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Ortsbürger
besuchten Wald
Die Schmerkner Ortsbürger
wurden über die Nachhaltig-
keit derWaldwirtschaft
informiert. SEITE 4

SOB Hurden
wird ausgebaut
Behindertengerechte Per-
rons und rollstuhlgängige
Wegewerden imBahnhof
Hurden gebaut. SEITE 5

Neues Pumpwerk
für 2,2 Millionen
RAPPERSWIL-JONA Heute wird in der Tägernau das neue
Grundwasserpumpwerk eröffnet. Nach anderthalbjähriger
Bauzeit ist der 2,2 Millionen Franken teure Neubau fertig.
Für die Verantwortlichen der städtischen Wasserversorgung
ist es ein Meilenstein.

Den Testlauf hat die neue Anlage
bereits erfolgreich hinter sich ge-
bracht. Heute Abend nun erfolgt
im kleinen Kreis der beteiligten
Baufirmen, Ingenieure,Architek-
ten sowie Vertreter der Was-
serversorgung Rapperswil-Jona
(WVRJ) der Startschuss. Vor den
Augen der geladenen Gäste wer-
den die drei Pumpen in Betrieb
genommen. Geschäftsführer
Martin Büeler spricht von einem
grossenTag fürdieWasserversor-

gung der Stadt. Der 2,2-Millio-
nen-Neubau sei letztlich das Er-
gebnis der Zusammenlegung der
ehemals getrennten Wasserver-
sorgungen von Rapperswil und
Jona, die 2007 zu einer Genos-
senschaft wurden. Dieser Schritt
ermöglichte es, dieWasserversor-
gung neu zu strukturieren.

Direkt in die Reservoirs
Nun wird dasWasser von der Tä-
gernaunichtmehrnachRappers-

wil geleitet, sondern gelangt di-
rekt in die Reservoire Johannis-
bergundEgg.Dies spart rundvier
Kilometer Rohrleitungen sowie
Unterhaltskosten.
Die drei Pumpen im Wert von

rund200000Frankenbilden das
Herzstück der Anlage. Sie beför-
dern bis zu 270000 Liter Wasser
proStundeaus 17MeternTiefe an
die Oberfläche.
Der Neubau, der das fast

40-jährige Pumpwerk ersetzt, ist
ein architektonischer Blickfang:
Mit seinem Schrägdach soll er
auffallen und zum Nachdenken
über das «blaue Gold» anregen.

RamonaKriese
SEITE 3

WETTER

Heute 14°/21°
Bewölkt, etwas
Regen.

WETTER SEITE 27

Neue Heraus-
forderung
DieHerrlibergerin
Carmen Pulver
wechselt in die
Bundesliga. SEITE 26

Neue Heraus-

Die Herrlibergerin 

SEITE 26

Einmarsch wahrscheinlich

43 Blauhelme als Geiseln
NEW YORK Bewaffnete Grup-
pen haben offenbar an den
Golanhöhen im Süden Syriens
43 UNO-Blauhelmsoldaten von
denFidschi-Inseln in ihreGewalt
gebracht. Wie die Vereinten Na-
tionen mitteilten, wurden weite-
re 81 Soldaten der sogenannten
Undof-Mission an ihren Stand-
orten eingekesselt. Die philippi-
nischen Soldaten hatten sich ge-
weigert, ihre Waffen niederzule-
gen. Hintergrund seien heftige
Kämpfe zwischen der syrischen

Armee und bewaffneten Extre-
misten. Laut arabischenMedien-
berichten soll es sichbei denEnt-
führern um Angehörige der radi-
kalislamischen Al-Nusra-Front
handeln. Die UNO bemühte sich
intensiv um eine Freilassung der
Soldaten.
Derzeit sind 1223 Blauhelm-

soldaten an derMission beteiligt.
Sie stammen aus Indien, Irland,
Nepal, den Niederlanden, den
Fidschi-Inseln und von den Phil-
ippinen. sda SEITE 20

«Einseitige Lobbyarbeit»
BERN Der Schweizerische Ge-
werbeverband (SGV)hatdieDop-
pelrolle des Konsumentenschut-
zes kritisiert. Er ärgert sich dar-
über, dass sich die Stiftung für
Konsumentenschutz (SKS) vom
Kartellgesetz über das Finanz-
dienstleistungsgesetz bis zum
Werbeverbot für Tabakprodukte
indiePolitik einmischt.Vor allem
stösst sich der Gewerbeverband
daran, weil die SKS gleichzeitig
mit 275000 Franken vom Bund
unterstütztwird. Eine derBedin-

gungen fürdieGeldvergabe ist ge-
mäss Gesetz, dass «objektive und
fachgerechte Informationen»
verbreitetwerden.DieseVorgabe
werde nicht eingehalten. Viel-
mehr mache der Konsumenten-
schutz «unter dem Deckmantel
angeblicher Konsumenteninter-
essen einseitige, ideologisch ge-
färbte Politik», sagte SGV-Direk-
tor Hans-Ulrich Bigler gestern.
Trotzdemwerdediese «politische
Lobbyarbeit mit Bundesgeldern
mitfinanziert». sda SEITE 17

Selbstkritik
bei SRF
BERN Es sei schade, dassman im
Dokumentarfilm über den Zür-
cher Jugendanwalt zu stark auf
denEinzelfall «Carlos» fokussiert
habe, sagte gestern Marius Born,
Bereichsleiter Dokumentarfilm
und Reportagen des Schweizer
Radios undFernsehens (SRF) bei
einem Medienfrühstück. Gleich-
zeitig kündigte er einen weiteren
Dokumentarfilm über «Carlos»
an. sda SEITE 19

KIEW Russland hat nach ukrainischen Darstellungen erstmals
mit eigenen Truppen in das Kampfgeschehen im Osten des
Nachbarlandes eingegriffen.

Der ukrainische Präsident Petro
Poroschenko sagte gestern,Russ-
landhabeSoldaten indieUkraine
entsandt. Die Regierung in Mos-
kau dementierte dies. Der ukrai-
nische Sicherheitsrat berichtete
indes, die strategisch wichtige
ukrainische Grenzstadt Nowoa-
sowsk sei von russischen Streit-
kräftengemeinsammitdenSepa-
ratisten eingenommen worden.
Auchüber andereTeile imSüdos-
tendesLandeshätten siedieKon-
trolle übernommen.
Nach Angaben der Nato kämp-

fen mehr als 1000 russische Sol-
daten an der Seite der Separatis-
ten. Die vergangenen zwei Wo-
chen zeigten eine «bedeutende
Eskalation» der militärischen
Einmischung Moskaus, sagte der
Nato-General Nico Tak gestern.
Die Allianz veröffentlichte Satel-

litenbilder, die dies belegen und
unter anderemeinenKonvoi rus-
sischer Artillerie-Einheiten in
derUkraine zeigen sollen. Imrus-
sischen Grenzgebiet zur Ukraine
seien schätzungsweise rund
20000Soldaten stationiert. «Das
ist eine Invasionsarmee», sagte
der Nato-Offizier.

Moskau dementiert
Die prorussischen Separatisten
erklärten, siewürden seit langem
von Soldaten aus dem Nachbar-
land unterstützt. «Wir haben nie
einen Hehl daraus gemacht, dass
esunteruns vieleRussengibt, oh-
ne derenHilfe wir es sehr schwer
hätten», sagte der Separatisten-
führer Andrej Sachartschenko in
Rossija-24. «In unseren Reihen
hat es etwa 3000 bis 4000 gege-
ben. Viele sind heimgefahren.

Viel mehr sind aber geblieben.
Leider gab es auch Tote.»
Moskauwies die Vorwürfe um-

gehendzurück.Russland sei nicht
an einer Entsendung von Trup-
pen interessiert, sagte der russi-
sche Vertreter Andrej Kelin ges-
tern bei einer Sondersitzung der
OSZE inWien. Vor demEU-Son-
dergipfel amSamstag fordertePo-
roschenko den Westen auf, die
Sanktionen gegen Russland wei-
ter zu verschärfen und die Ukrai-
ne mit Waffen zu unterstüt-
zen. sda SEITE 20
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Europameister Kariem Hussein hielt bei Weltklasse Zürich über 400 m Hürden auch mit den Weltbesten mit:
In persönlicher Bestzeit von 48,70 belegte der Schweizer im Topfeld Rang 4. Keystone SEITE 21

Hussein in der Weltspitze
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Ramona Kriese
Redaktorin

Liebestoller Prinz,
90 Meter entfernt

Piiing, schrillt es durch die
Küche – so laut, dassmein
Trommelfell sich schmerz-

haft zusammenzieht und die
Hauskatzemit einem gequälten
«Miau» von ihremHochsessel
plumpst. «Match!», jubelt Nadja
und ist in drei Sätzen beimKü-
chentisch. DasGeräusch kommt
von ihremTablet, daswie eine
defekteDiscokugel blinkt und
bedrohlich vibriert. «Match!»,
ruft sie nochmals undwirftmir
einen triumphierendenBlick zu.
«Weisch, einä vo Tinder!»
«Match? Ti-was?» «Tinder», er-
klärtmirNadja, ist offenbar der
letzte Schrei in SachenOnline-
Dating. Seitmeine verrückte
Freundin in die noch viel ver-
rücktereMänner-WGamStadt-
rand gezogen ist, hat sie ein neu-
esHobby gefunden. Auch ihre
beidenMitbewohner «tindern»
fleissig –wie offenbar jeder, der
gerade auf Partnersuche ist. Sagt
zumindestNadja.MitHilfe der
«Tinder»-Applikation lernt sie
flirtwütigeObjekte ihrer Begier-
de kennen.Wobei Kennenlernen
nicht ganz zutrifft. Vielmehr
schaut sichNadja Fotos von lie-
bestollenMännern an, die ihrem
Beuteschema entsprechen. Zwei
bismaximal fünf Kilometerweit
weg darf sich der Besagte befin-
den (die App hat einenOrtungs-
dienst), und nichtmehr als 35
Lenze sollte er auf demBuckel
haben. Tippt sie dies ein, präsen-
tiert ihr die App eine Auswahl an
Singles, die genau dieseKriterien
erfüllen. Und dann gehts ans
Aussortieren. Gefällt einer, gibt
Nadja ihm ein «Like».Wenn
nicht, drückt sie auf «Nope». Ge-
ben sich beideKandidaten unab-
hängig voneinander ein «Like»,
schrillt jenes unsägliche «Piiing»
durch dieKüche – voilà, «Match».
Jetzt, undnur so, könnendie bei-
denmiteinander inKontakt tre-
ten. ImVergleich zu ihrenMitbe-
wohnernhatNadja eine relativ
hoheTrefferquote – unddas,
obwohl sie ihreKandidaten ziem-
lich radikal bewertet. Zu spiessig,
zu dick, zumachohaft.Meist ge-
nügt ihr einBlick auf dasDisplay,
umein vernichtendesUrteil zu
fällen. Trotzdem findet sich hin
undwieder einer, derNadja freu-
dig erröten lässt. Auch für die
eine oder andereÜberraschung
ist «Tinder» gut. So schlug die
AppNadja unlängst «Bachelor»
VujoGavric als passendenPart-
ner vor (das «Match» steht aller-
dings noch aus).
Dass das Ganze auch eine

Schattenseite hat, erfahre ich, als
ichNadja zweiWochen später
erneut treffe.Wie esmitMr. Bi-
zeps undCo. so läuft, will ichwis-
sen. Fragender Blick. «Weisch,
die vo Tinder?»Nadja schüttelt
denKopf. Das ewige Chattenmit
ihren «Matchs» ist ihr zu an-
strengend geworden. Und das
unsägliche «Piiing» hat ihr den
Schlaf geraubt. Die App hat sie
wieder gelöscht, vomOnline-Da-
ting habe sie vorerst genug. Jetzt
bin ich diejenige, die zumProtest
ansetzt. Ich finde, sie sollte den
mit demkariertenHemd etwas
genauer unter die Lupe nehmen.
Ich habe dieser Tage nämlich
eine Einladung zu einerHochzeit
bekommen. Dreimal dürfen Sie
raten, wie das Paar sich kennen
gelernt hat. Na, «tindern» Sie
jetzt schon?

Notabene

Das neue Grundwasserpumpwerk in der Tägernau soll mit seinem Schrägdach zum Nachdenken und zum Diskutieren anregen. Der Neubau wurde in den letzten anderthalb Jahren gebaut
und wird heute Abend in Betrieb genommen. Bilder zvg

Wo das Trinkwasser
genaustens überwacht wird
RappeRswil-Jona Das neue Grundwasserpumpwerk
Tägernau Rapperswil-Jona könnte bis zu 40000 Einwohner mit
Trinkwasser versorgen. Die Wasserqualität wird im Neubau
mit modernster Technik überwacht. Die Anlage ist auch für
Notfallszenarien gerüstet.

EineÜberschwemmungwäre ein
mögliches Szenario. Angenom-
men, es regnet so stark, dassWas-
ser in das neue Pumpwerk dringt
und Dreck in die Anlage gelangt:
Was hiesse das für das Trinkwas-
ser, das hier für die Rapperswil-
Joner Bevölkerung aufbereitet
wird? «Kein Grund zur Sorge»,
sagtMartinBüeler,Geschäftsfüh-
rer der privaten Genossenschaft
Wasserversorgung Rapperswil-
Jona (WVRJ). Das neue Grund-
wasserpumpwerk Tägernau, das
heute eingeweiht wird, hält solch
unvorhersehbaren Belastungen
stand. Und so würde es im kon-
kreten Fallbeispiel ablaufen:
SchonwenndasWasser inderAn-
lage minimal getrübt ist, erreicht
ein ersterAlarmdenPikettdienst.
Steigt der Grenzwert weiter an,
folgt ein zweiter Alarm. Ein drit-
ter schliesslich schaltet das ganze
Pumpwerk automatisch ab, und
die drei anderen Anlagen der
städtischen Wasserversorgung
(Busskirch, Grünfeld und Hanf-
länder) kämen zum Zug. Das
automatische Abschalten ge-
schieht mittels Online-Überwa-

chung – einer technischen Vor-
kehrung, die über die Standard-
Sicherheitsvorrichtungen eines
Grundwasserpumpwerkshinaus-
geht,wieBüeler erklärt. Sie ist für
die Grundwasserpumpwerke in
der Schweiz nicht Vorschrift.
Trotzdem war für Büeler klar,
dass er imnagelneuenPumpwerk
Tägernaunicht darauf verzichten
möchte. «Wir vonderWasserver-
sorgung sehenuns alsLebensmit-
telhersteller», sagt er. «Wir wol-
len jederzeit sicherstellen kön-
nen, dassnur sauberesTrinkwas-
ser ins Leitungsnetz gelangt.»

Mehraufwand für das Dach
Das neue Pumpwerk fällt zu-
nächst einmal optisch auf: Ein
wenig «krumm geraten» sei das
Gebäude, bekommt Büeler
manchmal scherzhaft zu hören.
DochderNeubauhat bewusst ein
Schrägdach – auch wenn dieses
insgesamt zu einem Mehrauf-
wand führte.Trotzdemkonnte al-
les mit den budgetierten 2,2 Mil-
lionenFranken realisiertwerden,
sagt Büeler. Das Schrägdach soll
in erster Linie die Aufmerksam-

keit derPassantenauf sich ziehen.
Auch wenn es nicht allen gefalle,
rege es zumindest zumNachden-
ken an – schliesslich sei Wasser
das kostbarste Gut überhaupt.

Pumpen sind das Herzstück
Die Planung des Gebäudes stellte
dasTeamvorHerausforderungen,
schildert Büeler. Der Bau musste
technischen Ansprüchen gerecht
werden – die energieeffizienten
Pumpen etwa benötigen mehr
Platz als die älteren Modelle. Die
drei Pumpen im Wert von rund
200000FrankenbildendasHerz-

stück der Anlage. Sie fördern das
Wasser indenReservoirenJohan-
nisberg und Egg. Neu sind zudem
zwei zusätzliche Grundwasser-
brunnen. Sie befördern bis zu
270000 Liter Wasser pro Stunde
aus17MeternTiefeandieOberflä-
che. Der dritte, bestehende Brun-
nenwurde inden letztenMonaten
saniert.EineweitereBesonderheit
sinddieSolarpanelsaufdemDach
des Baus. Das alte Pumpwerk Tä-
gernau (Baujahr 1974) wurde im
letzten Juni abgerissen – es wies
bauliche und technische Mängel
auf. RamonaKriese

WENiGER WAssER

Wasserverbrauch
pro Kopf gesunken
Entgegen einer Annahme aus
1960 ist der durchschnittliche
Wasserverbrauch pro Person in
Rapperswil-Jona in den letzten
Jahrzehnten gesunken. Das sagt
Martin Büeler, Geschäftsführer
der Wasserversorgung Rappers-
wil-Jona (WVRJ). Zum einen
kommt dies daher, dass die
Menschen im Vergleich zu frü-
her häufiger duschen als baden.
Zum anderen, weil in der In-
dustrie kein Trinkwasser mehr
verwendet wird. Dafür ist die
Bevölkerung explosiv gewach-
sen – womit sich die Einspa-
rung wieder ausgleiche. rkr

«Nicht allen gefällt das
schräge Dach des
Neubaus. Dafür regt es
zumNachdenken an.»

Martin Büeler,
GeschäftsführerWVRJ

BAumsTämmE Als WAssERlEiTuNGEN

Brunnenvögte und «Tüchelmanne»
im frühen 14. Jahrhundert er-
bauten die Bürger von Rappers-
wil-Jona den ersten Brunnen
beim Hauptplatz. Das Wasser
floss mit Hilfe von hölzernen
«Tüchel» (siehe unteres Bild)
von der Tägernau in die Alt-
stadt. Die «Tüchel» waren aus-
gehöhlte Baumstämme, meist
Lärchen oder Föhren. Ursprüng-
lich wurden diese Leitungen
ohne Erdüberdeckungen ver-
legt. Erst später vergrub man sie
in den Boden. Die fertig gestell-
ten Baumstämme wurden da-
mals im Tüchelweiher vor der
östlichen Stadtmauer bis zu
ihrer Verwendung nass gela-
gert. Ein Brunnenvogt war wäh-
rend des ganzen Jahres für de-
ren Herstellung verantwortlich.
Weil die «Tüchel» naturbedingt
regelmässig ersetzt werden
mussten, bot der Brunnenvogt
jeden männlichen Einwohner
zwischen 15 und 30 Jahren
einmal im Jahr zu einem Tag
Frondienst auf. Zu Beginn des
18. Jahrhunderts schliesslich
nahm der Rat für diese Arbeiten
fest angestellte «Tüchelmanne»
unter Vertrag.
Erst um 1870 wurden diese
Holzleitungen durch eiserne
Röhren ersetzt. Das Trinkwasser
kam ab dann nur noch durch
gusseiserne Leitungen in die
Stadt. rkr Durch ausgehöhlte Baumstämme floss das Wasser früher in die Stadt.

in der Tägernauwurde 1909 eine zweite Quellfassung gebaut.
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Wir sind für Sie da:
Dr. med. N. Zerkiebel, Chefarzt
Dr. med. C. Nigg, Leitende Ärztin

Telefon 044 268 38 38
www.susenbergklinik.ch

Zentral in Zürich

Persönlich. Engagiert.

AkutgeriatrieAkutgeriatrie
Eigenständigkeit im Alltag
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