
 
 
 
Jahresbericht 2015 des Präsidenten der RVM-Süd 

 
zu Handen der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 18. Februar 2016  
im Sportpark Bergholz, Wil 
 
 
Sehr geehrte Delegierte 
 
Der Wasserabsatz unserer Versorgung ist seit Jahren kontinuierlich im Steigen begriffen. Es 
ist deshalb schon fast eine langweilige Schlagzeile, einen neuen Rekordumsatz zu 
vermelden: 1'553’470 m3 Trinkwasser von bester Qualität konnten wir im vergangenen 
Betriebsjahr fördern und unseren Partnern resp. deren Bevölkerung liefern. Die Auslastung 
unserer Anlagen konnte damit auf 24 % gesteigert werden. 
 

Natürlich ist der hohe Wasserverbrauch in engem Zusammenhang zu sehen mit der 
Witterung des letzten Jahres. Das Jahr 2014 war (wiederum) geprägt durch Wetterextreme: 
Es gehörte zu den drei wärmsten der letzten 120 Jahre. Der heisse Sommer sorgte dafür, 
dass die mittlere Jahrestemperatur rund ein Grad höher war als im Schnitt. Mit über 35 Grad 
wurde im Juli die höchste Temperatur seit Messbeginn registriert. Die Sonnenscheindauer 
erreichte 1686 Stunden, umgekehrt gab es nur 91 Zentimeter Niederschlag, was 75 % eines 
Normaljahres entspricht. Die anhaltende Trockenheit hatte Konsequenzen: Der Kanton 
Thurgau verbot im August die Wasserentnahme aus Flüssen, Bächen und natürlichen 
Weihern. Kein Wunder also, dass das RVM-Wasser gefragt war wie nie zuvor!  
 

Zu den Grosskunden gehören vermehrt auch die zahlreichen Gemüsebauern, die in 
unserem Einzugsgebiet aktiv sind. Diese sind für die Hege ihrer Setzlinge zunehmend auf 
eine maschinelle Bewässerung angewiesen. Daraus ergibt sich auch die Problematik der 
vermehrten Optionsüberschreitungen zu bestimmten Tagen. 
 

Betreffend Netz gibt es einen wesentlichen Punkt zu erwähnen: Das Reservoir Lindenholz, 
für welches Sie im letzten Jahr an der DV auf dem Nollen einen entsprechenden Kredit 
gesprochen hatten, konnte rasch erneuert und erweitert werden. Damit haben wir die 
Verbesserungen der Versorgungssicherheit, wie sie uns im Jahr 2007 in einem Fachbericht 
empfohlen wurden, umgesetzt. Konkret haben wir nun also ab dem Knoten in Maltbach auf 
jedem der drei weiterführenden Leitungsstränge (Richtung Lauchetal, Richtung Wil und neu 
auch Richtung Wuppenau) ein entsprechendes Speichervolumen geschaffen. 
 

Dass unsere Wasserversorgung einen hohen Stand besitzt, das bestätige auch das Audit 
durch den Schweizerischen Verein des Gas- und Wasserfachs SVGW. Im ausführlichen 
Bericht über die Inspektion heisst es wörtlich: „Der RVM-Süd kann erneut ein gutes Zeugnis 
ausgestellt werden. Seit dem letzten Audit hat die RVM-Sod erneut in die Verbesserung der 
Versorgungssicherheit investiert, das Qualitätssystem aktualisiert und die Dokumentation der 
Gefahrenermittlung weiter vervollständigt. Das System wird in der Praxis gelebt, und die 
Arbeitsabläufe werden eingehalten und dokumentiert. Die besuchten Anlagen waren sauber 
und baulich sowie technisch in gutem Zustand. Auf Grund der guten Betriebsführung 
verlängert der SVGW das WQS-Zertifikat der RVM-Süd um fünf Jahre“. 
 

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 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, und war auch im warmen Sommer 2015 praktisch unverändert. Die 
Wassertemperatur im Gugel liegt mit 11 Grad vergleichsweise hoch, deshalb wurde beim 
Ausbau des Einkaufszentrums Thurmarkt in Weinfelden auf unsere Intervention hin keine 
Rückkühlung mit Grundwasser vorgenommen. Da das Pumpwerk mit einem Verbrauch von 
über 1 Mio. kWh unter den sogenannten Grossverbraucherartikel fällt, müssen nun 
zusammen mit einem Fachberater Optimierungsmöglichkeiten geprüft werden. Es wird sich 
zeigen, ob solche überhaupt möglich sind. Die vorgenommenen Radonmessungen im Gugel 
ergaben unbedenkliche Werte. 
 

Erstmals seit Bestehen der RVM muss eine Leitung vollständig erneuert werden. Es handelt 
sich um das Stück zwischen den Reservoiren Maltbach und Märwilen, welches im Jahr 1975 
in Duktill-Guss erstellt wurde. Es ergaben sich in den letzten Jahren grosse Wasserverluste; 
Der Erkenntnisse aus den Reparaturen bei verschiedenen Leckagen lassen den Schluss zu, 
dass die Schäden auf Korrosion zurückzuführen sind. Der VR hat sich nach intensiven 
Abklärungen und Prüfung von Alternativen für den Bau einer neuen, parallel liegenden  
Leitung entschieden. Die Details können dem separaten Bericht entnommen werden. 
 

Zahlreiche Störungen und Neumontagen aber auch der laufende Unterhalt fordern unser 
Betriebspersonal permanent. Hier verweise ich auf den Bericht von Willi Meienberger.  
 

Auch in finanzieller Hinsicht können wir auf ein gelungenes Jahr zurückblicken. Die 
Betriebsrechnung ergibt ein Rechnungsergebnis vom Fr. 114'332 resp. nach Einlage in den 
Reserve- und Erneuerungsfond einen Reingewinn von Fr. 41‘268 – obwohl wir eigentlich 
(bewusst) einen Verlust budgetiert hatten. Genauere Informationen sind im separaten 
Finanzdossier ersichtlich und werden von Goar Schweizer noch vorgetragen. 
 

Wir blicken also auf ein erfolgreiches Jahr 2015 der RVM-Süd 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. 
Nach zehnjähriger Tätigkeit als Aktuarin hat Jsabella Feldmann die Technischen Betriebe 
Wil verlassen und eine neue Herausforderung angetreten. Als Nachfolgerin dürfen wir an der 
DV 2016 bereits Petra Holenstein begrüssen. 
 
Im Namen des Verwaltungsrats danke ich allen, die sich in der RVM, aber auch bei unseren 
Partnerwerken und in den Wasserversorgungen der Gemeinden tagtäglich dafür einsetzen, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Region zu jeder Zeit einwandfreies 
Trinkwasser in Lebensmittelqualität zu einem günstigen Preis ab ihrer Zapfstelle beziehen 
können. 
 
Wil, 15. Januar 2016 
 

 
Andreas Widmer 
Präsident der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd 


