
 
 
 
Jahresbericht 2014 des Präsidenten der RVM-Süd 

 
zu Handen der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 19. Februar 2015  
im Hotel Nollen, Hosenruck 
 
 
Sehr geehrte Delegierte 
 
Wir blicken heute nicht nur auf ein weiteres erfolgreiches Jahr unserer Wasserversorgung 
zurück, sondern konnten am 13. August 2014 bereits unser 40-jähriges Jubiläum feiern. So 
lange hat sich unser regionales Versorgungswerk und mit ihm zahlreiche engagierte 
Personen für eine sichere und qualitative hochstehende Wasserversorgung in unserem 
Einzugsgebiet eingesetzt. Rund 50‘000 Personen können zu jeder Zeit einwandfreies 
Trinkwasser in Lebensmittelqualität zu einem günstigen Preis ab ihrer Zapfstelle beziehen.  
 

Die Quelle unserer Wasserversorgung liegt bekanntlich im Gugel bei Amlikon. Die RVM-
Nord und –Süd betreiben dort ihr gemeinsames Grundwasserpumpwerk. Wir können über 
ein sicheres und ertragreiches Vorkommen verfügen und liefern unbehandeltes 
Grundwasser aus dem Grundwasserstrom des Thurtals. Der Grundwasserspiegel liegt mit 
411 m.ü.M. im langjährigen Mittel. Die Konzession im Gugel wird im Jahr 2016 ablaufen und 
die Bestrebungen für die Erneuerung sind bereits im Gang.    
 

Das umfangreiche Leitungsnetz und dessen Betrieb haben uns im letzten Jahr in 
verschiedener Hinsicht beschäftigt. Einerseits musste im letzten Winter bei einer der beiden 
Pumpen unser „Zapfstelle“ im Gugel eine Neuwertrevision vorgenommen werden. Dies war 
kostengünstiger als ein Totalersatz, erbringt aber das gleiche technische Ergebnis der 
weiteren Betriebssicherheit. Andererseits erfuhr das Leitungsnetz einige Veränderungen. Es 
wurde deshalb ein neuer Übersichtsplan erstellt, der den Delegierten mit der Einladung zur 
DV zugestellt wurde. 
 

Beim PW Maltbach wurde ein neuer Kanalisationsanschluss erstellt. Da die Gemeinde 
Amlikon-Bissegg ohnehin eine Grabenöffnung vorgenommen hat, konnte bei dieser 
Gelegenheit kostengünstig ein Stück der alten Gussleitung zwischen Maltbach und Märwilen 
ersetzt werden. Da wir bei dieser Leitung grössere Wasserverluste vermuten, soll demnächst 
eine Zustandsbeurteilung durch einen Fachmann erfolgen.  
 

Die schon länger geplante grosse Leitungsumlegung in Tägerschen, welche auf Grund eines 
mittlerweile bewilligten Bauvorhabens notwendig wird, ist noch pendent und soll erst in zwei 
Jahren realisiert werden. Schon früher soll das neu erschlossene Gebiet „Bilchen“ oberhalb 
von Bettwiesen durch eine neue Abzweigung ab unserer Hauptleitung mit genügend Druck 
versorgt werden. 
 

Der neue Radweg zwischen Braunau und Oberhof, der neu über unserer Wasserleitung 
erstellt wurde, konnte erfolgreich fertiggestellt werden. Die Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten war dabei ausgezeichnet. 
 

Im vergangenen Jahr ergaben sich keine Rohrbrüche oder grösseren Schäden, wir können 
auf einen reibungslosen Betrieb zurückblicken. 
 



Der Wasserabsatz ist bekanntlich abhängig vom entsprechenden Wetter und die daraus 
resultierende Nachfrage nach Wasser, insbesondere zur Bewässerung der Kulturen. 2014 
wird vermutlich als Jahr der Wetterextreme in die Annalen eingehen. Nicht nur die bisherige 
Rekordwärme des Jahres 2011 wurde minim übertroffen, sondern auf der Alpensüdseite gab 
es Rekordmengen an Schnee und der Sommer war von Rekord-Nässe und Rekord-
Sonnenarmut geprägt. Auf Grund dieser Wärme- und Trockenheitsverteilung wurde beim 
Wasserabsatz ein Rekordergebnis erreicht, was beim eher verregneten Sommer eigentlich 
unerwartet war: 1'412'690 m3 Trinkwasser konnten an die Partner abgegeben werden; dies 
entspricht rund  22 % der Optionsmenge. 
 

Natürlich steht die Wasserqualität zusammen mit der der Versorgungssicherheit für die RVM 
an oberster Stelle. Die Beprobungen mit anschliessenden mikrobiologischen und 
chemischen Untersuchungen haben im letzten Jahr ergeben, dass wir alle Vorgaben des 
eidgenössischen Lebensmittelgesetzes erfüllt haben. Die Details dazu entnehmen Sie bitte 
der Beilage „Qualitätssicherung in der Wasserversorgung“. Die Inspektion vom 3. September 
2014 wurde letztmals durchgeführt durch Heinrich Toggenburger. Er hat keinerlei Mängel 
festgestellt und uns ein einwandfreies Zeugnis ausgestellt.    
 

Auch in finanzieller Hinsicht können wir auf ein gelungenes Jahr zurückblicken. Die 
Betriebsrechnung ergibt einen Reingewinn von Fr. 33‘631.01. Genauere Informationen zur 
Rechnung können dem separaten Finanzdossier entnommen werden. 
 

Wir blicken also auf ein interessantes Jahr 2014 der RVM zurück, welches der VR an 
insgesamt fünf Sitzungen bewältigte. Für die Betriebskommission des GWP Gugel war eine 
Sitzung notwendig. Im operativen Geschäft können wir auf die sehr zuverlässigen Arbeiten 
von Wasserwart Willi Meienberger und Stellvertreter Pius Hess zählen. Die Betriebsführung 
des GWP Gugel wurde durch die Mitarbeitenden der TB Weinfelden AG bestens erledigt. 
 
Damit Sie sich die wichtigsten Eckdaten der RVM nochmals vor Augen führen können, habe 
ich diese hier stichwortartig zusammengestellt: 
 

 35 km Leitungsnetz  
 2  eigene Reservoirs (+ Nutzungsrechte) mit total 2‘600 m3 
 Anlagenwert:  33 Mio. Fr., ausgewiesen in einer separaten Anlagenbuchhaltung 
 Neuestes Fernwirk- und Leitsystem 
 Umsatz: rund 1,3 Mio. m3 Trinkwasser 
 Auslastungsgrad:  22 % 
 zertifizierte Qualität ohne chemische Zusätze. 

 
Im Namen des Verwaltungsrates danke ich an dieser Stelle allen Mitarbeitenden der RVM-
Süd, der TB Weinfelden AG und auch den Wasserverantwortlichen in den Gemeinden 
herzlich für ihren unermüdlichen Einsatz zu Gunsten unseres wichtigsten Lebensmittels, des 
Trinkwassers. 
 
 Wil, 19. Januar 2015 
 

 
Andreas Widmer 
Präsident der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd 


