Leser heranzutragen.

Aktuell stelle ich mir mittelfristig 
auch einige kleinere Anpassung in 
der Gesamtaufmachung unserer 
VTA-Quartalszeitschrift vor. So 
wünsche ich mir z.B. eine Leser-
briefecke, in welcher Anregungen, 
Meinungen sowie auch Ärger und  
Probleme möglichst unzensuriert 
publiziert werden können. 

Andererseits soll durch abwech-
selnde Interview-Partner – vom Be-
triebsleiter einer Versorgung bis hin 
zu den angestellten Fachkräften – 
aktuelles thematisiert werden, um 
notwendige Transparenz und damit 
auch Dialogbereitschaft auf unter-
schiedlichen Entscheidungsebenen 
zu schaffen. Der besonderen und 
zukunftsweisenden Problematik der 
jetzigen berufsbegleitenden Aus-
bildung für angehende Rohrnetz-
monteure der Erdgas- und Was-
serversorger gilt dabei auch meine 
spezielle Aufmerksamkeit. 

Abschliessend bedanke ich mich für 
das besonders geschätzte bisherige 
Wirken meines Vorgängers, Roger 
Püntener! Seiner Familie und natür-
lich auch seinem Arbeitgeber danke 
ich für unerlässliche Bereitschaft, 
dieses bisher von ihm ausgefüllte 
Ehrenamt im erheblichen Umfange 
mitgetragen zu haben.

Küsnacht, im Frühjahr 2012
Heinz Gorsolke



Pestalozzi + Co AG 
Geschäftsbereich Haustechnik
Riedstrasse 1
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haustechnik@pestalozzi.com 
eshop: shopht.pestalozzi.com
www.pestalozzi. com

Versorgung – mit Hochdruck: Qualitäts- 
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Mehr dazu erfahren Sie von Ihrem Aussendienstberater, oder im eshop:
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Geographie
St. Gallen besteht neben der alten 
Stadtgemeinde (bis 1798 freie 
Reichsstadt und Republik St. Gal-
len) aus den ursprünglichen Dör-
fern und Weilern Bruggen, Hafners-
berg, Heiligkreuz, Kräzern, Krontal, 
Lachen, Neudorf, Notkersegg, 
Riethüsli, Rotmonten, St. Fiden, St. 
Georgen, Sittertal, Tablat und Win-
keln. Die Weiler und Dörfer gehör-
ten zu den Gemeinden Straubenzell 
und Tablat und wurden 1918 in die 
Stadt eingemeindet. 
Die Stadt liegt zwischen zwei 
parallel verlaufenden Hügeln, dem 
Rosenberg im Norden und dem 
Freudenberg im Süden. Das Tal, 
das auf einer Ost-Westachse liegt, 
wird im Westen durch die tiefe 
Sitterschlucht begrenzt, im Osten 

fliesst die Steinach aus der Stadt 
in Richtung Bodensee. Historisch 
liegt die Stadt an der Steinach, da 
Gallus an diesem Fluss seine Klause 
gebaut hat. Ausser in der Mühle-
nenschlucht und ganz im Osten der 
Stadt ist vom Gewässer allerdings 
nichts mehr zu sehen. Die Gewäs-
ser werden in einem unterirdischen 
Kanal durch St. Gallen geleitet. 
Vom Freudenberg, der mit den Drei 
Weihern ein Naherholungsgebiet 
anbietet, kann man bei günstiger 
Sicht den kompletten Bodensee, 
den Thurgau sowie den Süden 
Deutschlands sehen. 
Wegen der speziellen Topografie 
der Stadt wird St. Gallen auch 
die Stadt der «Tausend Treppen» 
genannt, da viele Treppen den 
Freuden- als auch Rosenberg 

hinauf führen. Die Stadt wird auch 
mit «Die Stadt im Grünen Ring» 
bezeichnet, da auf den Hügeln vor 
der Stadt noch heute ausgedehnte 
Waldflächen als Naherholungsge-
biete dienen.

Geologie
St. Gallen befindet sich im Gebiet 
der flachen mittelländischen Molas-
se. Grosse Teile der Stadt befinden 
sich auf unstabilem Torfboden mit 
grossem Grundwasseranteil. Viele 
Gebäude in der Innenstadt (dar-
unter der Hauptbahnhof und die 
Hauptpost) wurden deshalb auf 
Pfählen aus Eichenholz gebaut.
Die Hügelketten südwestlich der 
Stadt gehören zu den Ausläufern 
des Alpsteins. Die sogenannte 
aufgerichtete Molasse ist durch 

114. vta-geNeralversaMMluNg
Willkommen in st. gallen

st. gallen - uNesco-Weltkulturerbe und universitätsstadt  
mit textiler vergangenheit

die ostschweizer Metropole st. gallen hat eine grosse vergangenheit. 
Name und entstehung gehen zurück auf die klostergründung durch den 
Wandermönch gallus um das Jahr 612. der vergangenheit werden sie bei 
einem bummel durch die zauberhafte altstadt auf schritt und tritt be-
gegnen: die weltberühmten erker, die gemütlichen gassen, die lebhaften 
plätze mit freundlichen strassencafés. die grosse vergangenheit schuf 
eine blühende gegenwart: st. gallen ist modern und weltoffen. über die 
stadt wacht die imposante barocke kathedrale, das herz des stiftbezirks, 
die als Weltkulturerbe unter dem schutz der uNesco steht.
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deutliche Bergkämme charakteri-
siert. Die Hügel Richtung Nordosten 
gehören jedoch zum Bodensee-
becken. Sie bilden als flachliegen-
de Molasse Hochflächen aus. Wo 
hartes Gestein freiliegt (etwa im 
Sittertobel), besteht dieses vorwie-
gend aus Nagelfluh, Sandstein oder 
Mergel.

Stadtgliederung
Die Stadt teilt sich heute in drei 
Stadtkreise (West, Centrum sowie 
Ost) auf, welche wiederum in Quar-
tiergruppen und Quartiere unter-
teilt sind.

Geschichte
Die Gründungslegende um den Hei-
ligen Gallus wird ins Jahr 612 nach 
Christus datiert. Die Gründung der 
Fürstabtei St. Gallen ist für das 
Jahr 719 durch Otmar nachgewie-
sen. Auch zur Umbettung des vom 
benachbarten Bischof verurteil-
ten Otmars gibt es eine weitere 
Legende. 1180 wurde St. Gallen 
zur Reichsstadt. 1291 gewährte Abt 
Wilhelm von Montfort den Burgern 
der Stadt die in einer «Handfeste» 
niedergelegten Rechte. 1319 wurde 
mit den Städten Lindau und Über-
lingen ein Bund gegründet, der im 
Verlauf der folgenden Jahrhunderte 
in die Bodenseeregion hinein aus-
geweitet wurde. 1349 brach in der 
Stadt die Pest aus. Die Appenzeller 
und die Schwyzer schlossen 1403 
ein Landrecht, um den Freiheits-
kampf gegen den Fürstabt zu füh-
ren. Erst König Ruprecht erklärte 
den Bodensee-Bund für aufgelöst. 
Am 23. Juni 1454 schworen die 
St. Galler den Beitritt zur Eidgenos-
senschaft, wofür sie dem Abt 1457 
eine Ablöse bezahlen mussten. Die 
von der Stadt angenommene Refor-
mation führte zu einem langjähri-

gen Streit zwischen Bürgerschaft/
Stadt und dem Fürstabt im Kloster-
hof, dem das ganze, nun katholi-
sche Umland gehörte. Beigelegt 
wurde dieser Streit erst nach der 
Gründung des Kantons. Auch im 
Dreissigjährigen Krieg kam es 1629 
und 1635 erneut zu einer Pestseu-
che. Ihr erlagen 2420 bzw. 1000 
Personen, also über ein Fünftel der 
Stadtbevölkerung. Im Westfäli-
schen Frieden erhielten 1648 beide 
St. Gallen die formelle und endgül-
tige Unabhängigkeit vom Deutschen 
Reich. Noch im 19. Jahrhundert gab 
es tiefe konfessionelle Gräben zwi-
schen Stadt und den Vorortgemein-
den. 1804 brachte die Helvetik der 
Schweiz neue Kantonsaufteilungen. 
Die Gebiete der Fürstabtei und der 
Stadt St. Gallen, und zunächst auch 
Appenzells, wurden zusammenge-
fasst. Der Abt war mit einem gross-
en Teil des klösterlichen Vermögens 
nach Wien geflohen. Der danach 
für 113 Kirchgemeinden gebildete 
katholische Konfessionsteil des 
Kantons St. Gallen war 1847 als 
Organisation aller Katholiken des 
Kantons gegründet worden und 
übernahm das Eigentum am Klos-
tergebäude und an den religiösen 
Gegenständen des Klosters. Der 
Kanton St. Gallen ist bis heute z.B. 
für die Finanzierung der Geistlichen 
im Kanton und für die Oberaufsicht 
über die Katholische Sekundarschu-
le zuständig. Der wirtschaftliche 
Aufschwung der Stadt St. Gallen 
begann bereits in der Reforma-
tionszeit mit dem Aufschwung 
der Ostschweizer Textilindustrie. 
Um 1810 und nach 1922 kam es 
zu grossen Krisen in der Textilin-
dustrie. 1816 war als Folge einer 
Textilkrise eine Hungersnot ausge-
brochen, welche circa zweitausend 
Opfer forderte. Nach den 1930er-

Jahren und der Weltwirtschaftskri-
se, welche die St. Galler Stickerei 
hart traf, wanderten 13‘000 Ein-
wohner ab. 1852 beschlossen Stadt 
und Kanton die Mitfinanzierung der 
vier Jahre später fertiggestellten 
Eisenbahnlinie von Zürich über Wil 
nach St. Gallen und weiter nach 
Rorschach. 1897 wurde die elektri-
sche Trambahn eingeweiht. Neben 
der St. Galler Spitze trugen Banken 
und Versicherungen zum weiteren 
Aufschwung bei. Heute bildet St. 
Gallen das wirtschaftliche und kul-
turelle Zentrum der Ostschweiz und 
des Alpenrheins. Eine Besonderheit 
aus der Geschichte sind die drei bis 
heute existierenden Bürgerrechte: 
St. Gallen, Tablatt und Strauben-
zell.

bevölkerung
Offiziell leben in der Stadt rund 
72‘522 Personen (Stand: Ende 
2010). 27,79% der in St. Gallen 
gemeldeten Einwohner, das sind 
20‘062 Personen, besitzen kei-
nen Schweizer Pass. Die grösste 
Einwandergruppe kommt aus 
Deutschland, gefolgt von Personen 
aus Serbien und Montenegro und 
Italien.

Wirtschaft und Infrastruktur
St. Gallen gilt als wirtschaftliches 
Zentrum der Ostschweiz. Einige 
grosse Versicherungen (Helve-
tia Versicherungen) und mehrere 
Banken (St.Galler Kantonalbank, 
Bank CA St. Gallen, Raiffeisen, 
Vadian Bank) haben hier ihren Sitz. 
Diese rekrutieren oft Abgänger der 
Universität St. Gallen, die als Wirt-
schaftshochschule einen sehr guten 
Ruf geniesst. 2008 waren auf dem 
Stadtgebiet 4‘789 Firmen gemeldet, 

114. vta-geNeralversaMMluNg
Willkommen in st. gallen
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die 53‘729 Vollzeitstellenäquivalen-
te beschäftigten. Fast die Hälfte der 
Stellen entfiel dabei auf Mittel und 
Grossbetriebe (mehr als 50 Mitar-
beiter). Über 85% der Betriebe in 
der Stadt sind im Dienstleistungs-
sektor tätig - hauptsächlich im 
Handels- und Informatikbereich. 

Die Textilindustrie mit der St. Galler 
Stickerei ist der historisch bedeu-
tendste Industriezweig. Die St. 
Galler Stickerei, hat zwar seit dem 
ersten Weltkrieg an Bedeutung 
eingebüsst, produziert aber immer 
noch ein wichtiges Exportprodukt.
Auch der Tourismus ist ein wich-
tiger Wirtschaftszweig in der Gal-
lusstadt. 2009 verbuchten die St. 
Galler Hotels über 160‘000 Logier-
nächte, davon entfielen 49,5% auf 
Gäste aus dem Ausland. Die Gäste 
kamen vorwiegend aus Deutsch-
land und Österreich. Nicht nur 
Touristen haben St. Gallen besucht, 
sondern auch Geschäftsleute. Die 
Gäste blieben durchschnittlich zwei 
Nächte.

Verglichen mit anderen Schwei-
zer Städten sind die Mieten in St. 
Gallen verhältnismässig günstig. 
Eine 5-Zimmer-Wohnungen kann 
für durchschnittlich 1269 Franken 
im Monat (Jahr 2000) gemietet 
werden, während dafür in Zürich 
700 Franken mehr ausgegeben 
werden müssen. Im Vergleich mit 
anderen Städten der Schweiz sind 
die Mietpreise günstig. Dafür sind 
die Löhne in St. Gallen tendenziell 
tiefer und der Steuerfuss höher als 
z.B. in Zürich. St. Galler Unterneh-
men sind vorwiegend im Dienstleis-
tungssektor tätig. Hochqualifizierte 
technisch ausgebildete Personen 
haben deshalb nur ein begrenztes 
Arbeitsplatzangebot in St. Gallen. 
Diese arbeiten mehrheitlich im 
Raum Zürich.

Unterhalb der Stadt verlaufen der 
Rosenberg- und der Stephans-

horn-Autobahntunnel, die seit der 
Eröffnung 1987 die Stadt vom 
Durchgangsverkehr entlasten. Das 
Zentrum ist über vier Ausfahrten 
der städtischen Autobahn zu errei-
chen.

Die grosse Zentrumsfunktion mit 
ihren teilweise negativen sozialen 
und finanziellen Auswirkungen so-
wie die hohe Steuer- und Verkehrs-
belastung haben dazu geführt, dass 
viele gute Steuerzahler aus der 
Stadt in die grünen und steuer-
günstigen Agglomerationsgemein-
den gezogen sind. Die bevorzugten 
Destinationen der Wegzügler liegen 
nahe genug an der Stadt, um vom 
Zentrumsangebot (Kinos, Theater, 
Musik; aber auch Arbeit) trotzdem 
profitieren zu können. Der Teu-
felskreis konnte teilweise dadurch 
gebrochen werden, dass mit den 
umliegenden Gemeinden und dem 
Kanton Ausgleichszahlungen für 
die Zentrumsleistungen vereinbart 
wurde, die jedoch nur rund die 
Hälfte der Zentrumslasten decken.

Versorgungsinfrastruktur
Die Strom-, Wasser- und Erdgas- 
sowie in einem kleineren Rahmen 
die Fernwärmeversorgung wird 
von den Sankt Galler Stadtwerken 
besorgt.

Trinkwasser bezieht die Stadt seit 
1895 aus dem Bodensee. 1993 
war sie Mitbegründerin der RWSG 
(Regionale Wasserversorgung St. 
Gallen AG), welcher Fassung, Auf-
bereitung, Transport und Verteilung 
des Trinkwassers für derzeit 12 
Gemeinden in der Region obliegt. 
Dazu betreibt sie die Seewasser-
werke Riet und Frasnacht.

Kultur und Sehenswürdigkeiten
Die meisten Touristen kommen 
nach St. Gallen, um die barocke 
Stiftskirche aus dem 18. Jahr-
hundert zu sehen. Dazu gehört 

ein Besuch der Stiftsbibliothek 
mit ihren alten Handschriften. Als 
besonderer Publikumsmagnet gilt 
– obwohl eigentlich gar nicht zum 
Umfeld passend – Schepenese, 
eine ägyptische Mumie. Beim wei-
teren Gang durch die Altstadt fallen 
die kunstvoll verzierten Erker auf, 
die von den Reisen der St. Galler 
Textilkaufleute des 18. und 19. 
Jahrhunderts in alle Welt berichten. 
Sie erinnern an die Bedeutung St. 
Gallens im Leinwand- und Sticke-
reigewerbe. Südlich des Klosters 
fährt die Mühleggbahn die Besucher 
durch die Mülenenschlucht ins Nah-
erholungsgebiet Drei Weieren. Von 
dort hat man bei schönem Wetter 
einen ausgezeichneten Blick über 
die ganze Stadt, bis zum Bodensee 
und hinüber ans deutsche Ufer.

Wenige Gehminuten östlich des 
Stadtzentrums findet sich in und 
um den Stadtpark das heutige 
kulturelle Zentrum der Stadt. Im 
Theater St. Gallen werden grosse 
Stücke der Gegenwart und der 
Vergangenheit aufgeführt. Gleich 
daneben findet sich die Tonhalle, 
in der die Konzerte des Sinfonie-
orchesters St. Gallen und zahlrei-
che Gastkonzerte stattfinden. In 
unmittelbarer Nähe zu Theater und 
Tonhalle sind drei Museen angesie-
delt: das Historische und Völker-
kundemuseum mit Ausstellungen 
zu Kunst und Kultur von Stadt und 
Region, das Kunstmuseum sowie 
das Naturmuseum, in dem die 
Naturwissenschaften anschaulich 
erklärt werden – vom echten Dino-
saurierfossil bis zum Laser.

Quelle: wikipedia



114. vta-geNeralversaMMluNg
Willkommen in st. gallen

Marcel Steiger,   

Bereichsleiter Netz Gas und Wasser

Willkommen in St. Gallen 
Im Jahr 1892 wurde in St. Gal-
len die Gründungsversammlung 
des Gasmeistervereins abgehal-
ten (heute VTA) und genau 100 
Jahre später im Jahr 1992 fand die 
100-Jahr-GV in St. Gallen statt.
Wir freuen uns, nach 20 Jahren 
wieder einmal Gastgeber für die 
Generalversammlung zu sein. 

Die Wasserversorgung der Stadt 
St. Gallen hat eine bewegte Ge-
schichte. Während Jahrhunderten 
konnte der Bedarf an Trinkwasser 
aus den umliegenden Quellen ge-
deckt werden. Infolge einer rasan-
ten Entwicklung der Textilindustrie 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts 
stieg der Wasserkonsum massiv an. 
Die bisherigen Bezugsmengen aus 
den Quellen konnten nach wenigen 
Jahren die Versorgung nicht mehr 
gewährleisten. Im Rahmen einer 
grossangelegten Untersuchung 
wurden diverse Alternativen ge-
prüft – so beispielsweise auch der 

Bezug aus dem Alpsteingebiet oder 
dem Rheintal. Als einzige realisti-
sche und beinahe unerschöpfliche 
Quelle wurde jedoch der Bodensee 
angesehen, welcher in einer Dis-
tanz von etwa 15 km von der Stadt 
entfernt liegt. 

Nach einigen Jahrhunderten Ver-
sorgung mit Quellwasser stand ein 
Teil der Bevölkerung dem See-
wasser sehr skeptisch gegenüber. 
Diesem Umstand wurde von den 
damals Verantwortlichen des Was-
serwerks Rechnung getragen. Nach 
dem Bau des Seewasserwerkes 
in Goldach wurde die Versorgung 
der Stadt mit Seewasser erst zwei 
Wochen nach effektivem Lieferstart 
bekanntgegeben. Auf diese Weise 
konnten kritische Zeitgenossen mit 
dem Hinweis neutralisiert werden, 
dass bereits seit zwei Wochen 
Seewasser in den Leitungen fliesst 
und dies von niemandem bemerkt 
wurde.

Heute verfügen die Sankt Gal-
ler Stadtwerke über ein Netz von 
über 250 km Länge und insgesamt 
19 Speichern im Stadtgebiet. St. 
Gallen hat sich mit 11 umliegenden 
Gemeinden der Region zur Regio-
nalen Wasserversorgung RWSG AG 
zusammengeschlossen, welche seit 
1989 eine gemeinsame Trinkwas-
serproduktion für sämtliche Partner 
betreibt. Im Seewasserwerk Fras-
nacht werden jährlich etwa 9 Mio. 
Kubikmeter Trinkwasser produziert 
und von dort nach St. Gallen und 
weiter zu den einzelnen Aktionären 
transportiert. 

Bis 1969 wurde in Goldach neben 
dem Wasserwerk in einem spezi-
ellen Werk Stadtgas hergestellt. 
Diese Produktionsprozesse aus 
Kohle waren mit erheblichen Um-
weltbelastungen verbunden. In den 
Jahren 2006 bis 2009 mussten auf 
Druck des Kanton St. Gallen von 
Seite der Sankt Galler Stadtwerke 

massive Anstrengungen unternom-
men werden, um das Erdmaterial 
der Umgebung dieser ehemaligen 
Anlage auszutauschen. Erst nach 
Vollendung dieser Sanierungsmass-
nahmen konnte das Areal einer 
neuen Nutzung zugeführt werden. 
Inzwischen stehen bereits einige 
Gewerbebauten auf dem Gebiet.
Der Gasmarkt in der Schweiz ist 
momentan im Umbruch und es 
erscheint uns wichtig, an vorders-
ter Front dabei zu sein, wenn es 
beispielsweise um die Mitgestaltung 
bei den Bestimmungen im Zusam-
menhang mit der Netznutzung 
geht. Als zweitgrösster Aktionär der 
Erdgas Ostschweiz AG (EGO AG) 
nutzen wir die Möglichkeit, auch auf 
der Ebene der Vorlieferanten und 
letztlich der Swissgas im positiven 
Sinne die Zukunft der Gasversor-
gungen in der Schweiz mitzugestal-
ten.

Seewasserwerk frasnacht
Eine Verfügung des Bundesamtes 
für Energie begrenzt die Dauer der 
Betriebskonzessionen unserer vier 
Kugelspeicher in St. Gallen und 
Goldach per Ende 2017. Zudem darf 
in Zukunft nur noch mit maximalem 
Druck von 5 bar im Stadtgebiet 
versorgt werden. Diese Einschrän-
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kungen stellen uns vor eine grosse 
Herausforderung, muss doch die 
gesamte Speicherung und die 
Haupteinleitung in die Stadt hinein 
neu überdacht und umgebaut 
werden. Mit einem unterirdischen 
Röhrenspeicher und einer entspre-
chenden Anbindung ans städtische 
Gasnetz sollen die Auflagen dieser 
Verfügung spätestens ab 2015 
erfüllt werden. Die damit verbunde-
nen Investitionen belaufen sich auf 
fast 30 Mio. ohne jedoch einen ein-
zigen neuen Kunden zu gewinnen.
Die Sankt Galler Stadtwerke be-
schäftigen über 270 Mitarbeitende. 
Neben Gas-, Wasser-, Fernwär-
me- und Stromversorgung sind seit 
kurzem auch die Bereiche Glasfa-
sernetz und Geothermie im Aufbau 
begriffen. Die Geothermie tritt in 
diesem Sommer in eine wichtige 
Phase ein, in der wir Gewissheit 
über die effektiven Vorkommen 
an genügend heissem Wasser im 
Untergrund von St. Gallen erhalten 
werden. Die vorgängigen seis-
mischen Untersuchungen haben 
Anlass zu optimistischen Annahmen 
gegeben. Bei erfolgreicher Bohrung 
kann in Zukunft ein Teil der St. 
Galler Stadtbevölkerung mit Wärme 
aus der neuen Geothermie-Anlage 
versorgt werden. 

Während den letzten Jahren ist in 
St. Gallen ein umfassendes Ener-
giekonzept ausgearbeitet worden 
(EnK2050+), welches langfristig 
eine vollständige Energieversor-
gung aus alternativen Quellen an-
strebt. Auch die städtische Mobilität 
ist Bestandteil dieses Konzeptes 
und wird entsprechend berücksich-
tigt. Als Übergang von der heutigen 
Art der Energieversorgung zur an-
gestrebten 2000 Watt-Gesellschaft 
wird mittelfristig der Gasverbrauch 
ansteigen weil voraussichtlich 
einige BHKW und GuD-Kraftwerke 
die Energieengpässe überbrücken 
müssen. 

Als eine der ersten Städte hat sich 
St. Gallen auf die Fahne geschrie-
ben, das gesamte Stadtgebiet mit 
Glasfasern zu erschliessen, dies 
bis in jede Wohnung hinein. Neben 
konventionellen Nutzungen wie TV 
oder Internet gibt es auch Themen 
wie Smart-Grid oder Smart-Home, 
welche aus unserer Sicht zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen 
werden. Das klare Resultat des 
Volksentscheides hat gezeigt, dass 

sich die St. Galler rechtzeitig auf 
diese neuen Felder vorbereiten 
wollen. In ungefähr fünf Jahren 
soll das Glasfasernetz in St. Gallen 
fertig sein. Wir setzen alles daran, 
dieses sportliche Ziel erreichen zu 
können. 

Mit der Generalversammlung in St. 
Gallen hat der VTA die Möglichkeit, 
seine Präsenz im äussersten Nord-
osten der Schweiz zu unterstrei-
chen. Vielleicht wird sich der eine 
oder die andere dazu entscheiden, 
dem Verband beizutreten und sich 
aktiv zu engagieren. Wir freuen uns 
sehr, Gastgeber zu sein und den 
Mitgliedern diesen Teil der Schweiz 
mindestens für einen kurzen Au-
genblick näher zu bringen. 
Ich wünsche allen Besuchern der 
GV VTA einen interessanten Aufent-
halt in unserer Region und hoffe, 
dass sie ein paar schöne Eindrücke 
mitnehmen werden. 

Bereichsleiter Netz Gas und Wasser

Marcel Steiger

114. vta-geNeralversaMMluNg
Willkommen in st. gallen



traktanden 
114. Generalversammlung in St. Gallen, 20. April 2012   

1.  Eröffnung und Begrüssung durch den Präsidenten

2.  Wahl der Stimmenzähler

3.  Protokoll der Generalversammlung 2011 in Lugano  vta-aktuell Nr. 1/2012

4.  Jahresbericht des Präsidenten vta-aktuell Nr. 1/2012

5.  Jahresbericht der Fachgruppenobmänner
 • Fachtagung Gas in Winterthur  vta-aktuell Nr. 3/2011
 • Fachtagung Wasser in Oberägeri vta-aktuell Nr. 1/2012

6. Mutationen

7.  Kassawesen:
 • Bericht des Kassiers  vta-aktuell Nr. 1/2012
 • Revisorenbericht

8. Budget  2012  vta-aktuell Nr. 1/2012

9. Festsetzung der Jahresbeiträge
 • Aktivmitglieder (Einzelperson und Werk)
 • Altmitglieder
 • Passivmitglieder

10. Wahlen:
 • Wahl des Präsidenten (Wahl erst im 2013)
 • Wahl des Vorstandes
 • Wahl der Rechnungsrevisoren (Suppleant)                       

11. Ehrungen

12. Jahresprogramm   2012 / 2013

13. GV-Versammlungsorte 2013 / 2014

14. Verschiedenes

Im Anschluss wird den erfolgreichen Absolventen der SVGW Teamleiter-Weiterbildung  
ihr Zertifikat übergeben.

unter dem patronat der Sankt Galler Stadtwerke

WillkoMMeN iN st galleN
114. generalversammlung 2012
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tagungsprogramm
114. Generalversammlung in St. Gallen

Donnerstag, 19. April 2012

17:00 Eintreffen der Gäste, Zimmerbezug Hotel Walhalla St. Gallen

17:30 Stadtrundgang durch die Altstadt von St. Gallen

19:00 Apéro und Nachtessen im Restaurant 
Lokremise St. Gallen

 
Es stehen nur beschränkt Hotelparkplätze (gegen Gebühr) zur Verfügung.  
Das Hotel Walhalla liegt direkt beim Bahnhof St. Gallen. Wir bitten Sie, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

freitag, 20. April 2012

09:00 Eintreffen der übrigen Gäste 
Kaffee und Gipfeli im Rathaus St. Gallen, 12. Stock

09:45 Beginn Damenprogramm; 
Führung: Heilige, Hexen und andere Frauengeschichten

10:00 Generalversammlung im Rathaus 12. Stock

Das Rathaus (Hochhaus mit der Glasfront) befindet sich unmittelbar beim Hauptbahnhof St. Gallen.  
Bitte benützen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel.

ca.11:00 Gratulation und Zertifikatsübergabe SVGW Teamleiter 2011

11:30 Apéro

12:15 Fahrt nach Egnach mit Bussen der VBSG (Verkehrsbetriebe St. Gallen)

12:30 Mittagessen im Restaurant Seelust Egnach

14.00 kurze Fahrt zum Seewasserwerk in Frasnacht

14.15 Besichtigung des Seewasserwerkes der RWSG Regionale Wasserversorgung St. Gallen

15.45 Kaffeepause

16.00 Rückfahrt nach St. Gallen Hauptbahnhof mit Bussen der VBSG

Im Seewasserwerk herrschen relativ kühle Temperaturen. Bitte nehmen Sie eine Jacke mit.  
Gutes Schuhwerk ist ebenfalls empfehlenswert.

WillkoMMeN iN st galleN
114. generalversammlung 2012



Wir fühlen ihrem
Versorgungsnetz auf den Zahn!

Bestandesaufnahme, hydraulische Untersuchung
und Generelle Planung für Gas- und Wasserver-
sorgungen.

K. Lienhard AG
Ingenieurbüro

5033 Buchs-Aarau
Bolimattstrasse 5
Tel. 062 832 82 82

9000 St. Gallen
Sömmerlistrasse 1
Tel. 071 277 66 66

8645 Rapperswil-Jona
Buechstrasse 32
Tel. 055 224 00 82

info@lienhard-ag.ch
www.lienhard-ag.ch

K. Lienhard AG Ingenieurbüro

Planung Dokumentation Unterhalt

A4_VTA_RZ:2010 28.4.2010  12:19 Uhr  Seite 2
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protokoll
der 113. generalversammlung in lugano ti

am 1. april 2011

Vorsitz: 
Rolf Lüssi Wallisellen

Vorstand: 
präsident Rolf Lüssi, Wallisellen
Vizepräsident/Kassier Rolf Züger, Freienbach
fG-obmann Gas Marco Girelli, Chur 
fG-obmann Wasser Roger Brütsch, Schaffhausen
Aktuar Roger Schweizer, Rapperswil
Redaktor/Internet Roger Püntener, Schlieren
beisitzer Jürg Nachbur, Interlaken

Gäste: 
• Michele Broggini Bereichsleiter Wasser+Gas AIL
• Ulrich Hugi Präsident SBV
• Rudolf Bräuer Leiter TISG, SVGW
 
Ehrenmitglieder: 
• Viotti Roger, Visp
• Peter Storz, Meggen
• Günther Matt, Schaan
• Robert Meisel, Herisau
• Paul Schneiter, Biel
• Karl Beutler, Schaffhausen
• Walter Stauber Senior, Zofingen 
• Walter Eltschinger, Fribourg

Anwesend: 69 Teilnehmer

Entschuldigt:
Ehrenmitglieder: 
• Koni Gfeller, Wohlen
• Peter Aeberli, Aarau
 
Verbände: 
• VSG, Jean-Marc Hensch
  
Aktiv-/Werkmitglieder: 
• Jakob Kälin, Meggen
• Hans Flüeler, Ormalingen
• Stéphane Maret, Fribourg
• Thomas Leutenegger, Rüti
• Fritz Iseli, Zürich
• Peter Aeschlimann, Burgdorf
• Hanspeter Tanner, Seewen
• Erwin Gurzeler, Maienfeld
• Harry Grossenbacher, Dietikon   

Altmitglieder: 
• Otto Bodmer, Winterthur
 
passivmitglieder: 
• Emil Keller AG, Winterthur (Andre Oberhänsli)

Traktanden der 11. GV 2011

1. Eröffnung und Begrüssung durch den Präsidenten

2. Wahl der Stimmenzähler

3. Protokoll der Generalversammlung 2010 in Olten 
vta-aktuell Nr. 1/2011

4. Jahresbericht des Präsidenten   
vta-aktuell Nr. 1/2011

5. Jahresbericht der Fachgruppenobmänner
 • Fachtagung Gas Besichtigung AKW Gösgen
 • Workshop Aktivmitglieder in Wallisellen  

vta-aktuell Nr. 4/2010

6. Mutationen

7. Kassawesen
 • Bericht des Kassiers    

vta-aktuell Nr. 1/2011
 • Revisorenbericht

8. Budget 2011     
vta-aktuell Nr. 1/2011

9. Festsetzung der Jahresbeiträge
 • Aktivmitglieder (Einzelpersonen und Werk)
 • Altmitglieder
 • Passivmitglieder

10. Wahlen
 • Wahl des Präsidenten 
 • Wahl des Vorstandes
 • Wahl der Rechnungsrevisoren (Suppleant)

11. Ehrungen

12. Jahresprogramm 2011/2012

13. GV-Versammlungsorte 2012/2013

14. Vorstellung der Auswertung des Workshop   
«VTA - wie weiter?»

15. Verschiedenes



    
    Gewerbestrasse 8 Tel:  052 674 08 18 
 

 8212 Neuhausen Fax: 052 674 08 19 
 

 www.gawatech.ch info@gawatech.ch 

    

    
    
    
    
    
    

    
    
    

    
     Berstlining 
 

  Relining 
 

  Horizontalbohrungen 
 

  Richtvortrieb 
 

  Schlagvortrieb 
    

    

    
     Gas- und Wasserleitungen 
 

  Kanalisationen 
 

  Hausanschlüsse 
 

  Fernwärmeleitungen 
 

  Schutzrohre 
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1. Eröffnung und begrüssung 
durch den präsidenten
Der Präsident Rolf Lüssi eröffnet 
um 10.30 Uhr die 113. General-
versammlung. Er begrüsst die 
anwesenden Mitglieder und Gäste 
und dankt den Organisatoren Alain 
Scheggia und Santino Cereghetti  
sowie der AIL SA Lugano für das 
Gastrecht in Lugano TI.

Michele Broggini Bereichsleiter 
Wasser/Gas AIL begrüsst den 
gesamten VTA und bedankt sich 
dafür, dass dieser nach 30 Jahren 
Lugano wieder zum Austragungsort 
gewählt hat.
Er schildert kurz die Geschichte der 
Gas- und Wasserversorgung und 
stellt fest, dass sich die «Distanz» 
zwischen der Nord- und Südseite 
immer mehr verkleinert.

2. Wahl der Stimmenzähler
Als Stimmenzähler werden gewählt: 
• Peter Storz 
• Rolf Lämmli.

3. protokoll der Generalver-
sammlung 2010 in olten So
Das Protokoll ist im «vta-aktuell» 
Nr. 1/2011 (Seite 14–19) veröf-
fentlicht worden. Der Präsident 
stellt das Protokoll zur Diskussion. 
Nachdem keine Wortmeldungen 
erfolgen, wird das Protokoll durch 
Applaus genehmigt. Der Präsident 
verdankt das Protokoll beim Aktuar 
Roger Schweizer.
4. Jahresbericht des präsidenten

Der Jahresbericht ist im «vta-
aktuell» Nr. 1/2011 (Seite 20–25) 
veröffentlicht worden. 
Rolf Lüssi spricht einige Worte zum 
Jahresbericht und erwähnt die sehr 
gelungene GV 
in Olten, die Pro 
Aqua Bern, sowie 
die Vorstands-
Einladungsreise 
der Glynwed AG 
nach Mannheim. 
Er bedankt sich im 
Namen des Vor-
stands nochmals 
ganz herzlich bei 
Armin Grueter und 

Martin Zenklusen.
Auch werden die immer bestens 
gelungenen Ausgaben vom «vta-
aktuell» angesprochen und unse-
rem Redaktor Roger Püntener dafür 
ganz herzlich gedankt.

Rolf Züger stellt den Bericht zur 
Diskussion. Nachdem keine Ergän-
zungen gewünscht werden, wird 
der Jahresbericht mit grossem 
Applaus genehmigt.

Rolf Züger würdigt die Arbeiten des 
Präsidenten im und um den VTA 
und bedankt sich für die Ausarbei-
tung des vorliegenden Jahresbe-
richtes.

in
te

rn

protokoll
der 113. generalversammlung in lugano ti

am 1. april 2011



wir schaffen

starke verbindungen

Der Rohrleitungsbau für die Gas- und Trinkwasserversorgung sowie für 

Abwasserleitungen stellt hohe Anforderungen an Material und Montage. 

Gefordert sind effiziente Lösungen, die Jahrzehnte sicher funktionieren. 

GLYNWED und STRAUB bieten Ihnen eine kompetente Beratung und 

hochwertige Produkte für den sicheren und dauerhaften Einsatz in der 

Versorgungs- und Entsorgungstechnik:

• Optimal aufeinander abgestimmte Qualitätsprodukte

• Schnelle und einfache Montage

• Breites Sortiment und hohe Verfügbarkeit

Fragen Sie uns. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

FRIAFIT®

Abwassersystem
STRAUB-CLAMP®

Reparaturschellen

www.straub.ch  |  www.glynwed.ch

STRAUB®

Rohrkupplungen
FRIAGRIP®

Verbindungs- und 
Reparaturtechnik

FRIATOOLS®

Gerätetechnik

FRIALEN®

Sicherheitsfittings
FRIALOC®

PE-Absperrarmatur
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5. Jahresbericht der fachgrup-
penobmänner
Mit der Gasfachtagung vom 7. 
Mai 2010 in Gösgen SO fand eine 
Besichtigung des Kernkraftwerkes 
Gösgen-Dänikon statt, die von 51 
Teilnehmern besucht wurde.

Die Wasserfachtagung vom 16. 
November 2010 in Wallisellen ZH 
fand unter dem Thema «Workshop: 
VTA - wie weiter?» statt, mit einer 
anschliessender Besichtigung vom 
Kombi- Holzheizkraftwerk Aubrugg 
in Wallisellen, an die 16 Teilnehmer 
folgten. 

Der Fachbericht kann im «vta-aktu-
ell» 4/2010 (Seite 7-9) nachgelesen 
werden.

Der Präsident bedankt sich ganz 
herzlich bei den Organisatoren Mar-
co Girelli und Roger Brütsch sowie 
Jürg Nachbur für die Organisation 
dieser sehr interessanten Fachta-
gungen.

6. Mutationen
Eintritte per GV 2011
Aktivmitglieder: 
• AIL SA, 6901 Lugano
• Regio Energie Solothurn,  
 4502 Solothurn
• Erdgas Zürich AG, 8010 Zürich

passivmitglieder: 
• Chr. Müller + Co. Tiefbau AG,  
 8050 Zürich
• Egeplast, 8422 Pfungen 

Austritte per GV 2011 
Aktivmitglieder: 
• Josef Rüegg, 8722 Kaltbrunn
• EV Kaltbrunn, 8722 Kaltbrunn
• Walo Rütimann, 9000 St. Gallen

Altmitglieder:
• Walter Kohler, 8912 Obfelden
• Urs Niederhäuser, 2540 Grenchen
• Hans Friedli, 8640 Rapperswil

passivmitglieder: keine
 
Die 3 Aktivmitglieder sowie die 2 
Passivmitglieder wurden durch den 
Vorstand aufgenommen. 

7. Kassawesen
a) bericht des Kassiers
Die Jahresrechnung 2010 ist im 
«vta-aktuell» Nr. 1/2011 (Seite 26) 
veröffentlicht worden. Der Kas-
sier Rolf Züger erläutert kurz den 
Kassenbericht, den Jahresabschluss 
und die Vermögensbilanz. Da keine 
Fragen an den Kassier gestellt wer-
den, gibt der Präsident das Wort an 
den Revisor Eduard Horat weiter.

b) bericht der Revisoren
Die Revisoren Eduard Horat und 
Hanspeter Tanner haben die Kasse 
am 8. Februar 2011 überprüft. 
Eduard Horat verliest den Reviso-
renbericht und beantragt der Ver-
sammlung die Jahresrechnung 2010 
zu genehmigen und dem Vorstand 
Entlastung zu erteilen.                          
Die Jahresrechnung wird ein-
stimmig angenommen und dem 
Vorstand Entlastung erteilt. Der 
Präsident bedankt sich bei den Re-
visoren und dem Kassier Rolf Züger 
für seine tadellose Buchführung.

8. budget 2011
Das Budget 2011 ist im «vta-aktu-
ell» Nr. 1/2011 (Seite 27) veröffent-
licht worden. 
Der Kassier Rolf Züger gibt dazu 
kurz einige Erläuterungen ab. 
Das Budget 2011 wird einstimmig 
genehmigt.
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9. festsetzung der Jahresbei-
träge
Der Vorstand beantragt der GV die 
Jahresbeiträge wie bis anhin zu 
belassen. 

• Aktivmitglieder natürliche  
 Person: CHF  50.00
• Aktivmitglieder Werke:   
 CHF 100.00
• Altmitglieder:  
 CHF  30.00
• Passivmitglieder:  
 CHF 100.00
• Ehrenmitglieder:  
 kein Beitrag

Es wird einstimmig beschlossen, die 
Jahresbeiträge bei den festgelegten 
Beiträgen zu belassen.

10. Wahlen
Wahl des präsidenten:
Der Präsident Rolf Lüssi stellt sich 
nochmals für eine Amtsdauer zur 
Verfügung.
Der Vize-Präsident Rolf Züger 
schlägt den amtierenden Präsiden-
ten für seine, gemäss Statuten, 
letzte Wahl vor. Die Generalver-

sammlung bestätigt die Wieder-
wahl von Rolf Lüssi mit grossem 
Applaus. 

Wahl des Vorstandes:
Das Vorstandsmitglied Jürg Nach-
bur hat schriftlich seinen Aus-
tritt auf die GV 2011 mitgeteilt. 
Er begründet persönlich diesen 
Schritt den GV-Teilnehmern (be-
rufliche Veränderung). Der Prä-
sident bedankt sich herzlich bei 
Jürg Nachbur für seine geleistete 
Arbeit, sowie die sehr gute kolle-
giale Zusammenarbeit und über-
reicht ihm im Namen des VTA ein 
Abschiedsgeschenk. Zur Zeit steht 
noch kein neues Vorstandmitglied 
zur Verfügung und daher wird der 
Vorstand bis auf weiteres zu sechst 
weiter geführt. 

Da sich die restlichen Vorstands-
mitglieder wieder zur Wahl stellen 
und von der GV keine weiteren 
Vorschläge eingehen, schlägt der 
Präsident vor, den Vorstand in 
globo zu wählen bzw. mit Applaus 
zu bestätigen. Der von der General-
versammlung mit Applaus bestä-

tigte Vorstand setzt sich wie folgt 
zusammen:

Präsident:  
Rolf Lüssi, Wallisellen
Kassier:  
Rolf Züger, Freienbach
Aktuar   
Roger Schweizer, Rapperswil
Vorstand FG Wasser:  
Roger Brütsch, Schaffhausen
Vorstand FG Gas:  
Marco Girelli, Chur
Redaktor vta-aktuell/Internet: 
Roger Püntener, Schlieren

Wahl der Rechnungsrevisoren:
Der 1. Revisor Eduard Horat schei-
det gemäss Statuten aus. Hanspe-
ter Tanner rückt an dessen Platz 
nach. Armin Grueter rückt vom 
Suppleanten zum 2. Revisor nach. 
Als neuer Suppleant wird Jörg Hohl 
vorgeschlagen. Nachdem keine 
weiteren Vorschläge eingebracht 
werden, wird Jörg Hohl von der GV 
einstimmig zum neuen Suppleanten 
gewählt.
Die Rechnungsrevisoren sind neu:

1. Revisor:  
Hanspeter Tanner,  
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Erdgas Innerschwyz AG  
2. Revisor:  
Armin Grueter, Glynwed AG 
Suppleant: 
Jörg Hohl, St. Galler Stadtwerke 

11. Ehrungen
Für die 25-jährige Mitgliedschaft 
werden folgende zwei Ehrenmitglie-
der geehrt:
Peter Aeberli, Küttingen
Walter Eltschinger, Fribourg

Dem anwesenden Walter Eltschin-
ger wird durch den Präsidenten ein 
VTA-Taschenmesser überreicht. 
Dieser bedankt sich dafür und 
erwähnt kurz seine ehemalige Tä-
tigkeit als Vorstandsmitglied.

12. Jahresprogramm 2011/2012
Roger Brütsch stellt die Gasfach-
tagung (Thema: Sperrblasen) vom 
12. Mai 2011 in Winterthur kurz vor 
und bittet die Anwesenden, diese in 
ihren Betrieben bekannt zu geben.
Für die Wasserfachtagung vom 
Herbst 2011 stehen die Themen 
noch nicht fest. 

Die Fachgruppenobmänner Ro-
ger Brütsch und Marco Girelli 
sind dankbar für Vorschläge und 
Anregungen durch VTA-Mitglieder 
und nehmen solche sehr gerne 
entgegen.

13. GV-Versammlungsorte 
2012/2013
Der Präsident kann erfreut mittei-
len, dass die St. Galler Stadtwerke 
sich bereit erklärt haben, die GV 
2012 vom 20. April in St. Gallen zu 
organisieren. Besten Dank an die 
St. Galler Stadtwerke.
Für die GV 2013 liegen noch keine 
Vorschläge vor. Der Präsident 
fordert die Anwesenden auf, sich 
bei allfälligem Interesse bei ihm zu 
melden.

14. Vorstellung der Auswer-
tung des Workshop «VTA- wie 
weiter?»
Jürg Nachbur präsentiert und er-
läutert den Teilnehmern die Ideen, 
Vorschläge und Ergebnisse einer-
seits des Workshops und anderseits 
der Nachbearbeitung anlässlich der 
fünften Vorstandssitzung.

In der anschliessenden Diskussion 
im Plenum ergreift Ueli Hugi vom 
SBV das Wort und erwähnt, dass 
der SBV gerne bereit ist, eine Zu-
sammenarbeit im Bereich Schulung 
und Fachtagung anzustreben.

Peter Storz erläutert seine Idee, 
dass der VTA an der diesjährigen 
Suisse Public mit einem kleinen 
Stand anwesend sein sollte, um 
dort neue Mitglieder anzuwerben.
Rolf Lüssi informiert, dass im Vor-
stand beschlossen wurde für diesen 
Anlass eine Grossauflage von der 
nächsten «vta-aktuell»-Ausgabe zu 
drucken und diese dort aufgelegt 
wird.

15. Verschiedenes
Für die grosszügige Unterstützung 
der GV 2011 bedankt sich der Prä-
sident bei folgenden Donatoren und 
Sponsoren:

• AIL SA, Lugano  
Alain Scheggia

• Camponovo AG, Kallnach  
Silvio Camponovo

• Sanivar AG, Neuendorf  
Rolf Lämmli

• Indufer AG, Schlieren  
Wener Freuler

• Wohlgroth AG, Schwerzenbach 
Roland Sigrist

• Hess Metalle AG, Dietikon 
Joachim Schlüter

• Glynwed AG, Wangs  
Armin Grueter

Peter Storz bedankt sich nochmals 
für die Unterstützung des Projekts 
«Vier-Quellen-Weg» und erwähnt, 

dass in der nächsten «vta-aktu-
ell»- Ausgabe ein Bericht darüber 
erscheinen wird.

Ueli Hugi überbringt die Grussbot-
schaft vom SBV, bedankt sich für 
die Einladung und stellt noch kurz 
die Veranstaltungen des SBV vor.
Der Präsident dankt im Namen 
des VTA der AIL SA Lugano für die 
Ausrichtung der GV 2011. Für die 
einwandfreie Organisation der ge-
samten GV bedankt sich Rolf Lüssi 
bei Alain Scheggia und Santino 
Cereghetti ganz herzlich und über-
gibt den beiden Organisatoren ein 

VTA-Taschenmesser. Mit dem Hin-
weis auf den Apéro und das weitere 
Programm sowie dem Dank an alle 
Teilnehmer schliesst Rolf Lüssi die 
GV 2011 pünktlich um 12.00 Uhr.

Der Präsident: Rolf Lüssi  

Der Aktuar: Roger Schweizer 
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114. vta-geNeralversaMMluNg
Jahresbericht des präsidenten

Geschätzte VTA-Mitglieder

Am Anfang meines Rückblickes 
möchte ich allen Mitgliedern, Spon-
soren und Gönnern gute Gesund-
heit, viel Erfolg und grosse Zufrie-
denheit im Jahr 2012 wünschen. 
Das Schaltjahr beschert uns ja 
einen Tag mehr Arbeits-, Frei- oder 
Ruhezeit. Es ist mir ein grosses 
Anliegen und ich möchte euch dazu 
ermuntern, diese Mehrzeit in den 
VTA zu investieren. Ihr Alle könnt 
euch mit eurem Wissen und den 
vielen Erfahrungen gut einbrin-
gen, somit auch mitgestalten und 
dadurch auch in Zukunft aktiv ein 
abwechslungsreiches Vereinsleben 
sichern.  

Gemeinsam mit euch zusammen 
möchte ich als euer Präsident mit 
dem Jahresbericht 2011 ausführ-
lich auf sämtliche VTA-Aktivitäten, 
Vereinsereignisse, Veranstaltungen 
sowie Präsidenten- und Vorstand-
stätigkeiten im vergangenen Jahr 
zurück schauen.

Generalversammlung:
Die 113. Generalversammlung (GV) 
fand am 1./2. April 2011 in Lugano 
statt. Alain Scheggia und Santi-
no Cereghetti haben unter dem 
Patronat der AIL SA Lugano  für uns 
diese gelungene 2-tägige GV inklu-

sive dem sensationellen Rahmen-
programm bei schönstem Wetter 
in und um Lugano mit grossem 
Engagement und zu unserer besten 
Zufriedenheit organisiert.

Nach dem Begrüssungs-Kaffee 
konnte ich um 10.30 Uhr 69 
Mitglieder im Konferenzsaal des 
Hotels «De La Paix» zur Teilnahme 
an unserer Jahresversammlung 
begrüssen. 
Die Grussbotschaft der AIL über-
brachte uns Michele Broggini, 
Bereichsleiter Gas/Wasser. Er 
bedankte sich zuerst, dass der 
VTA nach 30 Jahren wieder einmal 
Lugano und somit das Tessin als 
Austragungsort seiner GV gewählt 
hat. Nach den Schilderungen der 
Geschichte und der aktuellen Daten 
über seine Gas- und Wasserver-
sorgung stellte er noch fest, dass 
sich die Distanz stets verkleinert 
oder die Annäherung beschleunigt 
zwischen Nord- und Südseite. 

Nach der Wahl der Stimmenzähler 
konnten die statuarischen Geschäf-
te gemäss Traktandenliste speditiv 
und geordnet abgearbeitet werden. 
Das GV-Protokoll 2010, die Jahres-
berichte und Mitgliedermutationen, 
alle waren im vta-aktuell veröffent-
licht, wurden positiv verabschiedet. 

Bei den Traktanden Kassawesen 
und Budget gab es nach den 
Erläuterungen unseres genauen 
und zuverlässigen Kassiers, dem 
Versprechen des Vorstandes eigene 
Veranstaltungen mit einem Zustupf 
finanziell zu unterstützen und nach 
dem Vortragen des Revisorenbe-
richtes durch Eduard Horat keine 
Nachfragen mehr. Die Jahresrech-
nung und das Budget wurden mit 
grosser Zustimmung genehmigt. 
Bei diesem guten Kassenbestand 
wurden auch die humanen Mitglie-
derbeiträge auf dem schon langjäh-
rigen Stand belassen. 
  
Da sich niemand zur Kampfwahl 
meldete und ich mich mit Freude 
nochmals zur Verfügung stellte, 
wurde ich mit Applaus für meine 
letzte Amtsdauer gewählt. Da mir 
Jürg Nachbur schriftlich seinen 
Vorstands-Austritt bekannt gab, 
sich in Kürze kein neuer Kandidat 
meldete und meine Vorstandskol-
legen immer noch Freude an ihren 
Aufgaben haben, entschlossen wir 
uns das Vereinsjahr 2011 mit re-
duzierter Besatzung zu bestreiten. 
Ebenfalls mit einem kräftigen Ap-
plaus wurden meine Vorstandskol-
legen in globo für ein weiteres Jahr 
bestätigt und demzufolge hiess die 
VTA-Führung 2011 wie folgt:
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• Rolf Lüssi, Präsident, Wallisellen, 
bisher

• Rolf Züger, Kassier/ 
Vizepräsident, Freienbach, bisher

• Roger Schweizer, Aktuar,  
Rapperswil, bisher

• Roger Brütsch, FG Wasser, 
Schaffhausen, bisher

• Marco Girelli, FG Gas, Chur,  
bisher

• Roger Püntener, Redaktor/ 
Internet, Schlieren, bisher

Für sein Engagement, seine Erfah-
rungen, die Zeit und alles, was er 
während seiner kurzen Vorstand-
stätigkeit für VTA leistete, bedank-
te ich mich bei Jürg Nachbur. Im 
Namen von uns allen überreichte 
ich ihm ein Geschenk. 

Bei den Revisoren gab es folgende 
Änderungen: Nach dem Ausschei-
den von Eduard Horat rückte Hans-
Peter Tanner zum ersten und Armin 
Grüter zum zweiten Revisor nach. 
Neu wurde Jörg Hohl von den St. 
Galler Stadtwerken zum Supplean-
ten gewählt. 

Auch dieses Jahr durfte ich zwei 
Mitglieder für 25 Jahre Vereinstreue 
ehren:
• peter Aeberli, Küttigen
• Walter Eltschinger, fribourg

Walter Eltschinger konnte ich im 
Rahmen der GV die Gratulation 
und das Geschenk übergeben. Er 
bedankte sich und erzählte uns 
noch einige Erlebnisse seiner VTA-
Laufbahn. Peter Aeberli musste sich 
für die Versammlung entschuldigen 
lassen.
Beim Jahresprogramm wurden von 
Marco Girelli und Roger Brütsch 
die Ideen der Gasfachtagung vom 
12. Mai 2011 und der sich noch in 
Planung befindenden Wasserfach-
tagung vom Herbst 2011 erläutert.
Hingewiesen wurde auch auf die 
Suisse Public, an der sich viele un-
serer Passivmitglieder als Aussteller 

präsentieren würden. 
Hoch erfreut konnte ich bekannt 
geben, dass die Stadtwerke St. 
Gallen (Marcel Steiger) uns für die 
Jahresversammlung 2012 das Gast-
recht geben und die Mitorganisation 
übernehmen werden. Besten Dank. 
Somit sind wir genau 20 Jahre 
nach der 100-Jahre-Jubiläumsfeier 
wieder in St. Gallen. Für die Durch-
führung der GV 2013 hat sich noch 
kein Interessent gemeldet, der 
Vorstand macht sich Gedanken. 
Die Grussbotschaft und die neusten 
Veranstaltungsdaten des schweize-
rischen Brunnenmeister Verbandes 
überbrachte uns dessen Präsident 
Ueli Hugi. Er bot auch eine even-
tuelle Zusammenarbeit im Bereich 
Schulung und Fachtagung an.

Zum Schluss übergab ich der AIL 
mit ihren beiden Organisatoren 
Alain und Santino ein grosses Dan-
keschön und das obligate VTA-Mes-
ser für die gesamte Organisation. 
Mit dem Dank an alle Teilnehmer, 
Gönner, Sponsoren und die be-
freundeten Verbände konnte ich um 
Punkt 12.00 Uhr die Versammlung 
schliessen und zum Umtrunk auf 
der Sonnenterrasse überleiten.

Zum GV-Rahmenprogramm besam-
melte sich eine grosse Anzahl der 
Mitglieder der «VTA-Familie» am 
Vorabend um 18.45 Uhr in der Bar 
des Hotels «De La Paix». Mit dem 
Shuttle-Bus – oder die etwas Unge-
duldigen abenteuerlicher Weise mit 
dem öffentlichen Verkehrsmitteln – 
verschob sich die Gesellschaft 
durch den dichten Abendverkehr 
von Lugano. 
Als dann alle in der «Cantine Luc-
chini» eingetroffen waren, sich bei 
der Weindegustation mit Tessiner-
Häppchen rege unterhielten, konnte 
ich nach der Begrüssung einige 
Vertreter der AIL vorstellen und 
willkommen heissen. In einem sehr 
schönen Lokal, mit gutem Essen, 
beim Geniessen und Mitsingen von 
Liedern, dargeboten von einem 
einheimischen Gitarristen und Sän-
ger, genossen alle diesen schönen 
Abend. 

Während der GV besuchten unsere 
Frauen das Kunstmuseum. Nach 
dem gemeinsamen Apéro konnten 
wir uns im daneben liegenden Saal 
unseres Hotels am schönen Buffet 
bedienen und ein gutes Mittages-
sen geniessen. 
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Den Nachmittag verbrachten wir 
mit einer Rundfahrt auf dem Luga-
nersee. Verteilt auf zwei Schiffen, 
bei wunderschönem Wetter und 
angenehmen Temperaturen genos-
sen wir die Tessiner-Landschaft. Bis 
zum Nachtessen konnte jeder tun 
wozu er Lust hatte. 

Im gediegen hergerichteten Saal, 
bei sehr guten Speisen, wohl 
mundendem Trank und regen 
Gesprächen verbrachten wir einen 
angenehmen Abend. All dies wurde 
musikalisch umrahmt von einem 
Musiker. 

Am Samstag Morgen trafen wir uns 
wiederum bei schönstem Wetter 
vor dem Hotel, um uns gemeinsam 
nach Capolago zu verschieben. 
Mit der Zahnradbahn fuhren wir 
auf den Monte Generoso. Von der 
herrlichen Rundsicht (Italien Rich-
tung Mailand, über die Alpen, das 
Tessin und Luganersee) konnten wir 
nicht genug bekommen. Das schön 
hergerichtete, umfangreiche Apéro-
Buffet konnte uns kaum von den 
schönen Ausblicken ablenken. All 
die Eindrücke und guten Gespräche 
werden uns noch lange in Erinne-
rung bleiben. Nach einer Stärkung 
in Capolago begaben sich dann die 
meisten der GV-Teilnehmer zufrie-
den und voller Erinnerungen auf 
den Heimweg Richtung Norden. Ich 
glaube der Entscheid, eine 2 oder 2 
1/2-tägige GV in unserer Sonnen-
stube zu organisieren, auch wenn 
der Zustupf aus der VTA-Kasse 

etwas höher ausfiel als geplant, 
hat sich voll und ganz gelohnt. 
Nochmals besten Dank an unsere 
Tessiner-Kollegen für alles, was sie 
für uns geleistet haben.

fachtagungen:
Im Vereinsjahr 2011 fand am 
12. Mai eine Gasfachtagung in 
Winterthur statt. Das hochaktuelle 
Thema dieser Veranstaltung «An-
bohren und setzen von Blasen mit 
Schleusen-Gerä-
ten» lockte gegen 
70 Teilnehmer an. 
Zwei Referenten 
vom SVGW be-
richteten über die 
Vorschriften und 
die Sicherheitsbe-
stimmungen dieser 
Techniken. In Vor-
trägen erläuterten 
Hersteller-Vertreter 
die Anwendungsbe-
reiche, Einsatzmög-
lichkeiten, Vorteile 
und auch die even-
tuellen Nachteile 
ihrer Schleusen-
Geräte. 
Nach einer umfang-
reichen Diskussi-
onsrunde und einer kurzen Imbiss-
pause ging es in der Halle weiter. 
Bei einem Postenlauf konnten die 
in der Theorie gelernten Zusam-
menhänge in der Praxis ausprobiert 
werden. Jeder der wollte, konnte an 
den Schleusengeräten tätig werden 
und sich somit einen guten Überbli-

cke verschaffen für seine nächsten 
Anschaffungen oder Erneuerungen. 
Obschon die Halle nicht geheizt 
war, brachte das grosse Interesse, 
die kompetenten Fragen und nicht 
zuletzt das korrekte Vorzeigen die 
Dozenten mehr oder weniger ins 
Schwitzen.
Das späte Mittagessen hatten sich 
somit alle verdient und es wurden 
dabei noch manche Erfahrungen 
ausgetauscht. 

An der Wasserfachtagung vom 
27. Oktober 2011 im schönen Aege-
rital in Oberägeri trafen sich über 
50 VTA-Mitglieder zu einem sehr 
interessanten Tag. Unser Aktivmit-
glied Eduard Horat hat uns in diese 
idyllische Gegend eingeladen und 
war natürlich auch bei der Mitorga-
nisation zu diesem Weiterbildungs-
tag tatkräftig dabei. Im Grusswort 
des Gemeindepräsidenten Pius Mei-
er hörten wir schon einige Fakten 
zu Oberägeri.
Mit den Referaten «Wasserressour-
cen im Griff des Klimas; Rohrlei-
tungsmanagement mit Unterstüt-
zung LIS,GIS; Langsam-Sandfilter 
für dezentrale Wasserversorgun-
gen; Spezielle Anforderungen an 
die WV in Bergregionen (GWP) und 
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Sanierung Seewasserwerk Oberä-
geri» wurde uns ein intensiver und 
lehrreicher Morgen geboten. Na-
türlich wurden nach jedem Vortrag  
die aktuell anstehenden Fragen 
von jedem Spezialisten kompetent 
beantwortet. Nach dem guten Mit-
tagessen besichtigten wir noch das 
sanierte Seewasserwerk Oberägeri.

Wie in unserem Verein üblich, 
nahmen an beiden Tagungen auch 
eine Gruppe Altmitglieder teil. In 
Winterthur besuchten sie am Mor-
gen das Technikum, in Oberägeri 
machten sie einen Ausflug nach 
Einsiedeln und besichtigten das 
Kloster. Es ist schön, dass sie so 
immer noch am Vereinsgeschehen 
teilnehmen.

Ich möchte allen Referenten, 
Dozenten und Mitorganisatoren 
dieser Fachtagungen recht herzlich 
danken. Einen ganz besonderen 
Dank geht an unsere Fachgruppen-
Obmänner Marco Girelli und Roger 
Brütsch für ihren nicht ganz einfa-
chen Einsatz.
Es ist wichtig, dass wir auch in Zu-
kunft zwei Fachtagungen mit aktu-
ellen Themen für unsere Mitglieder 
organisieren können.

Vorstand: 
Auch in diesem Jahr traf sich der 
Vorstand zu vier Sitzungen. Über 
die üblichen Traktanden und mit 
konstruktiven Gesprächen wurde 
der Kurs unseres Vereins bestimmt 
und somit auch gelenkt. Neben 
dem Tagesgeschäft gehörten in 
den zwei ersten Sitzungen, in Chur 
und Lugano, die Kassen-Revision 
sowie die Vorbereitung zur GV 2011 
zu den Schwerpunkten. Da Jürg 
Nachbur zu unserem grossen Be-
dauern auf die GV seinen Rücktritt 
aus dem Vorstand bekannt gab, 
beschlossen wir vorerst mit redu-
ziertem Vorstand weiter zu arbei-
ten. Somit konnten wir in aller Ruhe 
Ausschau halten, nach gewillten 

und geeigneten Kandidaten für ein 
Vorstandsamt.

Kurz nach der GV traf sich eine Vor-
stands-Delegation mit dem SVGW, 
um über ein zukünftiges Engage-
ment oder eine Zusammenarbeit 
im Segment Weiterbildung/Schu-
lung SVGW zu diskutieren. Bei der 
nächsten Vorstandsitzung in Jona 
wurden alle Teilnehmer über die 
Ideen und Vorschläge informiert. 
Unsere Möglichkeiten wurden 
ausgelotet und nach der Sitzung 
konnte ich dem SVGW folgende 
Unterstützung anbieten: Zwei aus 
unserem Gremium werden an der 
erstmals stattfindenden SVGW-

Weiterbildung zum Teamleiter als 
Fachdozenten mitwirken. Der VTA 
bietet an seiner GV die Plattform 
für die Zertifikats-Übergabe dieser 
Schulung. Auch für die Rohrnetz-
monteure-Prüfung stellen wir aus 
unseren Reihen einen Experten.

Am ersten Tag der Suisse Public 
besuchte ein Teil des Vorstandes 

unsere Passiv-Mitglieder an ihren 
aktuell und schön gestalteten 
Ständen. An dieser Fachmesse 
versuchten wir, mit dem Auflegen 
unseres Vereinsmagazin «vta-ak-
tuell» an verschiedenen Orten und 
Ständen, unseren Verein bekannter 
zu machen. Die Exemplare fanden 
regen Zuspruch und wurden von 
den Interessierten hoffentlich auch 
fachlich begutachtet. Trotz starker 
beruflicher und privater Belastung 
ist es unserem Redaktor auch die-
ses Jahr wieder gelungen, zusam-
men mit Reto Rahm, drei fachlich 
hochwertige und abwechslungsrei-
che Ausgaben zu veröffentlichen. 
Besten Dank.  

Anlässlich unserer vierten Sitzung 
in Wallisellen behandelten wir 
als Schwerpunkt die zukünftige 
Zusammensetzung unseres Vor-
standes. Schmerzlich traf uns der 
bereits vorgängig teilweise ange-
kündigte und nun definitiv bekannt 
gegebene Entscheid Roger Pünte-
ners, wegen der nun zu grossen 
Belastung auf die GV 2012 sein Amt 
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abzugeben. Schade, aber wir müs-
sen diesen Entscheid akzeptieren. 
Roger hat aber bereits seine Fühler 
ausgestreckt, sich umgehört und 
konnte uns einen möglichen Nach-
folger vorstellen. Hoch motiviert, 
interessiert, mit dem nötigen Back-
ground und voller Tatendrang hat 
er sich unserer Runde präsentiert. 
Am gleichen Nachmittag durften 
wir einen weiteren Kollegen zu un-
serer Sitzung und zu seiner ersten 
Probe einladen. Er könnte sich gut 
vorstellen, sein Wissen und seine 
Erfahrung in den VTA-Vorstand 
einzubringen. Ich bin froh, dass wir 
euch mit diesen zwei hoffnungsvol-
len Kandidaten an der GV wieder 
einen vollständigen Vorstand zur 
Wahl stellen können.

Dank der guten Mitarbeit und 
den konstruktiven Diskussionen 
während den Sitzungen konnten 
alle Aufgaben und Arbeiten im 
Interesse des VTA erledigt wer-
den. Um einen positiven Ablauf des 
Vereinsjahres zu gewährleisten ist 
es wichtig, dass alle Vorstandsmit-
glieder in ihrem Ressort seriöse 
und zuverlässige Arbeit leisten. 
Anlässlich eines Skitags in Aro-
sa, gerade anschliessend an die 
Vorstands-Sitzung, genossen wir 
nicht nur das schöne Wetter und 
die Abwechslung sondern pflegten 
auch die Kameradschaft und Sport-
lichkeit. Für die Unterstützung, das 
grosse Engagement und die sehr 
gute Kollegialität untereinander be-
danke ich mich bei allen Vorstands-
mitgliedern. Einen ganz besonderen 
Dank möchte ich an alle Werke und 
Firmen aussprechen, die uns immer 
wieder ihre Sitzungsräume und Inf-
rastrukturen für unsere Vorstands-
sitzungen zur Verfügung stellen. 

Allgemein:
Bei den Generalversammlungen 
des SBV in Winterthur und des 
VKR in Oberentfelden konnte ich 
persönlich den VTA vertreten. An 

weiteren GVs unserer befreundeten 
Fachverbände wurde die VTA-Ver-
tretung durch Vorstandskollegen 
wahrgenommen. Ich glaube, dass 
nebst diesen Besuchen bei weiteren 
Kontakten und Gesprächen eine 
vermehrte Zusammenarbeit zu 
verschiedenen Themen angestrebt 
werden sollte. Bei der Teileröff-
nung des «Vier-Quellen-Weges» am 
1. August, an den der VTA einen 
grösseren Zustupf geleistet hat, 
vertrat uns unser Ehrenmitglied 
Peter Storz.
Wenn alles nach Plan läuft, sollte 
2012 der gesamte Weg eröffnet 
werden. Ich hoffe, dass ab dann 
nebst allen andern Gästen auch 
viele unserer Vereinsmitglieder die-
sen Weg erwandern, die wunderba-
re Alpenlandschaft geniessen und 
nebenbei erkunden, was auch mit 
unserem Beitrag erschaffen wurde.

Mitte Jahr erhielt ich die traurige 
Nachricht, dass unser Altmitglied 
Orlando Dätwyler am 23. Mai 2011 
verstorben ist. Wir sprechen der 
Trauerfamilie unser tiefes Mitgefühl 
aus und werden Orlando immer in 
guter Erinnerung behalten. 

Das traditionelle Ehrenmitglieder-
treffen fand dieses Jahr aus unbe-
kannten Gründen nicht statt, was 
eigentlich sehr schade ist. 
Da im letzten Amtsjahr des Prä-
sidenten traditionellerweise eine 
Studienreise stattfindet, hat sich 
gegen Ende Jahr ein OK gebil-
det. Hauptsächlich unsere beiden 
Ehrenmitglieder, Pensionäre und 
Organisationstalente Peter Storz 
und Günter Matt – zusammen mit 
Marco Girelli und mir - werden nun 
die Reise planen. Besten Dank! 
Um eine attraktive, interessante, 
fachlich hochstehende und für die 
Teilnehmer bezahlbare Studienreise 
durchzuführen, braucht es, neben 
dem VTA-Beitrag und den zwei 
jetzt schon bekannten Sponsoren, 
noch weitere Unterstützung. Ich 

möchte bei dieser Gelegenheit im 
Namen des ganzen VTA unseren 
Gönnern, Sponsoren und Passivmit-
gliedern ein grosses Dankeschön 
aussprechen für ihre Unterstützung 
während des ganzen Jahres. 
Die Reise wird voraussichtlich 
Mitte/Ende September stattfinden. 
Das OK hofft spätestens an der GV 
nähere Einzelheiten bekannt geben 
zu können. Wegen der hohen Be-
lastung unseres Redaktors, war es 
ihm nicht möglich die «vta-aktuell» 
Ausgabe 4/2011 herauszubringen. 
Wir entschuldigen uns bei Allen.
 
Zum Schluss meiner Ausführung 
möchte ich noch auf Folgendes 
hinweisen: Die Umbrüche und Er-
eignisse im Weltgeschehen, die Kli-
maveränderung, die Schuldenkrise 
vieler Länder und die Währungspro-
bleme sind Zeichen des Wandels. 
Einige dieser Themen spüren und 
erleben auch wir alle im alltäglichen 
Leben. Wandel und Veränderungen 
erleben wir im Moment, wie oben 
erwähnt, aber auch in Zukunft im 
VTA-Vorstand sowie natürlich im 
ganzen Verein. Um diese Verände-
rungen zu bewältigen braucht unser 
Verein die Unterstützung heutiger 
und zukünftiger Mitglieder, also von 
euch allen. Sei es mit der Übernah-
me eines Vorstandsamtes oder mit 
aktiver Teilnahme und Erfahrungs-
austausch an unseren Veranstal-
tungen. Es wäre schön, wenn Ihr 
mit eurem Fachwissen, euren 
Erfahrungen und der vorhandenen 
Sozialkompetenz an der Zukunft 
des VTA mitwirken würdet.

Starten wir jetzt in ein abwechs-
lungsreiches, reich befrachtetes 
Vereinsjahr 2012!

Euer Präsident
Rolf Lüssi
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Schlussbilanz per 31.12.2011
2011 2010

Aktiven cHf cHf
Kasse 1‘531.80 242.25
Postfinance-Konto 25-2458-3 6‘443.53 6‘996.28
Vereinskonto St. Gallische Kantonalbank 22‘467.86 29‘172.06
Deposito-Konto 60-796026-0 56‘514.20 56‘227.55
Sparkonto Studienreise UBS 4‘912.45 4‘896.15
Debitoren Mitglieder -0.30
Debitoren vta-aktuell -2‘796.00 5‘080.00
Guthaben Verechnungssteuer 851.04 707.49

Kapital am 31.12. 89‘924.58 103‘321.78

passiven
Kapital am 31.12. 89‘924.58 103‘321.78
Vermögen Vorjahr 103‘321.78 104‘106.54
Vermögenszuwachs/-abnahme -13‘397.20 -784.76

Postfinance Konto-Tagungen 3‘721.13 2‘636.42
Kasse Tagungen 32.20 139.90

Kapital am 31.12. 93‘677.91 106‘098.10

Kapital Vorjahr 106‘098.10 107‘299.26

Vermögenszuwachs/-abnahme -12‘420.19 -1‘201.16

Rapperswil, 12. Januar 2012
Der Kassier: Rolf Züger

Erfolgsrechnung per 31.12.2011
2011 2010 

Ertrag cHf  cHf 
Ertrag Inserateverkauf 52‘853.00  67‘196.00 
Ertrag Mitgliederbeitrag 16‘320.00  16‘450.00 
Zinsertrag 479.40  560.59 
Total 69‘652.40  84‘206.59 

Aufwand
Druckkosten/Grafiker vta-aktuell 50‘746.65 55‘602.75
Vorstandsaufwand 9‘482.05 7‘290.80
Verwaltungsaufwand 3‘948.90 4‘870.70
Generalversammlung 18‘823.75 5‘073.55
Werbung/Internet (Spende 4-Quellenweg) 12‘116.15
Bankspesen 48.25 37.40

Total 83‘049.60 84‘991.35

Reingewinn/Verlust per 31.12.2011 -13‘397.20  -784.76 
Total 69‘652.40  84‘206.59 

Rapperswil, 12. Januar 2012
Der Kassier: Rolf Züger
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budget 2012 Rechnung 2011

Ertrag cHf cHf
Ertrag Inserateverkauf 62‘500.00 52‘853.00
Ertrag Mitgliederbeitrag 16‘500.00 16‘320.00
Zinsertrag 450.00 479.40
Total 79‘450.00 69‘652.40 

Aufwand
Druckkosten/Grafiker vta-aktuell 59‘000.00 50‘746.65
Vorstandsaufwand 9‘500.00 9‘482.05
Verwaltungsaufwand 4‘000.00 3‘948.90
Generalversammlung 6‘000.00 18‘823.75
Studienreise 15‘000.00
Bankspesen 50.00 48.25
Total 93‘550.00 83‘049.60

Reingewinn/Verlust per 31.12.2011 -14‘100.00 -13‘397.20
Total 79‘450.00 69‘652.40

Rapperswil, 12. Januar 2012
Der Kassier: Rolf Züger
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Eine sichere Wasserversorgung ist 
für die gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Entwicklung zentral. Der 
Kanton Zürich arbeitet deshalb seit 
Jahrzehnten am Aufbau eines über-
geordneten Trinkwassersystems, 
das die Gebiete mit ergiebigen 
Wasserressourcen erschliesst und 
sie für die Bevölkerung zugänglich 
macht. Nun hat der Regierungsrat 
einen Staatsbeitrag an eine wich-
tige Lückenschliessung in diesem 
Trinkwassersystem gesprochen. 
Sie verbessert die Versorgungs-
sicherheit des mittleren Glattals, 
aber auch der Städte Zürich und 
Winterthur entscheidend.
Bevölkerung und Wirtschaft erwar-
ten zu jeder Zeit eine sehr hohe 
Verfügbarkeit von einwandfreiem 
Trinkwasser. Im Kanton Zürich 
stellen die Gemeinden und Gemein-
deverbände, sogenannte Gruppen-
wasserversorgungen, die Trink-
wasserversorgung sicher. Denn 
mangels eigener Wasserressourcen 
ist nicht jede Gemeinde in der 
Lage, selbst genügend Trinkwasser 
bereit zu stellen. Viele Gemeinden 
und regionale Versorgungsein-
heiten sind darauf angewiesen, 
das Trinkwasser ausserhalb ihres 
Versorgungsgebietes gewinnen zu 
können. Die Baudirektion arbeitet 
deshalb zusammen mit den regio-
nalen Gruppenwasserversorgungen 
und den beiden Städten Zürich und 

Winterthur seit Jahrzehnten am 
Aufbau des kantonalen Trinkwas-
serverbundes, der die Regionen 
und die wichtigsten Trinkwasser-
gewinnungsgebiete miteinander 
verbindet und eine bedarfsgerechte 
Wasserverteilung auch langfristig 
gewährleistet. Der kantonale Trink-
wasserverbund hat ausserdem die 
Aufgabe, bei Verschmutzungen von 
Wassergewinnungsanlagen oder in 
lange anhaltenden Trockenperioden 
weiträumige Wasserlieferungen zu 
ermöglichen und das Zusammen-
brechen von Wasserversorgungen 
zu verhindern. 

Wichtige lückenschliessung im 
Glattal
Zurzeit erfolgt ein wichtiger Aus-
bauschritt dieses überregionalen 
Versorgungsnetzes. Dafür wird 
im mittleren Glattal, einem der 
aufstrebendsten Entwicklungs-
gebiete des Kantons, der letzte 
Abschnitt einer mächtigen Trans-
portleitung zwischen den Städten 
Zürich und Winterthur erstellt. Die 
Leitung erleichtert den grossräu-
migen Wasseraustausch zwischen 
den grossen Produktionszentren 
am Zürichsee und den ergiebigen 
Grundwassergewinnungsanlagen im 
Tösstal. Die Versorgungssicherheit 
wird über weite Teile des Kantons-
gebietes wesentlich erhöht. Die 
Gruppenwasserversorgung Vor-

orte und Glattal (GVG), die neben 
dem mittleren Glattal noch wei-
tere Gemeinden versorgt, schafft 
sich mit dem Bau der Leitung eine 
leistungsfähige zweite Einspeise-
möglichkeit, um bei Ausfall der 
Wasserlieferung aus Zürich die Mit-
gliedsgemeinden mit dem nötigen 
Trink-, Brauch- und Löschwasser zu 
versorgen. Und Winterthur kann im 
Störfall künftig kurzfristig Wasser 
aus dem Zürichsee beziehen oder 
bei Bedarf Grundwasser aus dem 
Tösstal abgeben

Regierungsrat beschliesst bei-
trag des Kantons
Bauherrin der Leitung ist die GVG. 
Da an der überregionalen Leitung, 
die auch im kantonalen Richt-
plan eingetragen ist, ein grosses 
öffentliches Interesse besteht, hat 
der Regierungsrat einen Staats-
beitrag von maximal 4,1 Millionen 
Franken an die Gesamtkosten von 
15,2 Millionen Franken für den Bau 
der Teilabschnitte 2 bis 5 geneh-
migt. Sie verlaufen von der Ge-
meindegrenze Bassersdorf bis zum 
Reservoir Müliberg in der Gemeinde 
Lindau. Bereits 2010 hatte er einen 
Beitrag an den Teilabschnitt 1 der 
Lückenschliessung vom Forsthaus 
Wallisellen bis zur Gemeindegren-
ze Basserdorf freigegeben. Dieses 
erste Teilstück ist bereits realisiert.
Quelle: www.awel.zh.ch

kaNtoNaler beitrag
an wichtige lückenschliessung im 

trinkwasserversorgungsnetz 
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In der Schweiz gelten sauberes Trinkwasser und eine 
funktionierende Abwasserreinigung als selbstverständ-
lich. Für viele Menschen in Südosteuropa sieht der Alltag 
indes anders aus: Die bestehenden Einrichtungen sind 
veraltet, mehr als die Hälfte des Wassers versickert in-
folge undichter Leitungen. In ländlichen Gebieten kommt 
das Wasser oft aus verschmutzten Brunnen, viele Men-
schen erkranken wegen der ungenügenden Wasserqua-
lität. Seit über 20 Jahren setzt sich die Schweiz für eine 
Verbesserung ein – mit Erfolg, wie Beispiele aus Moldawi-
en und Albanien zeigen. 

Dieser Thematik war die Jahreskonferenz der Schweizer 
Ostzusammenarbeit gewidmet, die am 25. November auf 
Einladung der Direktion für Entwicklung und Zusammen-
arbeit DEZA und des Staatssekretariats für Wirtschaft 
SECO in Neuenburg stattgefunden hat.

seit über 20 Jahren unterstützt die schweiz die länder 
südosteuropas beim bau zuverlässiger Wasserversor-
gungen und bei der entwicklung eines funktionieren-
den öffentlichen dienstes. an der Jahreskonferenz der 
schweizer ostzusammenarbeit von deZa und seco dis-
kutierten fachleute und behördenvertreter anhand von 
beispielen aus Moldawien und albanien über erreichtes 
und künftige herausforderungen. «die schweiz wird sich 
auch weiterhin für eine nachhaltige entwicklung einset-
zen, die zugleich die armut bekämpft und die natürli-
chen ressourcen schützt», betonte bundespräsidentin 
Micheline calmy-rey.

WuSSTEN SIE, DASS ...

…  jeder Mensch zwischen 20-50 Liter sauberes Wasser 
pro Tag zum Trinken, Waschen und Kochen braucht? 

…  einer von sechs Personen weltweit diese Menge an 
sauberem Wasser nicht zur Verfügung steht?

…  unsauberes Trinkwasser und schlechte sanitäre Anla-
gen weltweit für 88% aller tödlichen Darminfektions-
krankheiten verantwortlich sind?

…  in den nächsten zehn Jahren laut groben Schätzungen 
600 Milliarden Dollar in die Grundversorgung der Ent-
wicklungs- und Transitionsländer mit Wasser investiert 
werden müssen, damit sich die Versorgungslage nicht 
verschlechtert?

Quelle: unwater.org
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sauberes Wasser iN südosteuropa

In Ihrer Eröffnungsrede beton-
te Bundespräsidentin Micheline 
Calmy-Rey, dass nachhaltige 
Entwicklung und Armutsredukti-
on eng verknüpft seien und sich 
gegenseitig verstärken müssten. 
Zwar sei die Lebensqualität in 
vielen Ländern Osteuropas in den 
letzten 20 Jahren deutlich gestie-
gen. «Trotzdem leben noch immer 
viel zu viele Menschen in Armut 
und sind besonders stark von der 
Umweltverschmutzung betrof-
fen.» Die Schweiz habe ein vitales 
Interesse daran, diesen Menschen 
zu helfen. «Deshalb wird sie sich 

auch weiterhin für eine nachhaltige 
Entwicklung einsetzen, die zugleich 
die Armut bekämpft und die natürli-
chen Ressourcen schützt.»

In der Folge wurden die Programme 
von SECO und DEZA im Wasser-
bereich in Albanien und Moldawien 
anhand von Filmbeiträgen vorge-
stellt und diskutiert. In Albanien 
verbessert das SECO seit 2001 die 
Wasserversorgung und Abwas-
serreinigung in urbanen Gebieten. 
Neben gezielten Investitionen zur 
Instandstellung der Infrastruk-
tur erhalten die Versorgungsge-

sellschaften das Fachwissen zur 
Führung eines kostendeckenden 
Betriebs. Für die rund 160‘000 
Bewohner der Städte Pogradec 
und Shkodra wurde der Zugang zu 
sauberem Trinkwasser nachhaltig 
verbessert. Ein weiteres Projekt in 
der 40‘000 Einwohner zählenden 
Stadt Lezha wurde im laufenden 
Jahr gestartet.  

In Moldawien hat die Schweiz seit 
2001 unter aktiver Mitwirkung der 
lokalen Bevölkerung 27 Trinkwas-
sersysteme in ländlichen Gebieten 
errichtet und damit einen wesentli-
chen Beitrag zur besseren Gesund-
heit von rund 37‘000 Dorfbewoh-
nern geleistet. Die Erfahrungen 
haben gezeigt, dass rund 40 Pro-
zent der ländlichen Siedlungen auf 
diese Weise mit sauberem Trink-
wasser versorgt werden könnten. 
Zudem wurden in sieben Dörfern 
Abwasserreinigungsanlagen und 
in zwölf Schulhäusern Trockento-
iletten für insgesamt 5‘000 Schü-
lerinnen, Schüler und Lehrkräfte 
installiert.

An der Diskussion beteiligten sich 
nebst Vertreterinnen und Vertre-
tern von SECO und DEZA auch 
externe Fachleute sowie Behörden-
mitglieder aus den beiden Partner-
ländern. Ein Vertreter der Stadt 
Pully (VD) und der Gemeindepräsi-
dent von Cernier (NE) brachten ihre 
Erfahrungen aus kommunaler Sicht 
ein. Im Zentrum der Gespräche 
standen Fragen nach den Erfahrun-
gen der Schweiz sowie nach Wert 
und Preis von sauberem Trinkwas-
ser. Thematisiert wurden ferner die 
Verlagerung der Verantwortung im 
Wasser- und Abwasserbereich vom 
Zentralstaat zu den Gemeinden 
und die Frage, wie sich Ausbau und 
Unterhalt der Wasserinfrastruktur 
langfristig finanzieren lassen.

Quelle: http://www.news.admin.ch

dank erfahrung und hilfe  
aus der schweiz

Anteil der bevölkerung ohne zugang zu sauberem Trinkwasser 
und sanitären Anlagen:

Land Wasser Sanitäre Anlagen
Republik Moldau 10% 21%
Albanien 3% 2%
Bosnien und Herzegowina 1% 5%
Aserbaidschan 20% 55%
Ukraine 2% 5%
Kirgistan 10% 7%
Usbekistan 10% 10%
Tadschikistan 10% 30%

Quelle: Human Development Report 2010



uN-MilleNNiuMsZiel
bei trinkwasser erreicht

die Ergänzung zum Baukastensystem

Ein Adapter für alle Rohrarten und 
unterschiedliche Abmessungen

schnell – sicher – kostensparend!

110427_vta_hessmetalle.ai   1   27.04.2011   14:59:29

Mangelnder zugang zu sani-
tären Anlagen bleibt grosses 
problem

Das Millenniums-Entwicklungsziel 
für den Zugang zu sauberem 
Wasser ist vor dem Zieldatum 2015 
erreicht. 
Am Mittwoch, 7. März 2012 haben 
89 Prozent der Weltbevölkerung 
Zugang zu einer verbesserten Was-
serversorgung. 1990 waren es nur 
76 Prozent. 

Ban Ki-Moon, Generalsekretär der 
Vereinten Nationen www.un.org 
begrüsst, dass sich die Anzahl der 
Menschen ohne Zugang zu einer 
verbesserten Wasserversorgung 
halbiert hat.

Indien bleibt Sorgenkind
Die Verbesserung der Wasser-
versorgung ist nicht gleichmässig 
vor sich gegangen. 40 Prozent der 
Menschen, die noch immer keinen 
Zugang zu sauberem Wasser ha-
ben, leben in afrikanischen Län-
dern südlich der Sahara. Weltweit 
trinken noch immer fast 800 Mio. 
Menschen verschmutztes Wasser. 
In den vergangenen 20 Jahren 
haben zwei Mrd. Menschen Zugang 
zu einer verbesserten Wasserver-
sorgung erhalten.
Damit ist zwar das erste wichtige 
Millenniums-Entwicklungsziel er-
reicht. Die Hilfsorganisation Water 
Aid www.wateraid.org/uk betont 
jedoch, dass ein anderer Teil des 
Ziels, nämlich der Zugang zu siche-

ren sanitären Einrichtungen, noch 
weiter entfernt ist als jedes andere 
Millenniumsziel. Die grösste Her-
ausforderung stellt Indien dar, wo 
626 Mio. Menschen kaum Zugang 
zu einer Toilette haben, berichtet 
die BBC.

zugang zu bildung problema-
tisch
Andere Millenniums-Entwicklungs-
ziele wie die Verringerung der Ar-
mut oder ein verbesserter Zugang 
zu Bildung, werden bis 2015 eher 
nicht erreicht werden. Die weltweite 
Konjunkturabschwächung und mehr 
Druck durch ein weiteres Ansteigen 
der Bevölkerung machen diese Ziele 
noch schwerer erreichbar. 
Quelle: pressetex.com
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SMART-projekts in Jordanien.
Massnahmen zum Wasserma-
nagement müssen weltweit 
schneller umgesetzt werden, da 
der globale Wandel eine starke 
Dynamik hat und bereits jetzt zu 
irreversiblen Schäden der Was-
serressourcen in vielen Regionen 
der Welt führt. Das fordert eine 
Gruppe internationaler Wasserex-
perten in einer Dresdner Erklä-
rung, die sich an die Teilnehmer 
der Bonner Konferenz zu Wasser-, 
Energie- und Nahrungsmittelsi-
cherheit wendet.

Foto:  

André Künzelmann/UFZ

schNellerer schutZ
der Wasserressourcen nötig

Zu den Unterzeichnern der Dresd-
ner Erklärung gehören neben 
Experten aus Deutschland unter 
anderem auch Wasserspezialisten 
der Vereinten Nationen, aus Mexi-
ko, Südafrika, Indien, Kanada und 
China. In ihrer Erklärung weisen die 
Unterzeichner darauf hin, dass das 
Konzept des Integrierten Wasser-
ressourcen-Managements (IWRM) 
in den letzten 20 Jahren eine breite 
Akzeptanz in der Mehrheit der Län-
der weltweit gewonnen hat. Doch 
während es erhebliche Fortschritte 
gegeben hätte, um IWRM in die 
nationalen Politiken, Strategien 
und Gesetze zu integrieren, sei die 
tatsächliche Umsetzung des IWRM 
immer noch im Rückstand. Die Kon-
sequenzen könnten daher grosse 
Teile der Gesellschaft betreffen, da 
diese Wasserinfrastrukturen vielfäl-
tige Aufgaben übernehmen wie zum 
Beispiel das Abwasser-Management 
für den Schutz der Umwelt und die 
menschliche Gesundheit, die Was-
serbereitstellung für die Energiege-
winnung oder Nahrungsmittelpro-
duktion sowie die Abschwächung 
von Extremereignissen wie Hoch-
wasser und Dürren. Es sei notwen-
dig, die wissenschaftlichen Grund-
lagen der Bewirtschaftung von 
Wasserressourcen weiter auszu-
bauen. Die benötigten Forschungs-

ansätze müssten interdisziplinär 
sein, Entwicklung und Innovation 
einschliessen, handlungsorien-
tiert sein und eine funktionierende 
Schnittstelle zur Politik umfassen.
Die Dresdner Erklärung ist das 
Ergebnis einer Konferenz zum 
Integrierten Wasserressourcen-
Management (IWRM), die am 
12./13. Oktober 2011 in Dresden 
stattfand. Über 350 Wissenschaft-
ler und Mitarbeiter von Politik, 
Verwaltung, Unternehmen und der 
Entwicklungszusammenarbeit aus 
über 50 Ländern widmeten sich in 
über 100 Vorträgen, Diskussionen 
und zahlreichen Posterbeiträgen 
der nachhaltigen Bewirtschaftung 
von Wasser. Behandelt wurden 
aktuelle Fragen des Wassersek-
tors wie z.B.: Wie kann die Was-
serbewirtschaftung in Zeiten des 
Klimawandels nachhaltig geplant 
werden? Welche Technologien 
tragen zu einer effizienten und 
sparsamen Nutzung von Wasser 
bei? Wie kann deutsches Know-
how in Schwellen- und Entwick-
lungsländern genutzt werden? Wie 
kann ein flexibles und integratives 
Wasserressourcen-Management 
konzipiert werden? Die Konferenz 
wurde vom Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) organisiert, 
vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) gefördert 
und von der International Water 
Association (IWA) sowie dem Global 
Water Systems Project (GWSP) 
unterstützt.
Tilo Arnhold

Die Dresdner Erklärung «Message 
from the Dresden International 
Conference on Integrated Water 
Resources Management» ist online 
unter:
www.bmbf.iwrm2011.de/_media/
Dresden_to_Bonn_Message_
IWRM_2011_11_01.pdf

Quelle: Helmholtz-Zentrum für Umwelt-

forschung (UFZ) www.ufz.de

bonn/ dresden. Massnahmen zum Wassermanagement müssen welt-
weit schneller umgesetzt werden, da der globale Wandel eine starke 
dynamik hat und bereits jetzt zu irreversiblen schäden der Wasser-
ressourcen in vielen regionen der Welt führt. das fordert eine gruppe 
internationaler Wasserexperten in einer dresdner erklärung, die sich an 
die teilnehmer der bonner konferenz zu Wasser-, energie- und Nah-
rungsmittelsicherheit wendet. die internationale konferenz «bonn2011 
conference: the Water energy and food security Nexus - solutions for 
the green economy» findet vom 16. bis 18. November statt und wurde 
von der bundesregierung als ein wesentlicher beitrag deutschlands zur 
uN-konferenz für nachhaltige entwicklung «rio2012» angekündigt. im 
November haben die vereinten Nationen eine Zusammenfassung ihres 
«Water report for rio+20» vorgestellt, der einen überblick zum aktuel-
lem Zustand der globalen Wasserressourcen gibt.

Internationale Wasserforscher appellieren an die politik



Datenfunk zwischen 
den Hydranten

Logische Zentrale
Datenserver, Datenbank

Benutzer
Datenabruf und -bearbeitung, 
Alarmmeldung auf PC und Mobiltelefon

www.lorno.ch

Geschäftsfelder:

Hydranten

Ersatzteile und Zubehör

Kontrollwartung HYKO

Revision REVO

Schieberkontrolle VACO

Kontrollsystem LORNO

Datenbank Hinni DBH

Intelligente Leitungsnetzüberwachung 
mit dem Kontrollsystem LORNO
Früherkennung von Leckagen und Überwachung 
von Füllständen und Wasserbezügen durch 
automatische Alarmierung (7 x 24 h im Bringsystem)

Hinni AG, Gewerbestrasse 18, CH-4105 Biel-Benken, Tel. +41 61 726 66 00, Fax +41 61 726 66 11, www.hinni.ch, info@hinni.ch

Aktuell
• zum ersten Mal werden Unterfl ur-
 Hydranten im Flughafen Zürich mit 
 LORNO ausgerüstet

LORNO auf einen Blick

• Früherkennung von Leckagen 
•  Registrierung von Wasserbezügen am 

Hydranten 
• Füllstandskontrolle im Hydranten 
•  LORNO ist das einzige Leckerkennungs-

system, welches die Informationen aus 
dem Trinkwassernetz automatisch per 
Datenfunk zu Ihrem Computer sendet 
(7 x 24 h im Bringsystem). Die Ver-
antwortlichen erhalten die Meldungen 
auch per E-Mail oder SMS. 

•  dank dem Bringsystem entfällt das 
Auslesen der Daten vor Ort

•  verlässliche Messresultate unabhängig 
vom Leitungsmaterial (Messung mit 
Hydrophon direkt im Wasser)

Hinni – sicher innovativ
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rückblick – WasserMaNgel
fischenthal trocknet aus

Ende November 2011 – «Das hat 
es noch nie gegeben», sagt der Fi-
schenthaler Brunnenmeister Benja-
min Strommer. Musste er doch eine 
80 Meter lange Hilfsleitung montie-
ren. Der blaue Schlauch führt vom 
letzten Hydranten auf Baumer Ge-
meindegebiet zum ersten Anschluss 
in Fischenthal. Danach wurden 
täglich rund 100 Kubikmeter Trink-
wasser hindurchgepumpt, damit die 
Fischenthaler Bevölkerung weiter-
hin nach Belieben duschen, kochen 
und Zähne putzen konnte. «Selbst 
im Jahrtausendsommer 2003 war 
die Situation weniger prekär», sagt 
Strommer.

In der ganzen Schweiz hat es seit 
im letzten November über einem 
Monat praktisch nicht mehr gereg-
net. In Zürich fielen nur gerade 
0,2 Millimeter Regen. Die normale 
Niederschlagsmenge im Herbst be-
trägt zwischen 70 und 90 Millimeter 
pro Monat. In Fischenthal wirkt sich 
die Trockenheit extrem aus, weil 
die Gemeinde an bloss drei Quellen 
hängt und kein Grundwasser anzap-
fen kann. «Die Zuflussmenge hat 
um über die Hälfte abgenommen», 
sagt Strommer. Wenn es nicht bald 
regne, müsse er die Bevölkerung 
zum Wassersparen aufrufen. Dumm 

wäre auch, wenn 
Schnee statt Regen 
fiele und dieser auf 
den Feldern liegen 
bliebe, statt zu ver-
sickern. Grund für 
den Wassermangel 
sei aber nicht bloss 
die Trockenheit, 
sondern auch das 
Bevölkerungs-
wachstum und der 
steigende Ver-
brauch pro Kopf.

Vernetzte Wasserversorgung
Bauma indes hate noch genug 
Wasser. Laut Werkmeister Peter 
Thalmann ist der Pegel im Grund-
wasserpumpwerk Juckern nur leicht 
gesunken, doch im Pumpwerk 
Schwendi geht er um einen Meter 
pro Woche zurück. Die Reserve 
reicht noch für zehn Wochen. Bei 
akuter Knappheit könnte Bauma 
auf die Gruppenwasserversorgung 
Tannau zurückgreifen. Die meisten 
Gemeinden sind heute über meh-
rere Leitungen verbunden und kön-
nen sich aushelfen. «Darum ist die 
Trinkwasserversorgung im Kanton 
eigentlich kein Problem – auch in 
Zeiten extremer Trockenheit nicht», 
sagt Wolfgang Bollack, Sprecher 
der kantonalen Baudirektion. Der 
Kanton hat die Gemeinden dazu 
angehalten, ihre Wasserversorgung 
auf mindestens zwei Standbeine zu 
stellen.
In Winterthur sind die Grundwas-
serspiegel im dieser Zeit um 40 
Zentimeter gesunken. Dennoch 
lieferte die Stadtwerk Winterthur in 
dieser Zeit statt 12 bis 15 Prozent 
gegen 20 Prozent des Wassers an 
Nachbargemeinden, deren Quellen 
weniger Ertrag lieferten. In einer 
noch komfortableren Situation ist 
Zürich. «Es könnte jahrelang nicht 
regnen, und wir hätten noch immer 
genug Wasser», sagt Hans Gonella, 
Sprecher der Industriellen Betriebe. 
70 Prozent des Stadtzürcher Was-

sers stammen aus dem Zürichsee. 
Die Wasserversorgung von Zürich 
ist mit dem Glattal vernetzt und 
dieses ab 2012 durch eine Trans-
portleitung mit Winterthur.

fische und Kraftwerke leiden
Knapp wurde das Wasser für die 
Seeforellen. Sie können nicht in 
Bächen und Flüssen ablaichen und 
verharren im See. Sollte es bis 
Ende Jahr trocken bleiben so die 
voraussage, würden sie ihre Eier 
auf Bachdeltas oder im See liegen 
lassen – beides ungünstige Vor-
aussetzungen für den Nachwuchs. 
Ein grosser Teil der Seeforellen 
legt aber seine Eier in der Glarner 
Linth und im Linthkanal ab, wo 
stets genug Wasser vorhanden ist. 
Allfällige Ausfälle kompensiert die 
Jagd- und Fischereiverwaltung, 
indem sie Jungfische von zwei 
bis drei Zentimeter Länge in die 
Zuflüsse einsetzt. Probleme haben 
derzeit einige Kleinwasserkraftwer-
ke. Laut «Landbote» wurden die 
Werke in der Winterthurer Hard und 
in Freienstein-Teufen abgestellt. 
Das EKZ-Werk in Pfungen befindet 
sich ohnehin in Revision. Das Werk 
Waldhalde in Hütten läuft auf dem 
Minimum. Und das Kraftwerk Die-
tikon produziere etwa 15 Prozent 
weniger Strom, sagt EKZ-Spreche-
rin Priska Laïaïda. Ende November 
wurde gar der Abfluss der Limmat 
gedrosselt, um den Zürichseepegel 
konstant zu halten. 

Quell: www.tagesanzeiger.ch

Weil seit einem Monat kein regen 
mehr fiel, versiegen im kanton die 
Quellen, und die grundwasserspie-
gel sinken. im tösstal muss bauma 
der Nachbargemeinde fischenthal 
Wasser pumpen.



Mit Jansen Kunststoffrohren für die Wasser- und Gasver-
sorgung sowie die Entwässerung. Denn als führender Her-
steller in Technologie, Funktion und Beratung bietet Jansen
umfassende Systemlösungen: Für den sicheren, einfachen 
und wirtschaftlichen Rohrleitungsbau. 

Wir beraten Sie gerne.

Setzen Sie auf den 
Kunststoff Experten.

Jansen AG, CH-9463 Oberriet SG
Tel. 071 763 91 11, Fax 071 761 27 38
kunststoffwerk@jansen.com, www.jansen.com
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Wasserrucksack «paul»
bundessieger bei «land der ideen»

Der von Prof. Dr. Franz-Bernd 
Frechen vom Fachgebiet Sied-
lungswasserwirtschaft der Uni 
Kassel entwickelte Wasserruck-
sack setzte sich als Bundessieger 
in der Kategorie «Gesellschaft» 
durch. Insgesamt kürte die Ini-
tiative in insgesamt sechs Kate-
gorien einen Bundessieger. Dazu 
kam ein Publikumssieger. Jürgen 
Fitschen, Vorstandsmitglied der 
Deutschen Bank, und Holger Lösch, 
Vorsitzender des Aufsichtsrats von 
«Deutschland – Land der Ideen», 
ehrten die stolzen Gewinner als 
Leuchttürme für Deutschlands 
Innovationskultur und Zukunfts-
fähigkeit. Die Ehrung fand am 
Donnerstagabend, 24. November in 
der Deutschen Bank in Frankfurt/
Main statt.

«Die sechs Bundessieger und der 
Publikumssieger bringen sich mit 
Leistung und Leidenschaft ein, 
um Antworten auf die drängenden 
Herausforderungen unserer Zeit zu 
geben», sagte Jürgen Fitschen, Mit-
glied des Vorstands der Deutschen 
Bank, in seiner Laudatio: «Sie sind 

Vorbilder, die mit innovativen Ideen 
die Zukunft gestalten. Sie bestä-
tigen, dass der Rohstoff Deutsch-
lands in den Köpfen der Menschen 
steckt.» Stellvertretend für das 
Fachgebiet nahm Dr.-Ing. Wernfried 
Schier die Auszeichnung entgegen.
Eine Experten-Jury hatte in diesem 
Jahr erstmalig für jede Wettbe-
werbskategorie über einen Bundes-
sieger entschieden. 

Das Publikum bestimmte ausser-
dem per Online-Wahl erstmalig den 
beliebtesten der 365 «Ausgewähl-
ten Orte 2011», den Publikumssie-
ger. Mit dem Wettbewerb «365 Orte 
im Land der Ideen» prämieren die 
Standortinitiative «Deutschland – 
Land der Ideen» und die Deutsche 
Bank jährlich 365 herausragende 
Projekte und Ideen, die einen nach-
haltigen Beitrag zur Zukunftsfähig-
keit Deutschlands leisten. 
 
Der Wasserrucksack «PAUL» ist 
nun seit einem Jahr weltweit im 
Einsatz. Mit der Flutkatastrophe 
in Pakistan im Juli 2010 begann 

die Erfolgsgeschichte um PAUL. 
Mittlerweile liefern etwa 500 An-
lagen in über 20 Ländern weltweit 
trinkbares Wasser und lindern 
somit das Schicksal notleidender 
Menschen.  Ein PAUL ist in der Lage 
pro Tag rund 1.200 Liter Wasser 
aufzubereiten. Dies entspricht 800 
Flaschen a 1,5 Liter. Eine Tages-
produktion von PAUL sehen Sie im 
Foto. Ein herzlicher Dank gilt allen 
Spendern, Hilsorganisationen und 
Partnern, die PAUL unterstützt ha-
ben und weiterhin unterstützen!

Spende an «World University Ser-
vice» Spendenkonto 7232 100 Bank 
für Sozialwirtschaft BLZ 370 205 00 
Stichwort: «Paul»

Info: Dr.-Ing. Wernfried Schier, 
Universität Kassel, Fachgebiet Sied-
lungswasserwirtschaft
Tel.: 0561/804-3817,  
wernfried.schier@uni-kassel.de

Text und Fotos:  

iwd - www.uni-kassel.de

die an der universität kassel 
entwickelte mobile Wasseraufbe-
reitungsanlage «paul» (portable 
aqua uni for life saving) ist zum 
diesjährigen bundessieger der 
initiative «deutschland – land der 
ideen» gewählt worden.
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koNsuM
Wasserverschwender Nr. 1

Grossteil des Verbrauchs durch 
Kleidung, Nahrung und Energie
 
Wassersparen im Haushalt ist das 
Gebot der Stunde, da die Wasser-
reserven weltweit immer knapper 
werden. Massnahmen, die die mo-
natliche Wasserrechnung günstiger 
machen, greifen alleine jedoch zu 
kurz, betonen Forscher der Univer-
sität Melbourne http://unimelb.edu.
au in der Zeitschrift «Building Re-
search and Information». Für Aust-
ralien haben sie berechnet, dass 94 
Prozent des langfristigen Wasser-
Fussabdrucks eines Haushalts auf 
Hauserrichtung, Dienstleistungen 
und Konsumgüter zurückgehen - 
allen voran auf Kleidung, Nahrung 
und Elektrizität. 

unsichtbare Verschwendung
58 Schwimmbecken des Olympia-
Ausmasses von 50 mal 25 Meter 
(je rund 2.500 Kubikmeter Wasser) 
verbraucht ein durchschnittlicher 

Haushalt im Laufe von 50 Jahren, 
so die Analyse der Forscher um 
Robert Crawford. 94 Prozent davon 
- umgerechnet 54 Becken - gehen 
auf Bau und Erhalt des Hauses, alle 
Besitztümer, Nahrung, Kleidung 
und andere Konsumgüter, Finanz-
dienstleistungen, Autos und Urlau-
be zurück. Der direkte Verbrauch 
durch Trinken, Waschen, Duschen, 
Bewässerung, Kochen und Putzen 
kommt hingegen in Summe bloss 
auf vier Schwimmbecken oder 
sechs Prozent des Wasserver-
brauchs.

«Alle Gegenstände und Dienstleis-
tungen, die ein Haushalt konsu-
miert, benötigen eine lange Reihe 
von Ressourcen, die allesamt den 
Wasserverbrauch erhöhen. Je mehr 
Kleidung und Nahrung wir kaufen, 
desto mehr Wasser verbrauchen 
wir», resümiert Crawford. So wich-
tig das direkte Wassersparen etwa 
durch Kurzduschen und Tropfhahn-

Vermeiden auch sind, dürfen sich 
deshalb die Bemühungen nicht 
darauf beschränken. Der Forscher 
rät zu Second-Hand-Kleidung und 
-Möbeln, zur Minimierung des 
Essensabfalls sowie zum Errichten 
kleinerer, länger haltender Häuser, 
für die man weniger Möbel und 
Energie braucht.

25 badewannen täglich
Zu einem vergleichbaren Ergebnis 
für Deutschland kam bereits im 
Vorjahr der WWF: Täglich ver-
braucht jeder Einwohner Deutsch-
lands insgesamt 5.288 Liter oder 
25 gefüllte Badewannen Wasser, 
wird das «virtuelle Wasser» auch 
mitgerechnet. 73 Prozent davon 
stammt aus der Landwirtschaft, 23 
Prozent aus Industrieprodukten, 
wobei auch in dieser Auflistung die 
Kleidung und Ernährung die Liste 
der Verbraucher anführen. 

Quelle: pressetext.com



WASSER MESSEN UND SCHÜTZEN
Zum Beispiel bei der Quellfassung in Stoos SZ mit HWT® Brunnenstuben aus Kunststoff. Zudem sorgt unsere Spezialfolie im Trink-
wasserreservoir wieder für hygienische Verhältnisse wenn die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Schadhafte Trinkwasser leitungen 
sanieren wir nachhaltig, mit einem Minimum an baulichen Massnahmen. Und sorgen durch zukunftsweisende Messtechnik für 
gerechte Wasserkostenverteilung. Mehr über unsere innovativen Lösungen rund um die Trinkwasserversorgung erfahren Sie 
unter +41 (0)71 763 76 76 oder auf www.neovac.ch.

Wir begleiten Ihr Trinkwasser – 
Auch in luftiger Höhe

WVU_MessenSchuetzen_210x297_4c_D.indd   1 26.01.2011   14:53:55
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rückblick
lippunertagung 2011

Die Leitungsnetze der Trinkwas-
serversorgungen umfassen in der 
Schweiz rund 50›000 Kilometer. 
Jährlich müssen 700 Kilometer 
Leitungen ersetzt werden, erläu-
terte Organisator uli lippuner. 
Da der Kostenanteil der Leitungen 
je nach räumlichen Gegebenhei-
ten bis zu 90% der Gesamtkosten 
betragen kann, sei es sehr wichtig, 
das Leitungsnetz für die Zukunft 
konsistent zu dimensionieren. Dazu 
sind entsprechende Gesamtkonzep-
te nötig. Uli Lippuner begründete, 
dass nach Abschluss der Konzept-
arbeit das Wasserversorgungsun-
ternehmen ein Führungsinstrument 
habe, mit welchem die Erneuerung 
des Netzes fortlaufend in die Tat 
umgesetzt werden könne.

Verantwortlichkeit, Verfahren, 
beurteilung
In den Ausführungen von Markus 
boller (Dr. Prof. Sc. Techn. ETH) 
wird klar dokumentiert, wie Betrieb 
und Unterhalt von Trinkwasser-
Rohrsystemen zu verstehen sind 
und wo eigentlich die Verantwort-

lichkeit des Netzbetreibers liegt. Im 
Weiteren ging er auf die Trinkwas-
serinfrastruktur der Schweiz ein, 
sowie dessen Organisationsstruktur 
der Schweizer Wasserversorgun-
gen und ihre Auswirkungen auf den 
Betrieb. Die Ziele des Wasserver-
sorgungsbetriebes sind zum Teil 
gesetzlich geregelt und beinhalten, 
die Sicherstellung der Trinkwas-

serqualität und der Wasserliefe-
rung deren Nachhaltigkeit durch 
Berücksichtigung der Anliegen des 
Umwelt- und Gewässerschutzes, 
der Kommunikation der Leistungen 
an die Kunden und Kostentrans-
parenz und der Wirtschaftlichkeit 
unter Berücksichtigung geeigne-
ter Organisationsformen. Beim 
Ausblick stellt er fest, dass das 
Wasserwerkspersonal das Rückgrat 
des Betriebes von Wasserversor-
gungsunternehmen ist. Neben den 
täglichen Routinearbeiten ist das 
Betriebspersonal in die Umsetzung 
der mittel- und längerfristigen 
Aufgaben der Netzerneuerung und 
Rehabilitierung eingebunden. Eine 
Erhöhung der Fachkompetenz der 

Behörden und Fachkräfte in den 
Gemeinden und eine verbesserte 
Top-down-Kommunikation einer-
seits und eine vermehrte Anhörung 
der Ansichten und Bedürfnisse des 
Betriebspersonals andererseits 
wären den künftigen Organisa-
tionsstrukturen der kleinen und 
mittleren Wasserversorgungen zu 
wünschen.

unterhalt von trinkwassernetzen
leitungsnetz: Wichtiges element in der Wasserversorgung

in technischer und finanzieller Natur ist das leitungsnetz für die 
Wasserversorgung von grosser bedeutung. beim 14. lippuner seminar 
«Wasser» befassten sich am donnerstag 10. November verschiedene 
fachleute in vaduz mit diesem thema. den austausch im vaduzer saal 
nutzten rund 360 fachleute aus der schweiz, deutschland, Österreich 
und dem fürstentum liechtenstein. organisator uli lippuner führte den 
anlass durch. Zudem zeigten 54 aussteller in einer eindrücklichen leis-
tungsshow ihre innovationen und Neuerungen aus der gesamten palette 
rund um das thema Wasser. die tagungsmoderation übernahm tochter 
daniela, die durch Markus boller unterstützt wurde. 

das leitungsnetz wurde in vaduz mit adern, venen und blutbahnen im 
menschlichen körper verglichen. im Normalfall funktionieren die leitun-
gen einwandfrei. im havariefall sind die Wasserwerke für die nötigen 
Massnahmen zuständig. eindrücklich wurde an der tagung aufgezeigt, 
wie bedeutend und wichtig der unterhalt der Netzinfrastruktur im 
bereich trinkwasser ist. die Wasserversorgungsunternehmen sorgen 
nämlich dafür, dass Wasser in bester Qualität in genügender Menge 
jederzeit vorhanden ist. 



rückblick
lippunertagung 2011

Dominik Sonderegger von der 
ULI LIPPUNER aqualog AG mit sei-
nem Vortrag über   «Spülungen im 
Leitungsnetz – Qualitätssicherung 
zwischen Wassergewinnung und 
Verbraucher» stellt dem Plenum die 
Frage: Warum müssen Leitungen 
gespült werden. Er zeigte Verfahren 
und Techniken zur Reinigung von 
Trinkwasserleitungen auf. Im Spe-
ziellen  ging er auf die Reinigung 
bei Inbetriebnahme einer Leitung 
ein. Damit erklärte er, wie gerade 
bei der Neuerstellung, Reparatur 
oder Sanierung von Leitungen eine 
erhöhte Gefahr der hygienischen 
Beeinträchtigung des Trinkwassers 
besteht. 
Mit 5 Punkten gemäss deutschen 
Bestimmungen (DVGW W291) in 
Übereinstimmung mit Schweizer 

Empfehlungen und Richtlinien 
(SVGW W4 & W1000) beschreibt er 
das Vorgehen zur Leitungsreinigung 
bei Inbetriebnahme und in 3 Punk-
ten gab er Tipps ab über die effek-
tive Unterhaltsspülung. Die prakti-
sche Umsetzung der Spülstrategie 
setzt die Erarbeitung eines Spül-
planes voraus. Ein modelbasierter 
Spülplan ist ein Hilfsmittel, das je-
der Brunnenmeister als praktischer 
Ratgeber und Hilfsmittel haben 
sollte. Nur aufgrund von hydrau-
lischen Rechenmodellen kann das 
richtige Spülen mit Langzeitwirkung 
garantiert werden. 

Am Beispiel seines Wasserversor-
gungsbetriebes zeigte Brunnen-
meister Matthias Trachsel von 
der Wasserversorgung Rüschlikon 

Erfahrungen im Pikettdienst auf. In 
einem ersten Block stellt er seine 
vielfältigen Aufgaben als Brunnen-
meister dar, wobei Rüschlikon aus 
seine Sicht nicht eine gewöhnliche 
durchschnittliche Schweizergemein-
de ist. Die finanziellen Ressoursen 
sind intakt, die Mietpreise von Woh-
nungen nehmen derart zu, dass 
für gemeindeeigenes Personal kein 
günstiger Wohnraum zur Verfügung 
steht. In einem zweiten Block geht 
er auf die Organisation des Pikett-
dienstes ein. 

Prof. Dr. paul linhardt von der 
Technischen Universität Wien 
sprach über «Korrosion und ag-
gressives Trinkwasser». Treten Kor-
rosionsschäden in wasserführenden 
System auf, so wird oft die Ursache 
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auf «aggressives Wasser» zurück-
geführt. Doch was ist aggressives 
Wasser? Welche Eigenschaften 
zeichnen es aus, welche chemi-
schen Parameter bestimmen diese 
Aggressivität? und er stellt sich 
die Frage: Gibt es überhaupt «das 
aggressive Wasser» schlechthin. Im 
Rahmen des Vortrages sind, ausge-
hend von den Begriffsdefinitionen 
rund um die Korrosion, die prinzi-
piellen Mechanismen von Korrosi-
onsprozessen im Wasser dargestellt 
und der Begriff des aggressiven 
Wassers präziser gefasst worden. 
In der Zusammenfassung sein 
Fazit: Das «aggressive Wasser» 
schlechthin gibt es nicht. Je-
der Werkstoff hat seine eigenen 
Anforderungen an die chemische  
Zusammensetzung des Wassers, 
wenn er dauerhaft durch seine 
Deck- oder Passivschicht vor Korro-
sion geschützt bleiben soll. Darüber 
hinaus bestehen aber vielfältige 
Anforderungen an die Qualität des 
Werkstoffs selbst, seine Verar-
beitung und auch an die Betriebs-
bedingungen, um dieses Ziel zu 
erreichen.

Im Zentrum des Referats von Prof. 
Dr. Thomas Egli (Eawag Düben-
dorf und ETH Zürich) stand die 

mikrobiologische Beurteilung von 
Kunststoffen in Kontakt mit Trink-
wasser. Aus Kunststoffen, die in 
Kontakt mit Trinkwasser sind, kön-
nen Substanzen herausgelöst wer-
den, welche den geschmacklichen, 
mikrobiologischen und chemischen 
Zustand des Wassers beeinträch-
tigt. Die mikrobiologischen Prozes-
se beinhalten dabei eine bakterielle 
Verkeimung des Wassers und/oder 
Schleim- und Biofilmbildung auf der 
Oberfläche der Kunststoffe. 

Europaweit sind die Testverfahren 
zur Bestimmung des Potentials 
von verschiedenen Kunststoffen 
zur Biofilmbildung jedoch noch 
nicht vereinheitlicht und äusserst 
aufwendig und zeitraubend. An der 
eawag wurden zwei Testmethoden 
entwickelt, welche eine wesentlich 
schnellere, einfachere und billigere 
Bestimmung des Migrations- und 
Biofilmbildungspotentials erlauben. 
Die beiden Verfahren erlauben es, 
einen Kunststoff reproduzierbar 
innerhalb von 4 Wochen auf einen 
möglichen Einfluss auf die mikrobi-
ologische Qualität des Wassers hin 
zu untersuchen. 

In seinem Ausblick meint er, 
dass besonders bei der Verwen-

dung von Kunststoffmaterialien 
in Trinkwasserinstallationen in 
Gebäuden die Produktprüfung und 
Qualitätskontrolle zentral sei. Das 
grosse Verhältnis von Oberfläche 
zu Wasservolumen, die erhöh-
ten Temperaturen und oft langen 
Stagnationszeiten verlangen, dass 
keine minderwertige Werkstoffe 
eingesetzt werden sollten, welche 
keine oder nur geringe Mengen an 
Stoffe ins Wasser abgeben und zur 
Bildung von Biofilmen neigen.   

Nächste fachtagung
lIppuNER-Seminar 
Die nächste und 15. Wasserfachta-
gung findet am 22. November 2012 
in Thun statt.

Weitere Informationen werden lau-
fend auf der Hompage  
www.uli-lippuner.ch unter Wasser-
fachtagung aktualisiert.

Text und Foto:  Uli Lippuner
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vta- WasserfachtaguNg 2011
 

an der Wasserfachtagung vom 27. 
oktober 2011 im schönen aegeri-
tal in oberägeri trafen sich über 
50 vta-Mitglieder zu einem sehr 
interessanten tag. 

Unser Aktivmitglied Eduard Horat 
hatte uns in diese idyllische Gegend 
eingeladen und war natürlich auch 
bei der Mitorganisation zu diesem 
Weiterbildungstag tatkräftig dabei. 
Ihm gebührt ein ganz besonderes 
Dankeschön!

Im Grusswort des Gemeindepräsi-
denten Pius Meier hörten wir einige 
Fakten und Daten zu Oberägeri.

Mit dem kurzweiligen Referat 
«Wasserressourcen im Griff des Kli-
mas» von Prof. Dr. Rolf Kipfer von 
der Eawag in Dübendorf begann 
die eigentliche Tagung.Das zweite 
Referat von Romano Hoffmann und 
Christoph Müller von der Geozug 
Ingenieure AG behandelte das 
Thema «Rohrleitungsmanagement 

mit Unterstützung LIS, GIS» und 
vor der Pause präsentierten uns Dr. 
Daniel Urfer von der RWB Jura AG 
und Stefan Koller von der Etertub 
AG ihr Referat «Langsam-Sandfilt-
ration für dezentrale Wasserversor-
gungen».

In der Pause wurde rege über die 
ersten drei Vorträge diskutiert.
Nach der Pause ging es weiter mit 
einem sehr interessanten Beitrag 
von Fritz Jäckli von der Firma 
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Hetzer, Jäckli und Partner AG zum 
Thema «Spezielle Anforderungen 
an die WV in Bergregionen (GWP).
Peter Hartmann von der Firma 
WABAG Wassertechnik AG machte 
den Abschluss der Vorträge dieser 
VTA-Wasserfachtagung mit seinem 
Referat unter dem Titel «Sanierung 
Seewasserwerk Oberägeri».

Nach dem guten Mittagessen 
besichtigten wir schliesslich das 
sanierte Seewasserwerk.
Eins ist ganz sicher: Es wurde uns 
ein intensiver und lehrreicher Tag 

geboten. Natürlich wurden nach je-
dem Vortrag  die aktuell anstehen-
den Fragen von jedem Spezialisten 
kompetent beantwortet.

Alle Beiträge ausführlich zu präsen-
tieren würde den Rahmen unseres 
«vta-aktuell» sprengen. Wir emp-
fehlen stattdessen einen Besuch 
unserer nächsten Fachtagungen 
und würden uns über zusätzliche 
Teilnehmer freuen.

Wie in unserem Verein üblich nahm 
an der Tagungen auch eine Gruppe 
Altmitglieder teil. Sie machten am 
Morgen einen Ausflug nach Einsie-
deln und besichtigten das Kloster. 
Es ist immer wieder schön, dass 
die Altmitglieder weiterhin rege am 
Vereinsgeschehen teilnehmen.

Wir möchten allen Referenten, Do-
zenten und Mitorganisatoren dieser 
Fachtagung recht herzlich danken. 

Text und Fotos: Roger Püntener 
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«die ZukuNft ist fossil» 
7. gasmobil-symposium in Niederbuchsiten

Eigentlich haben es die Politiker 
gut gemeint. Doch in der Diskus-
sion um den Atomausstieg sprach 
niemand von dessen Folgen auf 
die Treibhausgasemissionen. «Die 
Zukunft ist fossil, tut mir leid», 
stellte ETH-Professor Lino Guzzella 
anlässlich des 7. Gasmobil-Sym-
posiums vom 8. November 2011 in 
Niederbuchsiten fest. 
Die Reserven an Erdgas und Kohle 
sind enorm. «Viel grösser, als wir 
bisher glaubten», so Guzzella. In 
die gleiche Bresche wie Lino Guz-
zella schlug Hans Wach. Erdöl ist 
einer der wichtigsten Rohstoffe für 
viele Güter des täglichen Bedarfs. 
«Und deshalb viel zu schade zum 
verbrennen», so der GVM-Ge-
schäftsleiter. 
Für den stetig steigenden Ener-
gieverbrauch haben weder die 
Politik noch die Wissenschaft eine 
Lösung anzubieten. «Denn Energie 
bedeutet ein gutes Leben», sagte 
Guzzella. Die Frage ist, wie man die 

Leute motiviert, zu ver-
zichten. Erdgas/Biogas 
als Treibstoff erlaubt 
kleinere und effizientere 
Motoren. 
Es sei an der Zeit, das 
Konsumverhalten zu 
überdenken, folgerte 
Guzzella. Namhafte 
Unternehmen zeigen 
auf, wie der CO2-Aus-
stoss schon heute ohne 

Komfortverzicht um bis 
zu 40 Prozent reduziert 
werden kann. Filippo 
Lombardi, Tessiner 
Ständerat und Chef von 
Teleticino, will seine 
Flotte von 15 Fahrzeu-
gen im kommenden 
Jahr von Diesel auf Erd-
gas/Biogas umstellen.

In unmittelbarer Nähe 
von Lombardis Unter-
nehmen wird bis im 
Sommer 2012 eine 

Erdgastankstelle gebaut. Der Bau 
von Gaskombikraftwerken sei 
absehbar, ist der Tessiner Stän-
derat überzeugt. Lombardi könnte 
sich vorstellen, Erdgas/Biogas als 
Treibstoff zu fördern, um einen Teil 
der Treibhausgasemissionen zu 
kompensieren. 

DHL baut seine Schweizer Erdgas/
Biogas-Flotte im kommenden Jahr 
von 66 auf 76 Fahrzeuge aus. Als 
weltweit grösstes Logis-
tikunternehmen trägt 
der Paketdienstleister 
eine entsprechende 
Verantwortung bei den 
Treibhausgasemissi-
onen, sagte Michael 
Jutzi, Leiter Qualität und 
Umwelt. 

Grösstes Plus nach 
sechs Jahren Erfahrung 
mit Erdgas/Biogas-
Fahrzeugen ist die 

öffentliche Wahrnehmung. Einzi-
ger Kritikpunkt: Für das Erdgas-
Tankstellennetz gibt es noch immer 
keine einheitliche Tankkarte. Tarcis 
Berberat, Verkaufsdirektor von 
Renault Trucks Switzerland AG, 
blickt auf ein Jahr Erfahrung mit 
fünf an Coop gelieferten LKW mit 
Kühlkastenaufbauten zurück. 

Aus technischer Sicht sei Erdgas/
Biogas als Treibstoff dem Diesel 
ebenbürtig. Doch auch Berberat 
ortet einen Pferdefuss: Das Ge-
wicht der Gastanks reduziert die 
Nutzlast um bis zu 600 Kilogramm. 
Er schlug deshalb vor, die LSVA für 
umweltfreundliche Nutzfahrzeuge 
zu reduzieren – und fand Gehör. 
«Eine um 20 Prozent tiefere LSVA 
für alternative Antriebe würde ich 
unterstützen», sagte Ständerat 
Lombardi. 

Mit Scania ist seit diesem Som-
mer allerdings ein Player auf dem 
Schweizer Nutzfahrzeugmarkt, der 

der atomausstieg wird nicht be-
dachte folgen haben. erdgas/bio-
gas als treibstoff könnte einen teil 
der zusätzlichen co

2
-emissionen 

kompensieren.
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«die ZukuNft ist fossil» 
7. gasmobil-symposium in Niederbuchsiten

das genannte Problem technisch 
löst. «Unsere Composite-Gastanks 
sind um 400 Kilogramm leichter als 
jene der Konkurrenz», vermeldete 
Generaldirektor Gerhard Waser. 
«Madrid setzt seit Jahren auf Erd-
gas und Biogas», gab Franz Häfliger 
zu Protokoll. 

Die gesamte Abfallentsorgungsflot-
te und ein guter Teil der Linien-
busse werden in der spanischen 
Hauptstadt mit dem umweltfreund-
lichen Treibstoff betrieben, so der 

Direktor von Iveco (Schweiz) AG. 
Die Elektromobilität erscheint den 
Vertretern der Gasindustrie und 
der Nutzfahrzeugbranche mehr als 
fraglich. 

Jeder zusätzliche Stromverbrau-
cher verlängere die Laufzeit alter 
Kohlekraftwerke. Anders sieht das 
der Roger Nordmann. Erdgas sei 
allenfalls eine Übergangslösung. 
Für den Individualverkehr favori-
siert Waadtländer SP-Nationalrat 
den Elektroantrieb. Die Cleantech-
Initiative der SP zeige auf, wie der 
dafür benötigte Strom klimaneutral 
beschafft werden könne.

 «Hört doch auf, das eine gegen 
das andere auszuspielen», forderte 
Lino Guzzella von den Politikern. Es 
sei an der Zeit, nach sinnvollen Lö-
sungen zu suchen und erreichbare 

anstatt ideo-
logische Ziele 
zu setzen. 
Dafür erntete 
der ETH-
Professor 
spontanen 
Applaus. Der 
Elektromobi-
lität gibt auch 
Guzzella we-
nig Chancen. 
Um 50 Liter Diesel zu ersetzen, 
braucht es eine Tonne Batterien. 

Es gelte, Energie zu 
sparen und effizienter 
einzusetzen. Erdgas ist 
jetzt und heute ver-
fügbar, die Technik hat 
sich bewährt und der 
Kunde muss auf nichts 
verzichten. Gegenüber 
Benzin reduziert sich 
der CO2-Ausstoss um 25 
Prozent. Mit jedem Kilo 
Biogas, hergestellt aus 
organischen Abfällen, 
verbessert sich die Bi-
lanz. Das sei besser, als 

unrealistischen Träumen nachzu-
hängen, fand Guzzella. 

Die Schweiz wird auf die Rah-
menbedingungen eingehen, die 
die EU vorgibt. «Kein Hersteller 
produziert ein Auto allein für den 
Schweizer Markt», gab Hans Wach 
zu bedenken. Matthias Maedge von 
der NGVA 
Europe freut 
sich über 
den satten 
Zuwachs an 
Erdgasfahr-
zeugen in der 
EU. 2010 sei 
der Bestand 
an Erdgas-
Fahrzeugen 
in Europa um 
18 Prozent 
gewachsen. 

Gemäss EU-Kommission soll die 
Öldominanz im Strassentransport 
gebrochen werden. «LNG ist der 
Treibstoff der Zukunft», ist Maedge 
überzeugt. Die Verflüssigung von 
Erdgas stimuliert den weltweiten 
Handel. Naturgemäss liegt das 
grösste Potenzial beim Gütertrans-
port. Neue Modelle wie der VW Up! 
oder der Audi A3 werden aber auch 
den Personenwagenmarkt beleben.

Das 7. Symposium im Zeichen von 
Erdgas/Biogas als Treibstoff fand 
zum ersten Mal unter der Regie 
von gasmobil statt. Zum dritten 
Mal führte FDP-Nationalrat Filippo 
Leutenegger durch das Symposium 
und sorgte für spannende Debat-
ten. Mit einer beeindruckenden 
Fahrzeugausstellung untermau-
erten die Importeure von Erdgas/
Biogas-Fahrzeugen den Erfolg der 
Veranstaltung. 

Text: Ulrich Frei



deutschlaNd
bdeW zum Monitoringbericht energie 2011  

der bundesnetzagentur: Wettbewerb im gasmarkt 
weiter auf dem vormarsch

November 2011 - «Der neue 
Monitoringbericht macht überaus 
deutlich, dass die Entwicklung des 
Wettbewerbs im deutschen Gas- 
und Strommarkt erfolgreich ist. Die 
Verbraucher nutzen immer mehr 
die Möglichkeit unterschiedlicher 
Angebote der Energieunterneh-
men in Deutschland.» Das sagte 
Hildegard Müller, Vorsitzende der 
Hauptgeschäftsführung des Bun-
desverbandes der Energie- und 

Wasserwirtschaft (BDEW), anläss-
lich der heutigen Veröffentlichung 
des neuen Monitoringberichts Ener-
gie 2011 der Bundesnetzagentur 
(BNetzA). Die Energiebranche teile 
ausdrücklich die Auffassung, dass 
sich der Wettbewerb gerade auf 
dem Gasmarkt sowohl auf Gross-
handelsebene als auch im Endkun-
denmarkt gut entwickelt hat. Nach 
Angaben der Regulierungsbehörde 
ist die Intensivierung des Wettbe-
werbs vor allem auf die Preisent-
wicklung auf den Handelsmärkten 
nach dem rapiden Preisverfall im 
Jahr 2009 zurückzuführen. Die Lie-
ferantenwechselquote habe im Jahr 
2010 bei etwa 11 Prozent gelegen 
und erreiche damit fast das Niveau 

des Stromsektors.
«Der neue Bericht zeigt eindrucks-
voll auf, dass der Wettbewerb nicht 
nur bei Strom sondern auch bei Gas 
im Endkundenmarkt in Deutschland 
zu den wettbewerbsintensivsten in 
der Europäischen Union gehört. 

Im Gegensatz zum Wettbewerbs-
markt Deutschland greift in vielen 
anderen europäischen Ländern der 
Staat bei der Festsetzung der Ener-
giepreise direkt ein», sagte Müller. 
Die Haushaltskunden können nach 
Angaben des BDEW unter durch-
schnittlich 102 Strom-Anbietern je 
Postleitzahlgebiet auswählen, bei 
Gas sind es 37 Unternehmen. 
In ihrem Bericht bestätigt die BNet-

zA darüber hinaus die Verbesse-
rung der Wettbewerbssituation im 
Stromgrosshandel in Deutschland - 
die erfreulichen Entwicklungen des 
deutschen Gasmarkts sind auch zur 
Kenntnis genommen worden. Als 
Transitland gebe es in Deutschland 
eine ausreichende Anzahl aktiver 
Teilnehmer am Gasgrosshandel, so 
die BNetzA. Dabei wird besonders 
die Nutzung flexibler Handelsstrate-
gien auch von kleineren Marktteil-
nehmern als ein besonderer Erfolg 
hervorgehoben. Der BDEW teilt die 
Meinung der Regulierungsbehörde, 
dass dies mit der positiven Umset-
zung der Transparenzinitiativen zu 
erklären ist. Die Einführung des 
massgeschneiderten Regelwerks 

(REMIT) kann das Vertrauen dabei 
weiter stärken.

Der BDEW begrüsst zudem, dass 
der notwendige Ausbau der Netze 
zu einem zentralen Thema des 
Monitoringberichts geworden ist. 
«Leider steht immer noch der 
Ausbau der Übertragungsnetze im 
alleinigen Fokus. Wir müssen uns 
in der Debatte über den notwendi-
gen Netzausbau zur Integration der 
Erneuerbaren Energien aber drin-
gend auch um die Verteilnetzebene 
kümmern. Mehr als 80 Prozent der 
installierten Photovoltaikleistung ist 
heute im Niederspannungsnetz und 
somit im Verteilnetz installiert. 

Allein der Hinweis der Bundes-
netzagentur, dass die Verteilnetz-
betreiber ihre Netze zunehmend 
intelligenter gestalten müssen, wird 
den künftigen Anforderungen nicht 
ausreichend gerecht», sagte Müller. 
Seit langem fordere der BDEW hier 
eine veränderte Regulierung. Es sei 
aber positiv, dass sich die BNetzA 
beim Thema Akzeptanz stärker in 
die Diskussion einbringen möchte.

Der Bericht hebt darüber hinaus die 
Brisanz der künftigen Entwicklung 
konventioneller Kraftwerkskapa-
zitäten hervor, die sich durch die 
Stilllegung von acht Kernkraft-
werken im Frühjahr 2011 und den 
Verzögerungen bei einer Reihe von 
Kraftwerksprojekten verschärft 
hat. «Aufgrund der schwanken-
den Erzeugung aus Erneuerbaren 
Energien brauchen wir auch künftig 
einen konventionellen Kraftwerk-
spark, der diese starken Schwan-
kungen ausgleichen kann. 

Da parallel der Ausstieg aus der 
Kernenergie erfolgt, brauchen wir 
in grösserem Umfang auch neue, 
hocheffiziente konventionelle Kraft-
werke», sagte Müller.

Quelle: www.BDEW.de

regulierungsbehörde bestätigt 
gute entwicklung des Wettbe-
werbs im gasmarkt. der ausbau 
der verteilnetze ist nicht genügend 
berücksichtigt
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24.05.2011, ETH – Klimablog 
Beitrag von Gastautor Jean-Marc 
Hensch, ERDGAS
 
Nach den Ereignissen in Japan ist 
die Diskussion über die Schweizer 
Energiepolitik neu lanciert und 
bereits in vollem Gang. Die Frage, 
in welchem Ausmass die Schweiz 
noch auf Kernkraft setzen wird, ist 
eine politische. Sie muss von den 
demokratisch legitimierten Ins-
tanzen beantwortet werden. Als 
flankierende Massnahme wird es 
auch sinnvoll sein, einen Marschhalt 
bei der zusätzlichen Elektrifizierung 
der Schweiz zu machen. Ich denke 
da insbesondere an die Bereiche 
Mobilität und noch mehr Elektro-
Wärmepumpen.

Die aktuelle Energiepolitik be-
wegt sich in einem Dreieck, das es 
auszubalancieren gilt: Zwischen 
den Risiken der Kernkraft und ihrer 
gesellschaftlichen Akzeptanz, dem 
kurz- und mittelfristigen CO2-
Ausstoss sowie den Wohlstandsver-
lusten durch hohe Preise und eine 
unsichere Versorgungslage beim 
Strom. Es wird nicht ohne Konzes-
sionen gehen.

Noch grosses co2-Reduktions-
potenzial
Mit Sparen, Effizienzsteigerung 
und erneuerbaren Energien wird 
man das Substitutionsziel nicht 
erreichen. Importe sind weder 
wirtschaftlich noch ökologisch eine 
Alternative. Daher wird die einzig 
realistische und valable Option 
der vermehrte Einsatz von Erdgas 
sein. Man darf nicht vergessen: 
Der grösste Beitrag zur Reduktion 

von CO2 in der Schweiz wird nicht 
durch neue erneuerbare Energien, 
sondern durch die Substitution von 
Erdöl durch Erdgas geleistet. Das 
allein spart jährlich 2,5 Millionen 
Tonnen CO2 ein.

Wir setzen uns für grösstmögliche 
Effizienz und dezentrale Produktion 
ein. Deshalb sind grosse Gaskombi-
Kraftwerke nicht die erste Wahl. 
Wir setzen unsere Prioritäten bei 
der Wärmekraftkopplung. Die be-
ginnt bei grösseren Heizzentralen 
und geht bis zur stromproduzieren-
den Heizung im Einfamilienhaus. 
Bei der gleichzeitigen Produktion 
von Strom und Wärme ist der Wir-
kungsgrad markant höher.

Erdgas und Erneuerbare sinn-
voll kombinieren
Erneuerbare Energien sind sinn-
voll, müssen aber in genügender 
Menge und zu vernünftigen Kosten 
verfügbar sein. Erdgas ist ideal für 
die Kombination mit erneuerbaren 
Energien. Schon heute speisen 
wir Biogas ins Erdgas-Netz ein, an 
Erdgas-Heizanlagen und Fahrzeu-
gen sind dabei keinerlei Anpassun-
gen notwendig. Erdgas-Heizungen 
lassen sich auch sehr gut mit Solar-
anlagen kombinieren. Erdgas kann 
immer dort helfen, wo naturbedingt 
vorübergehend keine oder zu wenig 
Energie aus erneuerbaren Quellen 
verfügbar ist.

Diversifizierung gewinnt poli-
tisch an Terrain
Die Vorteile von Erdgas als Ener-
gie für die gleichzeitige Produkti-
on von Strom und Wärme hat die 
Schweizer Politik bis jetzt zu wenig 

wahrgenommen und unterstützt. 
Es wurde bisher fast ausschliesslich 
auf Wasserkraft und Atomenergie 
gesetzt. Nun sehen wir aber, dass 
die längst fällige Diversifizierung 
politisch Terrain gewinnt.

Erdgas ist nicht nur für Jahrzehnte, 
sondern aufgrund neuer Förder-
technologien sogar für Jahrhunder-
te in grossen Mengen verfügbar. 
Das in der Schweiz eingesetzte Erd-
gas stammt zu rund zwei Dritteln 
aus der Förderung in EU-Ländern 
sowie in Norwegen. Die Schweiz hat 
ihr Versorgungs-Portfolio geogra-
fisch breit verteilt und mit langfris-
tigen Verträgen abgesichert. Die 
Schweizer Erdgas-Wirtschaft ist in 
der Lage, die Energielieferungen für 
einen zusätzlichen Teil der Strom-
produktion zu übernehmen.

Quelle: ETH-Klimablog

eth kliMablog
ohne erdgas wird’s nicht gehen

in der ausgabe 04/2010 haben wir ihnen den eth–klimablog  
(http://blogs.ethz.ch/klimablog) mit einem beitrag von gastautor  
Jean-Marc hensch (direktor des verbands der schweizerischen  
gasindustrie) vorgestellt. Nun erlauben wir uns, hier nochmals zwei  
beiträge von ihm zu veröffentlichen.
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eth kliMablog
Neues co

2
-gesetz: eine fehlkonstruktion

25.10.2011 ETH – Klimablog Beitrag 
von Gastautor Jean-Marc Hensch, 
ERDGAS
 
Bei der Revision des CO2-Gesetzes 
klaffen Anspruch und Wirklichkeit 
immer weiter auseinander. So will 
das Parlament kompromisslos an 
einem reinen Inland-Reduktionsziel 
festhalten, welches schon vor der 
Fukushima-Katastrophe unrealis-
tisch war. Gleichzeitig werden nun 
aber für die einen Emittenten flei-
ssig Hintertüren geöffnet, während 
Heizöl- und Erdgas-Kunden die 
Zeche zahlen sollen. 

ungereimtheiten bei der Strom-
erzeugung
Die Absurdität eines ausschliesslich 
inländischen CO2-Reduktionsziels 
wird bei der Diskussion um fossil-
thermische Kraftwerke am offen-
sichtlichsten. Weil bei Gaskom-
bikraftwerken eine vollständige 
Kompensation der CO2-Emissionen 
im Inland für einen wirtschaftli-
chen Betrieb offensichtlich untrag-
bar wäre, will die Politik hier eine 
partielle Kompensation im Ausland 
erlauben. 
Keine Möglichkeit zur Ausland-
kompensation besteht bei Wärme-
Kraft-Kopplungsanlagen (WKK). 
Dort wäre die volle CO2-Abgabe auf 
Brennstoffen geschuldet.

Damit haben Bundesrat und Parla-
ment die vollmundige Ankündigung, 
die besonders effiziente und damit 
klimaschonende WKK zu fördern, 
bei der Legiferierung in ihr Ge-
genteil verkehrt. Denn gegen die 
Konkurrenz von Stromimporten 
aus dem Ausland, welche nicht der 
schweizerischen CO2-Abgabe unter-
liegen, hat WKK so kaum mehr eine 
Marktchance. Dem Klimaschutz ist 
damit angesichts des hohen Anteils 
von Kohlestrom in der europäi-
schen Produktion nicht gedient. 
Der Strom-Versorgungssicherheit 
ebenso wenig.

blankocheck für ungehemmte 
Mobilität
Zwischen 1990 und 2010 redu-
zierten sich die CO2-Emissionen 
im Bereich der Brennstoffe um 
13%. Bei den Treibstoffen nah-
men sie hingegen um 13% zu. Der 
Nationalrat aber beschliesst eine 
mögliche Erhöhung der CO2-Abgabe 
auf Brennstoffen auf mehr als das 
Dreifache, während im Treibstoff-
bereich überhaupt keine Abgabe 
vorgesehen ist. Nach dem Motto: 
Die Sparsamen werden bestraft, 
die Spritschlucker geschont. Mit 
verlässlicher Klimapolitik und kla-
ren Rahmenbedingungen hat derar-
tige Gesetzgebung nichts zu tun.

brennstoff-Steuer durch die 
Hintertür
Bei der Einführung der CO2-Abgabe 
wurde stets beteuert, diese Erträge 
würden vollumfänglich an Bevöl-
kerung und Unternehmen zurück-
erstattet, wie es dem Wesen einer 
Lenkungsabgabe entspricht. Ohne 
verfassungsmässige Grundlage 
begann dann vor zwei Jahren der 
Umbau der CO2-Abgabe zu einer 
Steuer mit der Einführung einer 
Teilzweckbindung von maximal 200 

Millionen Franken für ein «Gebäu-
deprogramm». Später beschloss 
der Nationalrat weitere 25 Millionen 
jährlich an einen «Technologiefonds 
zur Finanzierung von Bürgschaf-
ten», danach erhöhte der Stände-
rat die Teilzweckbindung auf 300 
Millionen Franken. Nun hat er eine 
Motion überwiesen, die verlangt, in 
Zukunft gar keine Rückvergütung 
mehr an Bevölkerung und Unter-
nehmen vorzunehmen.

päcklipolitik in der Mogel-
packung
Das CO2-Gesetz wurde so ge-
schnürt, dass wichtige Emitten-
tengruppen privilegiert werden 
und ihre Emissionen sogar noch 
steigern können. Dezentrale Tech-
nologien und die ganz normalen 
Heizkunden haben das Nachsehen. 
Der Gesetzesentwurf ist eine Mo-
gelpackung, auf welche das Parla-
ment nicht stolz sein kann.

Quelle: ETH – Klimablog

Inland-Belastung der CO2-Emissionen. Ungleiche Spiesse: Bandbreite der künftigen 

Belastung gemäss Beschlüssen des Nationalrats. (Grafik: www.erdgas.ch) 



Wer nachhaltig mit Erdgas/Biogas 
fährt, findet jetzt mit der offiziellen 
App der gasmobil ag die nächstge-
legene Tankstelle noch schneller. 
Sie zeigt alle Erdgas-Tankstellen 
der Schweiz auf der Karte und er-
möglicht auch die Suche nach Ort. 
Wenn die Applikation den aktuellen 
Standort ermitteln kann, werden 
dieser und die nächstgelegenen 
Erdgas/Biogas-Tankstellen automa-
tisch auf der Karte angezeigt. Die 
App wurde speziell für das iPhone 
konzipiert, läuft jedoch auch auf 
allen anderen Apple-Geräten wie 
etwa dem iPad. Sie kann kostenlos 
im App-Store heruntergeladen wer-
den (Suchstichwort Erdgas tanken).
Aktuell sind in der Schweiz über 
10‘000 Erdgas/Biogas-Fahrzeuge 

in Betrieb. Die 
Zahl der Erdgas/
Biogas-Tank-
stellen ist auf 
132 gewachsen. 
In der Schweiz 
wird dem Erdgas 
durchschnittlich 
rund 20 Prozent 
klimaneutrales 
Biogas beige-
mischt. Damit 
wird die bereits 
sehr gute CO2-Bi-
lanz von Erdgas-
Fahrzeugen noch weiter verbessert. 
Mit 60 bis 95% weniger Emissionen 
(Feinstaub, Russ, Stickoxide und 
CO2) bietet Erdgas/Biogas die zur-
zeit klimaschonendste Technologie 

bei serienmässigen Fahrzeugen 
mit Verbrennungsmotor. Dies ohne 
Einschränkung des Komforts.

Quelle: gasmobil ag

Jurypräsidentin Silvia Banfi Frost, 

Hauptpreis-Trägerin Celine Ramseier, 

Johannes Manser und Andreas Grossen 

(von links) bei der Übergabe des  

«SAEE Student Award 2011»

Bewertet wurden die eingereich-
ten Arbeiten von SAEE-Präsidentin 
Silvia Banfi Frost (Elektrizitätswerk 
der Stadt Zürich), Massimo Philip-
pini (Professor an der ETH Zürich), 
Franco Romerio (Universität Genf), 
Andreas Grossen vom Verband 

der Schweizerischen Gasindustrie 
(VSG) sowie vom Vertreter des 
SAEE Student Chapters.
Die SAEE als Fachvereinigung 
vereinigt Mitglieder, die sich für 
energieökonomische Fragen in-
teressieren. Sie ist ein Forum für 
energieökonomische Diskussionen 
auf interdisziplinärer Grundlage 
zwischen Energiewissenschaft, 
-ökonomie und -politik. Die Ver-
besserung des Informationsflusses 
über energieökonomische Erkennt-
nisse zwischen den Hochschulen, 
Unternehmungen, öffentlichen 
Verwaltungen, der Politik und 
weiteren Kreisen gehört ebenso 
zu ihren Zielen wie die Förderung 
der wissenschaftlichen Aktivitäten 
im Bereiche der Energieökonomie 
und Energiepolitik. Sie pflegt den 
internationalen Gedanken- und 
Erfahrungsaustausch über energie-
ökonomische Fragen, insbesondere 
mit der «International Association 
for Energy Economics» (IAEE).

Text und Bild: VSG/Daniel Bächtold

erdgas-preise
für energie-studien verliehen

die fachvereinigung für energiewirtschaft (saee) hat den «saee student 
award 2011» verliehen. der hauptpreis ging in der fünften ausschrei-
bung an celine ramseier aus Zürich für ihre arbeit «investitionen in die 
energieeffizienz von gebäuden: die bedeutung von information für den 
diskontfaktor». das preisgeld ermöglichte es ihr, ihre arbeit am kongress 
der internationalen vereinigung für energiewirtschaft (iaee) in stockholm 
vorzustellen. eine auszeichnung von je 500 franken erhalten Johannes 
Manser aus Wädenswil («kostendeckende einspeisevergütung und öko-
nomischer gewinn von schweizer kleinwasserkraftwerken») sowie robin 
born aus Wettingen «förderung erneuerbarer energien in Nicht-oecd-
ländern». alle ausgezeichneten arbeiten sind in englisch verfasst und 
stammen von eth-absolventen. die preissumme von insgesamt 3‘000 
franken hat wiederum die schweizer erdgas-Wirtschaft gestiftet.

erdgas/biogas-tankstellen gratis auf dem iphone
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fluxys überNiMMt eNi-aNteile
bei transitgas

Christoph Stutz,  

Verwaltungsratspräsident, Swissgas

Bei der Transitgas AG, der Betrei-
berin der Erdgas-Pipeline durch die 
Schweiz, hat das belgische Erdgas-
Transportinfrastrukturunternehmen 
Fluxys über seine kürzlich gegrün-
dete Tochtergesellschaft FluxSwiss 
in Lugano die Anteile des italieni-
schen Energiekonzerns Eni über-
nommen. Der Anteil von Swissgas 
bleibt unverändert bei 51 Prozent. 
Damit sind die Versorgung der 
Schweiz über diese Hauptschlag-
ader und die Kontinuität im Betrieb 
unverändert gewährleistet. Der 
neue Partner Fluxys besitzt und 
betreibt in Nordwesteuropa Infra-
strukturen für den Transport und 
die Speicherung von Erdgas sowie 
für die Einspeisung von verflüssig-
tem Erdgas (LNG) ins Netz. 

In einem nächsten Schritt sollen die 
Transitgas-Leitung und die vor- und 
nachgelagerten Systeme so modifi-
ziert werden, dass Erdgas nicht nur 
von Norden nach Süden, sondern 
auch in der umgekehrten Richtung 
transportiert werden kann. Dies 
wird die Verfügbarkeit von Erdgas 
in der Schweiz künftig noch breiter 
abstützen.

«Transitgas ist für die schweizeri-
sche Erdgas-Versorgung von ent-
scheidender Bedeutung und quasi 
ihre Lebensader», erklärte Chris-
toph Stutz, Verwaltungsratspräsi-
dent von Swissgas an einer Medien-
konferenz in Bern. «Fluxys ist unser 

Wunschpartner im Aktionariat von 
Transitgas. Fluxys und Swissgas 
haben wegen ihrer ähnlichen, 
stark von öffentlich-rechtlichen 
Unternehmen geprägten Aktionärs-
struktur viele Gemeinsamkeiten 
im geschäftlichen Verständnis.» 
Hauptfunktion der Transitgas-Lei-
tungen ist es, Erdgas vom Norden 
(vorwiegend Niederlande und 
Norwegen) nach Italien zu trans-
portieren. Gleichzeitig wird damit 
mehrheitlich der Erdgas-Bedarf 
der Schweiz gedeckt. Transportiert 
werden kann bis zu fünf Mal so viel 
Erdgas, wie die Schweiz verbraucht. 
Dies entspricht der Leistung von bis 
zu 20 Kernkraftwerken. Die Leitung 
ist wichtiger Teil des europäischen 
Erdgas-Verbundsystems.

Der seit der Gründung der Gesell-
schaft und dem Bau der Leitung 
1974 bisher zweitgrösste Aktionär 
von Transitgas, der italienische 
Energiekonzern Eni, hat im Gefol-
ge von Untersuchungen seitens 
EU-Behörden seine Beteiligungen 
an drei grenzüberschreitenden 
europäischen Transit-Pipelines 
veräussert.
 

Walter Peeraer, Generaldirektor,  

Fluxys-Gruppe

Erdgas-Märkte noch besser 
vernetzen
«Der Einstieg als Partner bei Tran-
sitgas ist für Fluxys ein Riesen-
schritt nach vorn bei der Umset-
zung unserer Strategie mit dem 
Ziel, in wichtige Gasinfrastruktur-
anlagen in Westeuropa zu investie-
ren, um Märkte zu vernetzen, die 
Versorgungssicherheit zu erhöhen 
und die Marktliquidität zu verbes-
sern», betonte Walter Peeraer, 
Generaldirektor der Fluxys-Gruppe. 
Transitgas soll zusammen mit 
anderen Infrastrukturanlagen von 
Fluxys mithelfen, Erdgas flexibel 
von jedem beliebigen Grenzüber-
gangspunkt in Westeuropa zum 
Kunden zu transportieren. «Dank 
unserem weit verzweigten System 
verfügt Swissgas bei Bedarf über 
vielfältige Optionen zur Diversifika-
tion der Beschaffungsquellen. Wir 
bieten zwei verschiedene Transpor-
trouten für Erdgas aus Norwegen in 
die Schweiz an und haben auch ein 
breites Angebot an Erdgas aus LNG 
in unserem System. Seit 25 Jahren 
haben wir einen eigenen Terminal 
für Entlad, Verdampfung und Ein-
speisung von verflüssigtem Erdgas 
(LNG) in Zeebrugge. Künftig wird 
der LNG-Terminal in Dünkirchen 
(Frankreich) mit unserem System 
verbunden und über die Verbin-
dung zum Netz in den Niederlanden 
erfolgt auch der Zugang zum LNG-
Terminal in Rotterdam. Über diese 
drei LNG-Terminals können jährlich 
bis zu 30 Milliarden Normkubik-
meter Erdgas ins Netz eingespeist 
werden.» Erdgas sei die sauberste 
fossile Energie. Die gut ausgebau-
te Erdgas-Infrastruktur eigne sich 
auch hervorragend für den Trans-
port von Biogas, so Peeraer.
 
Erdgas-Transit auch vom Süden 
nach Norden
Weitere Möglichkeiten biete auch 
die Optimierung der Transitgas-Lei-
tung und der vorgelagerten TENP 
(Trans-Europa-Naturgas-Pipeline). 

ga
s



«Als Aktionär von 
Transitgas haben 
wir ein zentrales 
Interesse daran, das 
volle Potenzial der 
Pipeline zu entwi-
ckeln. Wir sind fest 
entschlossen, in das 
Transitgas-Projekt zu 
investieren, um mit 
SNAM und Open Grid 
Europe, den italieni-
schen und deutschen 
Betreibern vorgela-
gerter Systeme, auch 
Gasflüsse von Süden 
nach Norden zu er-
möglichen.» 

Dies erlaube es dann 
auch, Erdgas über 

Italien in die Schweiz und nach 
Westeuropa zu transportieren.

langfristige ziele für noch mehr 
Versorgungssicherheit
«Wir wollen ein profitables Unter-
nehmen im Dienste der wirtschaft-
lichen Interessen der Allgemeinheit 
sein», betonte Peeraer. Der Kon-
zern, der zu 80% den Gemeinden in 
Belgien gehört, verfolge mit lang-
fristiger Perspektive einen grenz-
überschreitenden Ansatz auf der 
Basis von Partnerschaften, um zur 
Versorgungssicherheit und Liquidi-
tät der Erdgas-Märkte beizutragen.

Transitgas
Die Transitgas AG baute 1974 die 
Leitung, welche von der deutschen 
Grenze in Wallbach (AG) und ab 

W
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fluxys überNiMMt eNi-aNteile
bei transitgas

Gaskühler in Ruswil, Transitgas

2001 auch von der französischen 
Grenze bei Rodersdorf (SO) Erdgas 
durch die Schweiz zur italienischen 
Grenze am Griespass transportiert. 
Hauptaktionär der Transitgas AG 
ist Swissgas mit einem Anteil von 
51%. Fluxys hat über ihre Tochter-
gesellschaft FluxSwiss die 46% von 
Eni übernommen, mit 3% beteiligt 
bleibt weiterhin E.ON Ruhrgas. Die 
Transportkapazitäten von jährlich 
bis über 18 Milliarden Normkubik-
meter Erdgas sind langfristig den 
beiden Partnern FluxSwiss und 
Swissgas vermietet. Transitgas 
beschäftigt in der Schweiz 53 Mit-
arbeitende. Das unterirdische Pipe-
linesystem umfasst heute 293 km 
Leitungen, davon 132 km mit einem 
Durchmesser von 120 cm sowie 
161 km mit 90 cm Durchmesser. Es 
durchquert auch Gebirge in eigenen 
Tunnels. Transitgas betreibt zudem 
in Ruswil (LU) eine Kompressoren-
station, welche den Druck für den 
Weitertransport wieder auf rund 70 
bar erhöht.

Swissgas
Die Aktiengesellschaft Swissgas 
beschafft auf Non-Profit-Basis Erd-

gas im Auftrag der vier 
regionalen Schweizer 
Gasverteilgesellschaften 
Gasverbund Mittelland, 
Erdgas Ostschweiz, 
Gaznat und Erdgas 
Zentralschweiz. Sie alle 
bündeln den Erdgas-
Bedarf der zahlreichen 
lokalen Erdgas-Versor-
ger in der Schweiz und 

beliefern diese ebenfalls auf Non-
Profit-Basis. Zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben betreibt Swissgas eigene 
Hochdruckleitungen in der Schweiz, 
ist an der Transitleitung durch die 

Schweiz beteiligt und verfügt über 
Transportrechte im Ausland. Ferner 
ist Swissgas über eine Beteiligung 
an der Bayerngas Norge AS in der 
Erdgas-Förderung in Norwegen 
engagiert.

fluxys
Als Erdgas-Transportinfrastruktu-
runternehmen auf dem westeuro-
päischen Erdgas-Markt will Fluxys 

G durch die Förderung 
von grenzüberschrei-
tenden Gasströmen zur 
Versorgungssicherheit 
und Marktliquidität in 
Westeuropa beitragen. 
In Belgien baut und be-
treibt Fluxys Infrastruk-
turen für den Transport 

und die Speicherung von Erdgas 
sowie für Entlad, Verdampfung 
und Einspeisung von verflüssigtem 
Erdgas (LNG). In Westeuropa baut 
Fluxys eine Reihe von Industrieko-
operationen und Beteiligungen an 
Unternehmen auf, die im Bereich 
des Transports von Erdgas und dem 
Betrieb von LNG-Terminals tätig 
sind. Sicherheit, Effizienz, Nachhal-
tigkeit und Rentabilität stehen im 
Fokus des Ansatzes von Fluxys.
 
Hauptaktionär ist mit 80% Beteili-
gung Publigas, ein Gemeinschafts-
unternehmen der belgischen Ge-

meinden. Eine 20%-Beteiligung hält 
das kanadische Finanzunternehmen 
Caisse de dépôt et placement du 
Québec. Fluxys beschäftigt rund 
1‘100 Mitarbeitende vorwiegend in 
Belgien, davon nun auch 15 in der 
kürzlich gegründeten FluxSwiss AG 
in Lugano (ehemalige Eni-Tochter-
gesellschaft). Das Eigenkapital der 
Fluxys-Gruppe beträgt 1‘534 Mrd. 
Euro, der Umsatz erreichte 2010 
rund 680 Mio. Euro.

www.transitgas.ch

www.swissgas.ch

www.fluxswiss.com

www.fluxysg.com

www.erdgas.ch

Text und Fotos: erdgas.ch
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daNiela decurtiNs

Die 1966 geborene und in Zü-
rich wohnhafte Bündnerin ist seit 
2002 Mitglied der Chefredaktion 
des Tages-Anzeigers. Nach dem 
Lizenziat in allgemeiner Geschich-
te, Volkswirtschaft und politischen 
Wissenschaften an der Universität 
Zürich war sie als Journalistin mit 
Schwerpunkt Wirtschaft und Politik 
tätig. Dabei setzte sie sich intensiv 
mit Energiefragen auseinander.

Zunehmend verlagerte sich die Tä-
tigkeit von Daniela Decurtins vom 
Journalistischen zu Management-
Aufgaben: Heute ist sie als Mitglied 
der Chefredaktion für das Redak-
tions- und Projektmanagement 
tätig und leitet das Ressort Gestal-
tung sowie das Korrektorat und die 
Produktionssteuerung. 

Daniela Decurtins war beim Tages-
Anzeiger unter anderem zuständig 
für die Regionalisierungsstrategie 
im Kanton Zürich, für die Opti-
mierung der Kooperation mit dem 
«Bund», die Einführung eines neuen 
Redaktionssystems sowie für die 
Kooperation zwischen den Bundes-
hausredaktionen von Tamedia und 
Edipresse. 

2011 hat sie ein berufsbegleitendes 
Management-Studium an der Uni-
versität St. Gallen erfolgreich ab-
solviert und als Executive Master in 
Business Administration in General 
Management (akademischer Titel: 
EMBA HSG) abgeschlossen. 

Als Direktorin wird Daniela De-
curtins den VSG in Zukunft in den 
wichtigsten brancheninternen Gre-
mien und Verwaltungsräten sowie 
in den zahlreichen wirtschaftspoli-
tischen Organisationen im In- und 
Ausland vertreten, denen der 
Verband angehört. 

Der VSG-Verwaltungsrat ist über-
zeugt, mit Daniela Decurtins die 
richtige Persönlichkeit gefunden 

zu haben, mit der sich die Erdgas-
Wirtschaft sowohl bei der Entwick-
lung der Energiestrategie 2050 als 
auch bei der anvisierten Teilmarkt-
öffnung erfolgreich positionieren 
kann. 

Der Verband der Schweizerischen 
Gasindustrie mit Geschäftsstellen 
in Zürich und Lausanne betreibt im 
Auftrag der Erdgas-Versorgungsun-
ternehmen Public Affairs, Marke-
ting und Kommunikation für die 
umweltschonenden Energieträger 
Erdgas und Biogas. Diese haben 
einen Marktanteil von rund 12% am 
gesamten Schweizer Energiever-
brauch. 

Text und Foto: VSG 

wird direktorin beim verband der gasindustrie

im sommer 2012 übernimmt daniela decurtins die opera-
tive führung des verbands der schweizerischen gasindus-
trie (vsg), der die interessen der erdgas-Wirtschaft auf 
nationaler ebene vertritt. 
sie löst Jean-Marc hensch ab, der nach neun Jahren zum 
ict-verband swico wechseln wird. 
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An einer ausserordentlichen Ge-
neralversammlung des Verbands 
der Schweizerischen Gasindustrie 
(VSG) in Bern haben die rund 90 
lokalen- und regionalen Erdgas-
Versorger der Schweiz ihren Bran-
chenverband einstimmig ermäch-
tigt, die Verhandlungen auf der 
Basis der vorliegenden Ergebnisse 
fortzusetzen und bis Mitte Jahr eine 
unterschriftsreife Vereinbarung 
zur definitiven Beschlussfassung 
vorzulegen. 

Danach sollen industrielle Gross-
verbraucher mit einer Anschluss-
kapazität von mindestens 200 
Kubikmeter pro Stunde bei Dritten 
beschafftes Erdgas gemäss den 
vereinbarten Regeln im Schwei-
zer Netz durchleiten können. Für 
die Schweizer Erdgas-Versorger 
ist wichtig, dass dadurch weder 
die Netzstabilität noch die Ver-
sorgungssicherheit der Schweizer 
Kunden beeinträchtigt werden.

Seit Februar 2011 hatten eine 
Delegation der industriellen 
Grossverbraucher und der Schwei-
zer Erdgas-Wirtschaft über eine 

Verbändevereinbarung verhan-
delt. Diese soll den Netzzugang 
für Grosskunden regeln, ohne die 
Haushaltkunden zu diskriminieren. 
Begleitet wurden die Verhandlun-
gen deshalb vom Bundesamt für 
Energie. Das Inkrafttreten dieser 
Regelung ist auf den Beginn des 
nächsten Gasjahres am 1. Oktober 
2012 vorgesehen.

bisher ungenügende rechtliche 
Grundlagen
Der Netzzugang beim Erdgas ist in 
der Schweiz bisher nur marginal 
geregelt. Eine spezialgesetzliche 
Regelung, wie sie zum Beispiel 
beim Strom besteht, existiert nicht. 
Für die industriellen Produzenten in 
der Schweiz ist dies ein unbefriedi-
gender Zustand, da Prozessenergie 
für sie ein wichtiger Kostenfaktor 
ist und sie voll dem harten inter-
nationalen Wettbewerb ausgesetzt 
sind – bei der aktuellen Franken-
stärke eine besondere Herausfor-
derung.
Im vergangenen Jahrzehnt hat die 
schweizerische Erdgas-Wirtschaft 
in eigener Regie einen Branchen-
standard entwickelt und umgesetzt, 
dank dem Dritt-Transporte von 
industriellen Grossverbrauchern 
technisch und betrieblich einwand-
frei durchgeführt werden können. 
Dies wäre ohne dieses Regelwerk 
ausgeschlossen. Die Grosskun-
den bisher nicht zu befriedigen 
vermochten jedoch die von den 
Netzbetreibern festgelegten kom-
merziellen Konditionen, was unter 
anderem zu Verfahren beim Bun-
desamt für Energie geführt hat. 

Grosskunden und Netzbetreiber 
sind sich einig, dass der Weg der 
ordentlichen Gesetzgebung wegen 
der Dauer und der Unwägbarkeiten 
dieses Verfahrens kaum geeignet 
ist. Deshalb suchten sie eine ein-
vernehmliche Lösung im Sinne ei-
ner Vereinbarung. Gleichzeitig sind 
sie sich bewusst, dass eine Lösung 
für die Grossindustrie nur mit dem 
Einverständnis der zuständigen 
Bundesbehörden, also des Bundes-
amts für Energie, getroffen werden 
kann. Dieses hat insbesondere 
auch sicherzustellen, dass andere 
Kundenkategorien keinesfalls dis-
kriminiert werden.

Text: Daniel Bächtold,  

Mediensprecher VSG

optiMierter ZugaNg 
der industriekunden zum erdgas-Netz:  
Netzbetreiber sagen grundsätzlich Ja

die erdgas-versorger der schweiz haben ihren branchenverband beauf-
tragt, mit den industriellen grossverbrauchern eine vereinbarung über 
einen optimierten Netzzugang abzuschliessen, und die entsprechenden 
eckwerte dazu verabschiedet. die vereinbarung soll festlegen, nach 
welchen regeln erdgas von drittlieferanten durch die transport- und 
verteilnetze der schweiz geleitet wird. 
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erdgas aN der sWissbau 2012
vom 17. bis 21. Januar besuchten über 115‘000  

interessierte in basel die swissbau 2012 

Über 1300 Aussteller zeigten ein 
breites Spektrum von Angeboten 
der Bauwirtschaft für Gebäude-
hülle, Haustechnik und Innenaus-
bau. Von Spezialschuhen bis zum 
Kleinbagger und vom Designerbad 
bis zur Betonwanne war alles zu 
bestaunen, was das Herz der Archi-
tekten, Planer, Handwerker sowie 
der Haus- und Wohnungsbesitzer 
höher schlagen liess. 

Am Erdgas-Stand zogen die beiden 
stromerzeugenden Heizungen 
Vitotwin 300 und WisperGen so-
wie die Gaswärmepumpe Vaillant 
zeoTHERM sehr viele Besucher an. 
Dem Fachpublikum wurden sämtli-
che Vorteile dieser neuen Technolo-
gien erklärt. Ebenfalls auf grosses 
Interesse stiess die Brennstoffzelle 
Galileo 1000 N, die in wenigen Jah-
ren marktreif sein wird. 

«Erdgas - die freundliche Energie» 
setzte in der Halle 3 ein deutli-
ches Zeichen. Der Stand mit dem 
Naturrasen und den Frühlingsblu-
men wurde durch eine unabhängige 
Fachjury unter dem Vorsitz von 
Köbi Gantenbein, dem Chefredaktor 
der Zeitschrift Hochparterre, als 
bester in der Kategorie über 80 m2 
mit dem goldenen Design Award 
ausgezeichnet. Ausschlag für den 
ersten Platz gab gemäss Jury «die 
umfassend gute Inszenierung des 
Versprechens, dass Erdgas etwas 
Natürliches sei». 

Die Schweizer Erdgas-Wirtschaft 
zeigte gleich mehrere neue Geräte, 
die entweder durch noch höhere 
Wirkungsgrade oder die gleichzei-
tige Produktion von Wärme und 
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Strom zukunftsweisend sind. Diese 
Schweizer Premieren können so-
wohl mit Erdgas als auch mit Biogas 
(CO2-neutral) betrieben werden.
Die «Zeolith»-Gas-Wärmepumpe 
«zeoTHERM» von Vaillant verbin-
det die Vorzüge der bewährten 
Brennwerttechnik mit der Nutzung 
von Sonnenwärme. «zeoTHERM» 
ist für die Beheizung und Brauch-
warmwassererwärmung in Einfami-
lienhäusern mit einem maximalen 
Leistungsbedarf von 10 Kilowatt 
(kW) konzipiert. Die Besonderheit 
an dem System besteht darin, dass 

die Wärmepumpe ausschliesslich 
Solarkollektoren als Umweltwärme-
quelle nutzt.

Die ersten 50 Besteller solcher 
Anlagen profitieren von einer 
Förderprämie in der Höhe von CHF 
3‘000.–, welche durch den Verband 
der Schweizerischen Gasindustrie 
ausgerichtet wird.

Das Kraftwerk im eigenen Kel-
ler
Wer nicht nur Wärme, sondern 
gleichzeitig auch einen Teil seines 
Strombedarfs fürs eigene Haus pro-
duzieren will, dem bietet Stirling-
Technologie den Schlüssel zu war-
tungsfreier Effizienz. Im «Vitotwin 
300-W» von Viessmann übernimmt 
ein Stirling-Motor die Stromer-
zeugung. Bei der Stromerzeugung 
entstehen Temperaturen von rund 
500 Grad, die genügend Abwärme 
produzieren, um zusätzlich Energie 
für Heizung und Trinkwassererwär-
mung zu erzeugen. Der «Vitotwin 
300-W» ist eine echte Alternative 
zu konventionellen Heizsystemen 
bei der Modernisierung der Haus-
technik. Nicht genutzter Strom wird 
in das lokale Netz eingespeist.

Die moderne, stromerzeugende 
Heizung «Whispergen» (Schwei-
zer Vertrieb SwissNovel AG) mit 
kinematischem Stirling-Generator 

stellt ein kondensierendes, mo-
dulierendes, stromerzeugendes 
Heizungssystem dar, welches wie 
ein kondensierender Gasheizkessel 
angeschlossen werden kann. Der 
Wärmetransport zu den Verbrau-
chern erfolgt direkt über den 
Heizungskreislauf. Strom wird ins 
Hausnetz eingespeist, überschüssi-
ger Strom ins öffentliche Stromnetz 
abgegeben.

Das Erdgas-Netz als Speicher 
für Wind- und Sonnenstrom
Kompetente Fachleute der Geräte-
hersteller wie auch der lokalen 
Schweizer Erdgas-Versorger stan-
den am Stand für Beratungsgesprä-
che zur Verfügung. Gezeigt wurde 
auch, wie künftig die Erdgas-Netze 
als Speicher für erneuerbare Ener-
gien aus Wind und Sonne dienen 
werden.

Text und Fotos: VSG

erdgas aN der sWissbau 2012
vom 17. bis 21. Januar besuchten über 115‘000  

interessierte in basel die swissbau 2012. 
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erdgas fahreN
internationaler automobil-salon 2012

Am 82. Internationalen Automobil-
Salon vom 8. bis 18. März 2012 
im Genfer Palexpo präsentierte 
gasmobil die neuste Generation 
von Erdgas-/Biogas-Fahrzeugen der 
Hersteller Fiat, Mercedes, Opel und 
Volkswagen. Eine der am gasmobil-
Stand und als Weltpremiere vorge-
stellten Neuheiten ist der VW eco 
up! das kleinste erdgas-/biogas-
betriebene Modell von Volkswagen 
überzeugt mit auffällig niedrigen 
CO2-Emissionen. 

Zur Klasse der Vans gehört als 
Schweizer Premiere das neue 
Modell Opel Zafira Tourer 1.6 CNG 
ecoFLEX Turbo (110 kW/150 PS). 
Diese Schweizer Premiere besticht 
mit einer beträchtlichen Reichweite 
von 530 Kilometern im Erdgas-/Bio-
gas-Betrieb, hinzu kommt noch die 
Reichweite des Tanks für Benzin. 
Ein weiterer Blickfang ist der VW 
Scirocco R-Cup, ein ausschliesslich 
mit Biogas betriebener Rennwa-
gen, der mit einem turbogeladenen 
2,0-Liter-Vierzylinder-Motor ausge-
stattet ist.

Das als umweltschonendste und 
wirtschaftlichste Alternative zu 
herkömmlichen Treibstoffen gel-
tende Erdgas/Biogas überzeugt 
immer mehr Verkehrsteilnehmer. 

Fahrzeuge, die ausschliesslich mit 
Erdgas betrieben sind, stossen 
24% weniger CO2 aus als Benzin-
fahrzeuge. In der Schweiz hat sich 
die Erdgas-Wirtschaft verpflichtet, 
Erdgas als Treibstoff mit mindes-
tens 10% Biogas anzubieten. Seit 
2007 liegt der Biogas-Anteil bei 
durchschnittlich 20% (nachfolgend 
80/20-Mix genannt). Dadurch kann 
der CO2-Ausstoss sogar um 39% 
reduziert werden. Bei einem Durch-
schnittspreis von CHF 1.16 Benzin-
äquivalent (CHF 1.70/kg) wird so 
eine Einsparung von über 30% im 
Vergleich zu Benzin erreicht (Ge-
mäss den Schweizer Durchschnitts-
preisen für Benzin (CHF 1.72) und 
Erdgas/Biogas per Ende 2011).

Die Stadtautos: VW eco up! und 
VW eco up! Studie
Der VW eco up!, der ab Herbst 
2012 in der Schweiz auf den Markt 
kommt, wird als Weltpremiere am 
gasmobil-Stand an den Publikums-
tagen des Automobilsalons 2012 
präsentiert. Sein CO2-Ausstoss 
konnte auf 71g/km (63 g/km im 
80/20-Mix) gesenkt werden. Bei ei-
ner Motorleistung von 50 kW/68 PS 
liegt sein Durchschnittsverbrauch 
bei 2,9 kg Erdgas/Biogas pro 100 
km, was 4,2 Litern Benzin entspricht 
(provisorische Werte von VW).
Der zuerst speziell für den Schwei-

zer Markt in der Erdgas-/Biogas-
Version entwickelte fiat 500 
TwinAir Erdgas Turbo überzeugte 
das Publikum bei seiner Einfüh-
rung im letzten Jahr und ist auch 
diesmal wieder zu sehen.  Mit CO2-
Emissionen von 72 g/km (64 g/km 
im 80/20-Mix) ging er als Testsie-
ger der Auto-Umweltliste 2011 des 
Verkehrsclubs der Schweiz (VCS) 
hervor. Durch seinen Zweizylinder-
Turbomotor bleibt die Ausgangsleis-
tung von 62 kW/85 PS bei einem 
Verbrauch von 2,9 kg Erdgas/Bio-
gas auf 100 km erhalten.

Vans und limousinen von opel 
und Mercedes
Als Schweizer Premiere präsen-
tierte Opel am gasmobil-Stand den 
neuen Opel Zafira Tourer 1.6 CNG 
ecoFLEX Turbo (110 kW/150 PS), 
der eine beachtliche Reichweite von 
530 Kilometern im Erdgas-/Biogas-
Betrieb bietet, hinzu kommt noch 
die Reichweite des Tanks für Ben-
zin. Der CO2-Ausstoss dieser neuen 
Version des Zafira Tourer liegt bei 
116 g/km (103 g/km im 80/20-Mix). 

In der oberen Mittelklasse zeigt 
gasmobil den mit zusätzlichen 
Einblasdüsen und einem elektro-
nischen Druckregler ausgestatte-
ten Mercedes benz E200 NGT 
blueEffIcIENcy (120 kW/163 

Weltpremiere mit dem vW eco up! 
und weitere Neuheiten bei den 
mit erdgas/biogas betriebenen 
fahrzeugen.

Mobilität mit erdgas/biogas – bis 
zu 40% weniger co

2
-ausstoss und 

30% günstiger als benzin
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PS). Der CO2-Ausstoss dieser Li-
mousine liegt bei 140 g/km (125 g/
km im 80/20-Mix).

Mit biogas betriebener Renn-
wagen
Der am Automobil-Salon ausge-
stellte VW Scirocco R-Cup mit 
einem turbogeladenen 2,0-Liter-
Vierzylinder-Motor vereint Leistung 
und Umweltbewusstsein. Er wird 
ausschliesslich mit Biogas betrie-

ben, wodurch 
der CO2-Ausstoss 
um 80% gesenkt 
werden kann. Mit 
seinem Push-to-
Pass-System kann 
die Motorleistung 
10 Sekunden lang 
um 50 PS erhöht 
werden – von 225 
PS (165 kW) auf 
275 PS (202 kW). 
Der Scirocco R-Cup ist ein Sym-
bol dafür, wie sich Volkswagen für 
einen umweltschonenden Motor-
sport einsetzt und gleichzeitig die 
Leistungen der Motoren im Erdgas-/ 
Biogas-Betrieb aufzeigt. 

Über 10‘000 mit Erdgas/Biogas 
betriebene Fahrzeuge sind in der 
Schweiz unterwegs, weltweit sind 
es  13,5 Millionen. Die zusätzlich 
mit einem Tank für Benzin ausge-

statteten Fahrzeuge gewährleis-
ten unbeschränkte Mobilität. Ob 
Stadtauto, Luxuslimousine, Kombi 
oder Van für die Familie: Autoher-
steller bieten immer mehr Fahr-
zeugmodelle serienmässig auch mit 
Erdgas-/Biogas-Antrieb an. Am 82. 
Internationalen Automobil-Salon 
wurde dem Publikum eine Auswahl 
aus dieser reichhaltigen Palette 
vorgestellt. 

Text und Fotos: Gasmobil AG

erdgas fahreN
internationaler automobil-salon 2012

Erdgas-/biogas-fahrzeuge  
in Verkehr

In der Schweiz : über 10‘000 Fahrzeuge
In Europa : 1‘410‘000 Fahrzeuge
In der Welt : 13‘500‘000 Fahrzeuge

Durchschnittspreis von Erdgas 
als Treibstoff in der Schweiz

CHF 1.16 pro Liter Benzin-Äquivalent (CHF 1.70/kg), also mehr als 30% 
günstiger als Benzin – basierend auf den Durchschnittspreisen für Benzin 
(CHF 1.72) und Erdgas/Biogas per Ende 2011 

Äquivalenz Erdgas zu benzin  
als Treibstoff

1 kg Erdgas hat einen energetischen Wert von 1.47 l Benzin

Erdgas-Tankstellennetz in der 
Schweiz

131 Tankstellen, also im Durchschnitt 1 Tankstelle pro 
15 km auf den wichtigsten Verkehrsachsen

fahrzeugtypen in der Schweiz 
verfügbar

Erdgas/Biogas ist heute die einzige verfügbare Alternative mit umwelt-
schonenden Fahrzeugen in allen Segmenten: 
PKW, Kleintransporter, Bus, Kleinbus, LKW, Strassenkehrmaschine, Keh-
richtfahrzeuge, etc. 

prämien beim Kauf eines neuen 
Erdgas-/biogas-fahrzeugs im 
Jahr 2012

Verschiedene mögliche finanzielle Unterstützungen:
• Rabatte auf die Fahrzeugsteuer (je nach Kanton)
• Vergünstigte Versicherungsprämien (je nach Versicherung)
• Prämie beim Kauf eines Fahrzeuges (je nach Region)



Immer mehr Hausbesitzer und 
Unternehmer setzen auf den ef-
fizienten und umweltfreundlichen 
Energieträger Erdgas. Besonders 
im Kanton Glarus und im schwy-
zerischen Bezirk March ist der 
Absatz durch die Erschliessung 
neuer Gebiete markant gestiegen. 
Im gesamten Versorgungsgebiet 
von Erdgas Obersee, das von 

Rapperswil-Jona über die March 
und die Linthebene bis in den 
nördlichen Teil des Kantons Glarus 
reicht, hat sich der Absatz in den 
letzten zehn Jahren verdoppelt. 
Auch im Versorgungsgebiet der 
Erdgas Linth konnte der Absatz 
auf 60 Gigawattstunden gesteigert 
werden. Auf absehbare Zeit wird 
der Leitungsdruck zu gering sein, 
um die Versorgung aller Kunden 
sicherzustellen. Besonders, weil be-
reits weitere Kunden Interesse an 
Erdgas gemeldet haben. Damit das 
Netz für die Zukunft gerüstet ist, 
braucht es mehr Leitungsdruck und 
damit grössere Transportmengen. 

Druck von 5 bar 
Mitte November sind 
die Verlegearbeiten 
an Land gestartet 
und in der Zwischen-

zeit abgeschlossen worden. Am 9. 
Januar haben Erdgas Obersee-Linth 
Transport (Bauherr) und Oehrli En-
gineering (Bauleitung) mit dem Bau 
der Transportleitung im Zürichsee 
zwischen Feldbach und Altendorf 
begonnen. In der Nähe des Feld-
bacher Kreisels wird die Leitung 
an die Transportleitung von Erdgas 
Zürich Transport angeschlossen. 
Bei der Feldbacher Badeanstalt 
gelangt sie in den Zürichsee und 
führt via Durchstich beim Dreilän-
derstein nach Altendorf. Dort wird 
die Leitung mit einem Druck von 5 
bar an die Märchler Transportlei-
tung (Pfäffikon - Benken) und damit 
ans Netz von Erdgas Obersee-Linth 
Transport angeschlossen. Die sechs 
Kilometer lange Leitung wird auf 
gut fünf Kilometern auf dem Grund 
des Zürichsees verlaufen.

Hochwertige Stahlrohre von In-
dufer mit 25 zentimeter Durch-
messer
Im Pfäffiker Unterdorf werden die 
Stahlrohre für die Verlegung im See 
bereitgemacht. Um die Betriebssi-

eiNe Wasserbaustelle
für effiziente und saubere energie 

im Zürichsee zwischen feldbach 
und altendorf wird derzeit eine 
erdgas-transportleitung gebaut. 
erdgas obersee-linth transport 
verhindert damit absehbare eng-
pässe im versorgungsnetz.

Die Firma Indufer hat für den Bau der Erdgasleitung 325 SMLP Stahlrohre à 16 m 
Länge geliefert

Im Päffiker Unterdorf 

werden die Rohre von 

Mitarbeitern der Josef 

Muff AG geschweisst
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eiNe Wasserbaustelle
für effiziente und saubere energie 

cherheit zu garantieren, hat man 
die Stahlrohre bereits werkseitig 
auf einen Druck von 161 Bar ge-
prüft; dies ist über 30 Mal mehr als 
der effektive Betriebsdruck erfor-
dert. Sie haben einen Innendurch-
messer von 25 Zentimetern und 
bestehen aus Stahl (1 Zentimeter), 
Polyethylen (0,2 Zentimeter) und 
Faserzementmörtel (1 Zentimeter). 
An Land schweissen die Mitarbei-
ter der Firma Josef Muff jeweils 
sechs 16 Meter lange Stahlröhren 
zusammen. Mit einem speziellen 
Schienenfahrzeug gelangen die 
Rohre zum Ufer, wo sie zu 288 
Meter langen Einheiten zusammen-
geschweisst und mit Schwimmern 
versehen werden. Zwei Weidlinge 
schleppen die schwimmenden Roh-
re zu ihrem Bestimmungsort.

Stabil und sicher
Das Floss der Wasserbaufirma 
Willy Stäubli AG, auf dem die Rohre 
an die bereits verlegte Leitung 
geschweisst werden, befindet sich 
derzeit zwischen Feldbach und der 
Insel Lützelau. Damit die grossen 
Zug- und Schiebekräfte auf ein Mi-
nimum beschränkt werden und sich 
die Leitung gut auf den Seegrund 
legen kann, werden zuerst nur die 
Hälfte der Schwimmer entfernt. So 

schwebt die Leitung langsam dem 
Grund entgegen. Zuletzt entfernt 
ein Taucher die restlichen Schwim-
mer. Innert kurzer Zeit senkt 
sich die Leitung, die pro Meter 90 
Kilogramm schwer ist, ins Sediment 
auf dem Seegrund. Dies geschieht 
jedoch erst ab einer Seetiefe 
von zehn Metern – in seichterem 
Gewässer wird die Leitung aus 
Sicherheitsgründen einen Meter 
tief in den Seegrund vergraben. 
Eine zusätzliche Sicherheit braucht 
es im Seedamm-Durchstich beim 

Dreiländerstein: Dort wird auf einer 
Länge von 700 Metern ein Beton-
mantel über die Leitung gelegt.

Inbetriebnahme im frühjahr
Bis im Mai sollen die Bauarbeiten 
abgeschlossen sein, anschliessend 
wird die Leitung in Betrieb genom-
men. Dank der neuen Leitung zwi-
schen Feldbach und Altendorf kann 
Erdgas Obersee die Versorgung von 
bestehenden und neuen Kunden für 
die kommenden Jahrzehnte sicher-
stellen und ausbauen.

Text und Bild:  

Martin Mühlegg, 

deutlich.ch

Wasserbau-Polier Hans Schürch (links) im Gespräch mit Projektleiter Patrick 
Berchtold



eNergieproJekt 
der Zukunft

Rund 200 Personen, darunter 
Gemeindevertreter, Kläranlagenbe-
treiber und Fachleute nahmen die 
Möglichkeit wahr, sich über dieses 
einzigartige Projekt zu informieren. 
Der Vizedirektor vom Bundesamt 
für Energie, Dr. Pascal Prevido-
li, bezeichnete den «Energiepark 
Morgental» als Leuchtturmprojekt 
von nationaler Bedeutung, da hier 
die vom Bund beschlossene Ener-
giewende an einem eindrücklichen 
Beispiel konkret realisiert wird. 

Nach der Begrüssung durfte Martin 
Klöti, Präsident des Abwasserver-
bandes Morgental, gleich zwei Re-
gierungsräten das Wort übergeben. 
Dr. Kaspar Schläpfer, Regierungs-
ratspräsident des Kantons Thur-
gau hob die gute Zusammenarbeit 
zwischen den beiden Kantonen 
Thurgau und St. Gallen hervor und 
dass der Kanton zur Förderung von 
Energieprojekten jährlich 24 Mio. 
Franken zur Verfügung stellt. Willi 
Haag, Regierungsrat des Kantons 
St. Gallen, lobte das Projekt als ein 
Paradebeispiel der Nutzung von 
Synergien und Know-How durch 
engagierte Fachleute. Beide Kan-
tone unterstützen Gemeinden und 
private Bauherren finanziell bei der 
Erstellung von Machbarkeitsstudien 
für Energieprojekte.
 
Wie es von der Idee zur kon-
kreten Umsetzung gekommen 
ist, beschrieb Roland Boller, der 

Geschäftsführer des Abwasserver-
bandes Morgental und eigentlicher 
Initiant und Motor des gesamten 
Projekts. Unterstützung bot Ernst 
A. Müller, Leiter vom Bundespro-
gramm EnergieSchweiz für Inf-
rastrukturanlagen auch anderen 
Gemeinden an, welche das oft 
ungenutzte Potenzial zur Energie-
gewinnung und zur Effizienzsteige-
rung bei ihren Kläranlagen angehen 
wollen. Dr. Hans Büttiker, CEO der 
EBM, stellte die Genossenschaft 
Elektra Birseck Münchenstein näher 
vor und sein Mitarbeiter Martin 
Dietler zeigte, wie die EBM als 
Contractorin den Wärmeverbund 
geplant hat, nun baut, finanziert 
und betreiben wird. 
Kläranlagen haben es in sich. Sie 
können einen wichtigen Beitrag zur 
Strom- und Wärmeversorgung in 
der Schweiz leisten. Auf dem rund 
50‘000 Quadratmeter grossen Areal 
der Kläranlage Morgental entsteht 

der abwasserverband Morgen-
tal realisiert in den kommenden 
Jahren ein wegweisendes projekt 
zur umfassenden Nutzung von 
erneuerbaren energien. die kläran-
lage wird vom energieverbraucher 
zum produzenten von Ökostrom 
und Ökowärme. der auftakt zum 
«energiepark Morgental» fand am 
17. November 2011 in steinach/ar-
bon am bodensee statt.
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der erste Energiepark der Schweiz, 
der nicht nur die Energieeffizi-
enz und die Nutzung des eigenen 
Klärgases realisiert, sondern auch 
diverse weitere erneuerbare Ener-

gien wie Abwasser, Holz, Sonne und 
Biomasse mit einer Grüngutvergä-
rung zur Strom- und Wärmegewin-
nung nutzen wird. 
Zurzeit wird die Energiezentrale mit 
Gasverwertung und Abwasserwär-
menutzung realisiert. Gasturbinen 
wandeln das Klärgas in erneuer-
baren Strom und Wärme um. Das 
gereinigte Abwasser der Kläranlage 
Morgental und der ARA Hofen der 
Stadt St. Gallen dient als Wärme-

quelle. Die im Abwasser enthaltene 
Wärme wird durch Wärmetau-
scher entzogen und mit effizienten 
Wärmepumpen auf eine technisch 
zu Heizzwecken nutzbare Vorlauf-

temperatur angehoben. Ölkessel 
decken an den wenigen ganz kalten 
Tagen den Spitzenbedarf ab, eben-
so wie die Notversorgung.
Die in den verschiedenen Anla-
gen erzeugte Wärme wird in das 
Nahwärmenetz eingespeist und zu 
den Bezügern in Steinach, Arbon 
und Umgebung geliefert. Die erste 
Etappe des Nahwärmeverbundes 
befindet sich bereits im Bau. Im 
Endausbau wird das Netz ca. 10 km 

lang sein und 15 MW Wärmeleis-
tung bereit stellen. 
Die Stadt St. Gallen leitet ab 2013 
ihr gereinigtes Abwasser über eine 
5 km lange Druckleitung und einen 
Höhenunterschied von 190 m zum 
Kraftwerk Morgental, wo mit einer 
Turbine jährlich rund 4 Millionen 
Kilowattstunden Ökostrom erzeugt 
werden.
Bis 2015 sind der Bau eines 
Holzheizkraftwerkes sowie einer 
Solaranlage und einer Biogasanla-
ge vorgesehen. Insgesamt sollen 
dazu 60 Millionen Franken investiert 
werden. Damit können bis zu stol-
zen 12 Millionen Kilowattstunden 
erneuerbarer Strom und bis zu 22 
Millionen Kilowattstunden um-
weltfreundliche Wärme produziert 
werden.
Das Projekt «Energiepark Morgen-
tal» demonstriert, dass sich die 
Vision einer Abwasserreinigungsan-
lage, die nicht nur Energie benötigt, 
sondern sogar Energie verkauft, 
realisieren lässt. Der Energiepark 
wird Strom für eine Kleinstadt 
von rund 15›000 Personen bereit 
stellen und so in der Schweiz zu 
einem nachahmenswerten Vorbild 
der Energieeffizienz und Nutzung 
erneuerbarer Energien.

Weitere Informationen: 

• Energiepark Morgental,  

Roland Boller, Geschäftsführer,  

Telefon +41 71 447 12 88,  

r.boller@morgental.ch,  

www.morgental.ch

• EBM, Martin Dietler, Abteilungsleiter 

Wärmeprojekte EBM,  

Telefon +41 61 415 42 40,  

m.dietler@ebm.ch, www.ebm.ch

• EnergieSchweiz für  

Infrastrukturanlagen,  

Ernst A. Müller,  

Geschäftsführer InfraWatt,  

Tel. +41 52 238 34 34,  

mueller@infrastrukturanlagen.ch, 

www.infrastrukturanlagen.ch  

Quelle: http://www.morgental.ch

eNergieproJekt
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eNergy globe World aWard 
geht nach alberta/kanada an die  
drake landing solar community

Dieses Jahr geht der Energy Globe 
World Award an Alberta/Kanada für 
das Projekt «Drake Landing Solar 
Community vertreten durch Doug 
Mc Clenahan! Ein herausragendes 
Projekt, das auch Kategoriensie-
ger in Feuer wurde: 52 Häuser der 
Drake Landing Solar Community 

in Okotoks, Alberta profitieren von 
einem genialen System, bei der 
die Wärme der Sonne im Sommer 
unter der Erde gespeichert wird 
und im Winter 80% des gesamten 
Heizbedarfes der Häuser abdeckt. 
 Das Publikum hatte das letzte Wort 
und wählte aus den 5 Kategorien-
siegern seinen Favoriten, der von 
Wirtschaftsminister Dr. Reinhold 
Mitterlehner und Energy Globe 
Gründer Ing. Wolfgang Neumann 
die goldene Energy Globe Statue 
in Empfang nahm. Strahlendes 

Lachen, Freude und jede Menge 
Applaus begleiteten die Kür des 
Weltsiegers, viele Glückwünsche 
auf der Bühne: «thank you Austria, 
ich kann es noch nicht fassen ...», 
im Blitzlichtgewitter präsentier-
te Mc Clenahan die 15 kg Energy 
Globe Trophäe. Jubel auch bei den 
Kategoriensiegern aus allen Teilen 
der Welt, die voller Hoffnung auf 
die Auszeichnung mit einem Energy 
Globe Award für ihre Arbeit und ih-

ren Einsatz für eine 
bessere Umwelt 
gekommen waren.

Vertreter aus über 
40 Staaten, über 
1000 geladene 
Gäste, hochrangige 
Laudatoren und 
jede Menge Presse 
und Fernsehen 
versammelten sich 
im Messezentrum 
Neu in Wels zur 
Umweltgala der 
Superlative. «All 
diese Projekte sind 
die Lösungen von 
morgen, mit so viel 
Innovations- und 
Pioniergeist wird 
dieser Planet auch 
für unsere Kinder 

lebenswert bleiben»,  ist Ener-
gy Globe Gründer Ing. Wolfgang 
Neumann überzeugt. Mit «seinem» 
Energy Globe, an dem jedes Jahr 
an die 1000 
Projekte aus über 
100 Ländern 
teilnehmen, führt 
er der Öffentlich-
keit jedes Jahr 
vor Augen, wie 
man überall in 
der Welt Energie 
effizient nutzen 
kann, Lebensqua-
lität schafft und 
die Wirtschaft 
ankurbelt.

Die Energy Globe Kategorien-
sieger zeigen, wie es geht:

Kategorie Erde:  Ein von der Far 
Eastern Federal University Vla-
divostok, Russland, entworfenes 
Passivhaus, das mit einer Spezi-
alkonstruktion, Rundum-Isolation 
und Energie aus der Sonne in den 
eisigen Kälten Sibiriens 22 Grad im 
Wohnzimmer erreicht und nicht im 
Permafrost-Boden versinkt.  
Laudatorin: Dr. Gesa Köberle, Vize-
präsidentin Energy Globe Founda-
tion.

Kategorie feuer/Winner ENER-
Gy GlobE World Award: Ein Park 
als Wärmespeicher! 52 Häuser der 
Drake Landing Solar Community in 
Okotoks, Alberta (Kanada) profi-
tieren von einem genialen System, 
bei der die Wärme der Sonne im 
Sommer unter der Erde gespei-

über 40 Nationen feiern auf  
energy globe Weltbühne in Wels

Energy Globe World Award Gewinner 

Dough Mc Clenahan aus Okotsk/Alberta, 

Canada 
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eNergy globe World aWard
geht nach alberta/kanada an die drake landing solar community

chert wird und im Winter 80% des 
gesamten Heizbedarfes der Häuser 
abdeckt.  
Laudator: Len Pagano, CEO Safe 
America Foundation.

Kategorie Wasser: Eine saubere 
Lösung mit Solarwasserpumpen 
von AsoFenix in Nicaragua ver-
schafft vielen Menschen Zugang 
zu sauberem Wasser und bildet die 
Dorfbewohner zu «Wassermana-
gern» aus.  
Laudator: Professor Edward Ayen-
su, vormals Vorsitzender/Weltbank 
Inspection Panel.

2 Sieger Kategorie luft: Im Ha-
fen von Göteborg /Schweden tan-
ken Frachtschiffe sauberen Strom 
aus der Windkraft-Steckdose! Keine 
stinkenden und lärmenden Diesel-

aggregate mehr 
sondern Strom 
aus der Natur. 
Die Schweizer 
Migros setzt auf 
saubere Ener-
gie in vielen 
Bereichen – mit 
Photovoltaik, 
Energiemanage-
ment und 
vielen weiteren 
Massnahmen ist 
der Konzern ein 
echter Klima-
schützer!  

Laudator: Österreichs Wirtschafts-
minister Dr. Reinhold Mitterlehner.

Kategorie Jugend: Mit dem Motto 
Natur schätzen - Natur schützen 
setzt die Chipembele Wildlife Edu-
cation Trust in Sambia Bewusst-
seinsbildung für Jugendliche zum 
Thema Ökosystem um. Erfolgsbei-
spiel ist das vom Tourismus sehr 

belastete South Luang-
wa Valley.  
Laudatorin: Leanne 
Liddle, Australian Bush 
Heritage Board Member

Text: www.ots.at   

Originaltext und Fotos:  

Energy Globe International

Sieger der Kategorie Wasser  Jaime En-

rique Munoz Hernandez, Nicaragua



Wasserstoff-koMMuNalfahrZeug 
zieht von basel nach st. gallen

Da das Fahrzeug die energeti-
schen Ziele erfüllte und auch die 
gewünschte Leistungsfähigkeit 
erreichte, entschloss sich das 
Projektteam – neben Forschern 
der Empa und des Paul Scherrer 
Instituts (PSI) der Fahrzeug-
hersteller Bucher Schörling, der 

Elektroantriebsspezialist Brusa, 
der Wasserstoffhersteller Messer 
Schweiz sowie das Amt für Umwelt 
und Energie Basel-Stadt, die Re-
giebetriebe und die Stadtreinigung 
vom Tiefbauamt Basel-Stadt – das 
Brennstoffzellensystem durch ein 
ausgereifteres System zu ersetzen 
und ein zentrales Sicherheitsmodul 
zu realisieren. Seit Sommer 2011 
ist nun das «Brennstoffzellensys-
tem 2.0» im Einsatz – und erwies 
sich als deutlich praxistauglicher: 
Nur ein einziges Mal musste es 
wegen des Ausfalls einer Wasser-
stoffpumpe zur Revision.

Doch eine Störung kommt selten 
allein; der Spannungswandler zwi-
schen Brennstoffzellensystem und 
Batterie fiel aus und die Sensorik 
des Elektromotors für den Fahran-
trieb sowie zwei Kühlwasserpumpen 
mussten nach Wiederinbetriebnah-
me ersetzt werden – alles spezi-
ell auf das Fahrzeug angepasste 
Bauteile mit entsprechend langen 
Lieferzeiten. Seit rund drei Monaten 
läuft die Kehrmaschine nun aber so 
zuverlässig, dass sie von der Stadt-
reinigung im «normalen» Alltagsbe-
trieb eingesetzt werden kann.

Erkenntnisse und lehren aus 
dem Einsatz in basel
Die Testphase in Basel zeigt: 
Brennstoffzellen sind bereit für den 
Praxiseinsatz – auch oder gerade in 
Nischenanwendungen wie Kommu-
nalfahrzeugen. Damit liesse sich 
einiges an Energie sparen, denn 
das Fahrzeug verbraucht weniger 
als die Hälfte davon. In Zahlen: 
Anstatt 5 bis 5.5 Liter Diesel pro 
Stunde (was einem Energiever-
brauch von 180-200 MJ pro Stunde 
entspricht) verbrauchte es 0.3 bis 
0.6 kg Wasserstoff pro Stunde (also 
40-80 MJ pro Stunde). Und auch 
punkto CO2-Emissionen schneidet 
das Fahrzeug – selbst bei fossiler 
Produktion des Wasserstoffs durch 
die Dampfreformierung von Erdgas 
– um rund 40 Prozent besser ab 
als ein dieselbetriebenes Fahrzeug. 
Mit Wasserstoff aus erneuerbaren 
Quellen wäre die CO2-Reduktion 
sogar noch grösser.
In Betrieb erwies sich das Fahrzeug 
als benutzerfreundlich und sicher. 
Betankt wurde es von den Fahrern 
selbst, an einer mobilen, einfach zu 
handhabenden Wasserstofftank-
stelle. Sowohl Tankstelle als auch 
Garage sind mit einem Überwa-
chungssystem für Wasserstoff aus-
gerüstet. Seit Inbetriebnahme der 
Anlage kam es zu keinem einzigen 
Störfall wegen Wasserstofflecks. 
Dazu kommt, dass das Fahrzeug 

vor allem im Dislokationsbetrieb, 
aber auch im Reinigungsbetrieb mit 
eingeschaltetem Sauggebläse und 
wischenden Besen hörbar leiser ist 
als ein Dieselfahrzeug. Dies bringt 
vor allem für die Fahrer eine spür-
bare Lärmentlastung.
Einziger Nachteil: An kühleren 
Tagen reichte die Abwärme von 
Brennstoffzelle und Elektromotor 
nicht mehr aus, um die Fahrerka-
bine genügend zu beheizen, eine 
für elektrische Antriebe typische 
Schwachstelle. Daher wurde das 
Fahrzeug inzwischen mit einer Sitz-
heizung für den Einsatz an kühleren 
Tagen ausgestattet.
Mitte März 2012 geht die Testphase 
in Basel zu Ende; danach werden 
die Anlage und das Fahrzeug für 
einen weiteren Praxiseinsatz nach 
St. Gallen verlegt. Dabei geht es 
in erster Linie darum, das nun den 
Kinderkrankheiten entwachsene 
Fahrzeug weiter im Alltag zu testen, 
um die Einsatzerfahrungen zu ver-
tiefen und das Alterungsverhalten 
der verschiedenen Komponenten zu 
untersuchen.
Ein derartiges Fahrzeug ist derzeit 
noch rund dreimal so teuer wie 
ein herkömmliches Kehrfahrzeug. 
Allerdings sind alleine die Kosten 
für Brennstoffzellensysteme in den 
letzten Jahren um rund das Zehn-
fache gesunken, und das Ende der 
Kostensenkungspotenziale ist noch 
nicht erreicht.
Die Partner im Projekt: Das Pro-
jekt wird von der Empa, dem Paul 
Scherrer Institut (PSI), Bucher 
Schörling, Messer Schweiz und 
Brusa sowie vom Kompetenzzent-
rum für Energie und Mobilität des 
ETH-Bereichs (CCEM), Novatlantis – 
Nachhaltigkeit im ETH-Bereich, 
dem Bundesamt für Energie (BFE) 
und den Pilotregionen Basel, St. 
Gallen, Bern und Onex (GE) finan-
ziert.

Quelle : www.empa.ch  / Empa - eine  

Forschungsinstitution im ETH-Bereich

seit 2009 wird ein wasserstoffbe-
triebenes kehrfahrzeug auf basels 
strassen erprobt. das projekt soll 
den Wasserstoffantrieb «vom 
labor auf die strasse» bringen, 
um praxiserfahrung sammeln zu 
können. fazit des pilotversuchs: 
Wasserstoff als treibstoff für 
kommunalfahrzeuge spart ener-
gie, schont die umwelt und ist 
technisch machbar. um rentabel 
zu sein, müssen brennstoffzelle, 
druckspeichertank und elektro-
antrieb allerdings noch deutlich 
günstiger werden.
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