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Wasserversorgung Küssnacht    

INFORMATION   Start der Quellen-Sanierungen auf der Seebodenalp  

Die Wasserversorgung Küssnacht bezieht seit über hundert Jahren einen erheblichen Teil des benötigten 
Trinkwassers aus dem Gebiet der nördlichen Rigilehne, unteranderem massgebend von der Seebodenalp.  
Damit möglichst viel und einwandfreies Wasser aus den Quellen auch in den nächsten Jahrzehnten ge-
nutzt und gesichert werden kann, sind die über 60 Quellwasserfassungen in einwandfreiem Zustand zu 
halten, bzw. zu sanieren und gegebenenfalls zu erneuern.  
 
Mit den Massnahmen der kommenden Sanierungen soll im Besonderen der Schutz der Fassungsbereiche 
vor Ausseneinflüssen und die einwandfreien Ableitungen des Quellwassers in die Reservoire sichergestellt, 
sowie die selektive Überwachung einzelner Wasserzuflüsse ermöglicht werden.  
 
Im vergangenen Jahr wurde eine erste Quellgruppe unterhalb des Gebietes Holderen im Sinne einer Pilot-
Sanierung erfolgreich erneuert. Ab Spätsommer 2019 sollen nun die Quellsanierungen im Raum Holderen 
weitergeführt werden.  
Vorgesehen wird, die drei Quellgebiete Holderen, Holderentobel und Grodstafel zu sanieren. Die z.T. ma-
roden oder verengten Quellfassungsstränge und die zugehörigen Fassungsbauwerke werden neu erstellt, 
die Quellableitungen angepasst und das Quellwasser von jeder neuen Fassung, im Sinne der Qualitäts- und 
Quantitätsüberwachung, separat in jeweils eine neue Sammelbrunnenstube geführt.  
Die vorgesehenen Grab- und Bauarbeiten sind äusserst diffizil und von Spezialisten mit grosser Vorsicht 
durchzuführen. Während den Arbeiten sind die betreffenden Quellgruppen im Verwurf (Ableitung in Ge-
wässer) und können nicht für die Trinkwasserversorgung genutzt werden.  
Die Baubewilligung für die Sanierungsmassnahmen liegt vor. Der Beginn der eigentlichen Sanierungen ist 
ab Mitte August vorgesehen, wobei erste Vorarbeiten im Holderentobel bereits Ende Juli erfolgen.  
 
Das Quellgebiet «Holderentobel» liegt im Einzugsgebiet des Ghürschbaches. Dieses setzt voraus, dass vor 
der baulichen Sanierung spezifische hydrogeologische Untersuchungen über den Quellwasserfluss gemacht 
werden müssen. Die Abklärungen dazu erfolgen u.a. mit einem Färbversuch gemäss Vorgaben und Auflagen 
der kantonalen Amtsstelle.  Mit dem Färbversuch wird unteranderem der Ghürschbach eingefärbt. Wäh-
rend 1 bis 2 Tage ist daher entlang des Ghürschbachs eine gelblich-orange Verfärbung feststellbar. Der 
einzugebende Farbstoff ist absolut unbedenklich für Mensch und Natur. Die Einfärbung findet voraussicht-
lich am 26. August 2019 statt. 
 
Der heisse und trockene Sommer 2018 hat eindrücklich gezeigt, und die Strategie der WKG bestätigt, dass 
alles daran zu setzen ist, damit die künftige Nutzung der Quellen, als wichtiges Standbein der Wasserbe-
schaffung, mit grosser Sorgfalt erfolgt und gesichert werden kann. Neben dem ökologischen Aspekt sind 
die Investitionen in den Erhalt der Quellwasserförderung auch ökonomisch überaus lohnenswert. 
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