
 
 
 
Jahresbericht 2016 des Präsidenten der RVM-Süd 

 

zu Handen der ordentlichen Delegiertenversammlung  

vom 21. Februar 2017 im Restaurant Bonanza, Bissegg 

 

 

Sehr geehrte Delegierte 

 

Ich freue mich, dass ich namens des Verwaltungsrates über ein erfolgreiches Geschäftsjahr 

2015/2016 berichten darf.  
 

Unsere Versorgung hat in den beiden wichtigsten Punkten eine hervorragende Leistung 

erbracht: 

1. Wir haben jederzeit und im geforderten Umfang die von den Kunden - sprich von den 

Partnergemeinden - verlangten Wassermengen liefern können.  

2. Unser Wasser entspricht in allen Belangen den geforderten Qualitätsvorgaben. 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“. 
 

Auch wenn wir für einmal den Wasserabsatz nicht ganz auf eine neue Rekordmarke erhöhen 

konnten, so sind wir mit 1'552'519 m3 doch sehr nahe daran. Insgesamt entspricht dies 24 % 

der Optionsmenge, wobei der gesamte Verbrauch sich über die vergangenen Jahre 

kontinuierlich erhöht hat. Dies muss bei der im nächsten Jahr notwendigen Erneuerung der 

Konzession des Pumpwerks Gugel bei Amlikon entsprechend berücksichtigt werden. Dort 

betreiben wir zusammen mit unserer Partnerin, der RVM-Nord, ein gemeinsames 

Grundwasserpumpwerk und verfügen über ein sicheres und ertragreiches Vorkommen, 

welches unbehandeltes Grundwasser aus dem Grundwasserstrom des Thurtals liefert. Die 

Förderung soll qualitätsmässig noch weiter verbessert werden, einerseits durch ein 

modernes Durchfluss-Messsystem, andererseits überlegen wir langfristige Anpassungen 

beim Filterbrunnen 2, der im Thurvorland liegt und gelegentlich ausgeschaltet wird. Das 

Pumpwerk wurde im vergangenen Jahr einer energetischen Überprüfung unterzogen, wobei 

sich – wenig erstaunlich – ergeben hat, dass keine Optimierungen angezeigt sind.   
 

Natürlich ist der Wasserverbrauch stets in engem Zusammenhang zu sehen mit der 

Witterung. Das Jahr 2016 war geprägt durch Wetterextreme. Seit es meteorologische 

Aufzeichnungen gibt, kann man sich an keinen Winterbeginn wie diesen erinnern: 

Anhaltende Trockenheit seit Oktober im gesamten Alpenraum, zu Weihnachten dann grüne 

Wiesen bis hinauf in die Gletscherregionen, Pollenflug der Haselnuss an Silvester und mitten 

im Januar T-Shirt-Temperaturen. Das Jahr 2016 war in der Schweiz 0.7 Grad milder als die 

Norm der letzten dreissig Jahre. Im landesweiten Mittel gehörte es zu den zehn wärmsten 

Jahren seit Messbeginn 1864. Die Alpennordseite registrierte regional das niederschlags-

reichste erste Halbjahr seit Messbeginn. Der Dauerregen im Juni machte den 

Gemüseproduzenten bei der Felderbearbeitung arg zu schaffen - kein Wunder also, dass 

zusätzlicher Wasserbezog von der RVM nicht gefragt war. Der Sommer kam dann erst im 

Juli, verweilte aber mit ungewöhnlicher Wärme bis im September.  

 
 

 

 

 

 



Erstmals seit Bestehen der RVM musste eine längere Leitung vollständig erneuert werden. 

Es handelte sich um das Stück zwischen den Reservoiren Maltbach und Märwilen, welches 

im Jahr 1975 in Duktil-Guss erstellt wurde. Da sich in den letzten Jahren grosse 

Wasserverluste gezeigt hatten und verschiedene Reparaturen auf Grund von Leckagen nötig 

geworden waren, hat die Delegiertenversammlung des letzten Jahres die vollständige 

Erneuerung beschlossen und einen entsprechenden Kredit genehmigt. Dank des 

hervorragenden Einsatzes von Projektleiter Clemens Dahinden und aller am Bau beteiligten 

Unternehmen sowie deren Mitarbeiter konnte der aufwändige Neubau fristgereicht und auch 

innerhalb des Kostenrahmens erstellt werden. Dieser Erfolg verdient grosse Anerkennung 

und Dank! Der Leitungsersatz wurde vollständig aus dem Reserve- und Erneuerungsfond 

finanziert, der damit erstmals in seiner jahrzehntelangen Geschichte in bedeutendem 

Umfang seinem Verwendungszeck zugeführt wurde. 
 

Zahlreiche Störungen und Neumontagen aber auch der laufende Unterhalt forderten 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 nur noch einen geringfügigen Nettoverlust von Fr. 5'250.93 obwohl 

wir eigentlich (bewusst) einen grösseren Verlust budgetiert hatten. Genauere Informationen 

sind im separaten Finanzdossier ersichtlich.  
 

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 (+ Nutzungsrechten) von total 2‘850 m3 

 Anlagenwert:  33 Mio. Fr., ausgewiesen in einer separaten Anlagenbuchhaltung 

 Neuestes Fernwirk- und Leitsystem 

 Umsatz: rund 1,5 Mio. m3 Trinkwasser 

 Auslastungsgrad: 24 % 

 zertifizierte Qualität ohne chemische Zusätze. 
 

Der Verwaltungsrat tagte an insgesamt fünf Sitzungen, für die Betriebskommission des GWP 

Gugel war eine Sitzung notwendig. Im operativen Geschäft konnten 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. Für die perfekte Administration und die erfolgreichen 

Finanzen sorgten Petra Holenstein und Goar Schweizer. 

  

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, 17. Januar 2017 
 

 
Andreas Widmer 

Präsident der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd 


