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Frisches Grundwasser, «von oben» ge liefert 
– ohne eine einzige Wasserpumpe
Die Korporation Wollerau gab am Sonntag Einblick in die neu erstellte 
Grundwasserfassung und die Wasseraufbereitung im Geissboden in Schindellegi. 

von Patrizia Pfister

V iele Interessierte ergriffen 
die Chance und besuch-
ten das neue Wasserauf-
bereitungsgebäude. Fach-
leute des zuständigen In-

genieurbüros und der Wasserversor-
gung der Korporation gaben sowohl 
beim Reservoir Sihl am Kanalweg als 
auch beim Aufbereitungsgebäude im 
Geissboden Auskunft auf Fragen und 
machten Führungen durch das Gelän-
de, so auch Markus Haller von der Ho-
linger AG.

Die Tour im Geissboden begann mit 
einem Besuch des Haupt- und des Not-
brunnens in der eingezäunten Schutz-
zone unmittelbar neben dem Wasser-
aufbereitungsgebäude. Bei Bohrungen 
stiess man in einer Tiefe von über 250 
Metern auf eine Grundwasserschicht 
mit guter Qualität. Heute wird es via 
Hauptbrunnen zu Tage gefördert und 
ins Wasseraufbereitungsgebäude gelei-
tet. «Da das Wasser unter grossem 
Druck steht, braucht es keine Pumpen, 
sondern es kommt von alleine an die 
Oberfläche», erklärte Haller. Da das 
Grundwasser aus über 250 Metern Tie-
fe gefördert wird, ist die dazugehörige 
Schutzzone ziemlich klein, da Stoffe 
von der Oberfläche nur schwer so weit 
nach unten dringen können.

Mehr als fünf Badewannen  
pro Minute
Aus dem Brunnen wird das Wasser in 
das Aufbereitungsgebäude geleitet. Die 
Qualität des kühlen Nass wird laufend 
auf den pH-Wert, die Trübung und so 
weiter untersucht. Bevor das Wasser 

ins Reservoir läuft, muss es UV-Strah-
len und einen Bimsstein- und Sandfil-
ter durchlaufen. Die Besucher konnten 
das saubere Wasser durch verschiede-
ne Fenster betrachten.

Zwischen den ersten Bohrungen im 
Geissboden und der Eröffnung der An-
lage im letzten Mai vergingen insge-
samt 13 Jahre. Gestern wurden vor Ort 

1100 Liter pro Minute gefördert, was 
etwas mehr als fünf Badewannenfüll-
ungen entspricht. Das Trinkwasser wird 
dann vom Geissboden weiter ins Re-
servoir Sihl geleitet, von wo die Haupt-
leitungen gespiesen werden. So kann 
das Grundwasser von oben in die un-
teren Druckzonen der Wasserversor-
gung geliefert werden. Die neue Anlage 

im Geissboden schaffe Sicherheit, dass 
die Bevölkerung innerhalb des Versor-
gungsgebietes in den nächsten Jahr-
zehnten mit einwandfreiem Trinkwas-
ser beliefert werden kann. Nach all 
diesen Informationen und Einblicken 
konnten die Besucher das Gehörte 
beim Forsthof Chaltenboden bei Essen 
und Getränken Revue passieren lassen.

Bei Bohrungen stiess man in einer Tiefe von über 250 Metern auf eine Grundwasserschicht mit guter Qualität, dieses wird vom 
Hauptbrunnen zu Tage gefördert und ins Wasseraufbereitungsgebäude geleitet. Bilder Patrizia Pfister

Ein grosses Gebiet 
abgedeckt 
Die Wasserversorgung Wollerau 
bedient die Gemeinden 
Feusisberg, Wollerau und die 
Ortsteile Wilen, Eulen und Bäch 
der Gemeinde Freienbach mit 
Trinkwasser. Das Gebiet ist sehr 
ausgedehnt und entspricht 
ungefähr 23 Quadratkilometern. 
Das Versorgungsgebiet erstreckt 
sich vom Zürichsee (406 m.ü.M) 
bis zum Reservoir Sagenwald 
oberhalb Schindellegi (867 m.ü.M) 
über 461 Höhenmeter und ist in 
fünf Druckzonen unterteilt. Der 
Ruhedruck in den Druckzonen 
bewegt sich im Bereich von 3 bis 
15 bar. Das Wasser wird über ein 
Versorgungsnetz von über 80 
km (ohne Hausanschlüsse) 
verteilt. Seit über 100 Jahren 
versorgt die Korporation die rund 
15 000 Einwohner auf ihrem 
Gebiet mit qualitativ 
einwandfreiem Trinkwasser. (pp)
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