Der Wassertropfen
Spülen der Hausinstallation bei leerstehenden Gebäuden
Die Coronakrise und die durch den Bundesrat ausgerufene ausserordentliche Lage im ganzen
Land hat auch Auswirkungen auf die Wasserversorgung in unserer Gemeinde. Unsere grössten
Wasserverbraucher (Hotels und Restaurants) sind schon seit Längerem geschlossen, gleiches
gilt für viele weitere Geschäfte. Auch viele Ferienwohnungen bleiben in diesen Zeiten leer, ist
doch ein Reisen in diesen schwierigen Zeiten nicht wirklich angebracht. Bei leerstehenden
Hotels, Restaurants, Ferienwohnungen, ganz allgemein bei leerstehenden Gebäuden besteht
die grosse Gefahr von stagniertem Wasser. Findet kein regelmässiger Wasseraustausch statt,
verdirbt Trinkwasser wie jedes andere Lebensmittel auch. Besonders im Gebäude erhöht sich
ohne Vorsorge das Risiko. Die Rohrdurchmesser «in-house» sind kleiner und das Wasser
stärker in Kontakt mit den Materialflächen, insbesondere eben während längeren Standzeiten.
Begünstigt wird der Vorgang zusätzlich durch lauwarme Temperaturen in der
Hausinstallation.
Es gibt aber Massnahmen um dem Verderb entgegenzuwirken: Die beste Vorbeugung ist ein
regelmässiger Wasseraustausch in der gesamten Hausinstallation. So bleibt das Kaltwasser
kalt und alle Teile im Warmwassersystem werden regelmässig mit heissem Wasser und dem
damit verbundenen desinfizierenden Effekt ausgesetzt. Wir bitten deshalb alle Besitzer von
leerstehenden Gebäuden darauf zu achten, die Hausinstallation regelmässig zu spülen.
Insbesondere natürlich vor der Inbetriebnahme der Geschäftstätigkeit. Ein regelmässiges
Spülen der gesamten Hausinstallation (sämtliche Entnahmestellen) ist jedem Hausbesitzer zu
empfehlen - ob das Gebäude nun leer steht oder nicht.
Baustellen Wasserversorgung
Bereits seit Anfang Jahr laufen bei uns mehrere Baustellen. Erfreulicherweise konnte vor
Kurzem die neue Leitungsführung Kirchgässli – Haltenstrasse in Betrieb genommen werden.
Die Leitung ist eine wichtige Transportachse zwischen den Dörfern Sigriswil und Gunten. Wir
danken den angrenzenden Anwohnern herzlichst für Ihr Verständnis. Auch die Arbeiten zum
Bau des Pumpwerks Schlieregg sind im Gange. Die aktuell grosse Trockenheit bestätigt unsere
Entscheidung, die Möglichkeit zu schaffen, um bei Bedarf Wasser vom Justistal (Stutzwasser)
oder sogar von Gunten bis nach Schwanden zu fördern. Gehen die Wetterkapriolen im gleichen
Stile weiter, werden wir in ein paar Monaten sehr froh über diese Möglichkeit sein.
Baustart Leitungsersatz Kirchweg in Merligen
Am 11. Mai 2020 startet eine weitere Baustelle. Auf einer Länge von ca. 285m ersetzen wir im
Kirchweg in Merligen die bestehende Graugussleitung aus den 1950er Jahren. Die Durchfahrt
mit dem Auto ist in dieser Zeit nicht möglich. Auch beim Passieren der Baustelle zu Fuss und
insbesondere beim Ausbau der Panzersperre im Kirchweg kann es zu Behinderungen
kommen. Wir danken den Anwohnern deshalb schon jetzt für das Verständnis.
Bei Fragen rund ums kühle Nass stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
„Wasser ist unser Bier“

