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Gossau setzt auf Einspeisung  
von Seewasser, Russikon wartet zu
Region In Pfäffikon wurde wegen Rückständen von Pflanzenschutzmitteln ein Grundwasserpumpwerk 
abgestellt. Wie Messungen zeigen, haben andere Grundwasserversorgungen ein ähnliches Problem.

Marco Huber

Im Mai hat das kantonale Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft 
(Awel) in rund 1000 Grundwas-
serfassungen im Kanton Zürich 
Proben genommen. Ein Blick auf 
die Messdaten zeigt: In insge-
samt fünf Wasserfassungen in 
der Region wurde ein zu hoher 
Wert des Abbaustoffs des Fungi-
zids nachgewiesen.

Statt des zulässigen Höchst-
werts von 0,1 waren es im Falle 
des Pumpwerks Mettlen 0,4 Mil-
ligramm pro Liter (μg/l). Die  
Situation sei an sich nicht  
gravierend, sagte Betriebsleiter 
Dumeng Tönett am Montag. 
Doch ohne Entwarnung gehe 
man davon aus, dass sie gefähr-
lich sind. 

Abgesehen vom Pumpwerk 
Mettlen in Pfäffikon sind dies die 
Grundwasserfassung Riedt in 
Russikon (0,33 μg/l), Seewadel 
in Gossau (0,22 μg/l) und Bach-
tel in Illnau-Effretikon (0,1 μg/l). 
Als Vergleich: Die Durchschnitts-
konzentration aller Fassungen 
über 0,1 µg/L liegt bei 0,34 μg/l. 
Der Grenzwert von 0,1 µg/L ist 
allerdings jener für Trink wasser. 
Für Grundwasser gibt es keinen 
numerischen Grenzwert für 
Chlorothalonil-Meta boliten. Der 
Grenzwert für Trinkwasser die-
ne als Anhaltspunkt, wie Awel-

Sprecher Wolfgang Bollack auf 
Anfrage erklärt.

Mehr Fremdwasser
Das Pfäffiker Pumpwerk Mettlen 
bleibt vorerst abgestellt. Zumin-
dest solange bis Klarheit dar über 
herrscht, wie stark das Grund-
wasser aktuell kontaminiert ist. 
In Kooperation mit dem Awel 
sollen nun in den nächsten  
Tagen weitere Wasserproben im 
Leitungsnetz genommen und die 
Lage neu beurteilt werden, wie 
der stellvertretende Betriebslei-
ter, Roman Furrer, auf Anfrage 
erklärt. Auch die Grundwasser-
fassung Uster-Nänikon weist 
einen zu hohen Wert aus. Jedoch 
wird diese nicht zu Trinkwasser-
zwecken genutzt und ist seit 
2004 ausser Betrieb. Im Allge-
meinen wird Grundwasser je 
nach Gemeinde unterschiedlich 
mit Quellwasser und Seewasser 
gemischt, bevor es in den Haus-
halten aus dem Hahn fliesst.

An eine vorübergehende Ab-
schaltung der Grundwasserfas-
sung wie im Pfäffiker Pumpwerk 
Mettlen denkt man auf der Ge-
meinde Gossau momentan nicht. 
Allerdings habe man nach Rück-
sprache mit Spezialisten die Zu-
fuhr von Fremdwasser – insbe-
sondere vom Seewasserwerk – 
erhöht, wie Gemeindeschreiber 
Thomas-Peter Binder auf An-

frage sagt. «Damit könne der 
Richtwert für die Trickwasser-
qualität eingehalten werden.»

Zusätzlich würden weitere 
Proben im Leitungsnetz genom-
men und mittel- und langfristi-
ge Massnahmen wie die Reini-
gung der Pumpwerke oder die 
Anpassung der Schutzzonen-
reglemente geprüft. «Falls die 
Richtwerte für die Trinkwasser-
qualität nicht eingehalten wer-
den können, wird die Abschal-
tung der Grundwasserversor-
gung in Erwägung gezogen», so 
Binder.

Russikon beobachtet
Mit 0,33 Milligramm pro Liter 
weist die Grundwasserfassung 
Riedt in Russikon ebenfalls einen 
zu hohen Wert an Fungizid-
Rückständen auf. Gleichwohl be-
steht kein Anlass zu sofortigen 
Massnahmen. Vorerst wird die 
Lage beobachtet. Die Trinkwas-
serversorgung wird in der Ge-
meinde Russikon von vier  
konzessionierten Wasserversor-
gungsgenossenschaften sicher-
gestellt. Diese handeln in ihrem 
Versorgungsgebiet selbständig. 

«Die Gemeinde steht mit die-
sen Genossenschaften in Kontakt 
und wird über allfällige Mass-
nahmen, welche in Absprache 
mit dem Awel zu erfolgen haben, 
informiert», sagt Gemeinde-

schreiber Marc Syfrig. Eine all-
fällige Abschaltung würde also 
nötigenfalls durch die entspre-
chende Genossenschaft erfolgen. 
«Sollte die Trinkwasserqualität 
die Anforderungen des Gesetzes 
nicht erfüllen, würde die bean-
standete Grundwasserfassung 
vom Netz genommen – dies war 
bis jetzt noch nie der Fall», so 
Syfrig.

Keine Rückschlüsse
In Pfäffikon hat die Abschaltung 
des Pumpwerks zahlreiche Re-
aktionen ausgelöst. Verschiede-
ne Uster haben in den sozialen 
Medien die Gemeindewerke da-
für kritisiert, dass diese zu spät 
über die Pestizidrückstände 
beim Pumpwerk Mettlen infor-
miert habe. Der stellvertretende 
Betriebsleiter, Roman Furrer, 
räumt ein, dass die Information 
zeitlich etwas knapp erfolgte.

«Wir sind uns bewusst, dass 
dies ein hochsensibles Thema ist 

und wollen die Bevölkerung über 
allfällige weitere Schritte infor-
mieren», so Furrer. Es sei ein be-
wusster Entscheid gewesen über 
die Website und via Medien zu 
kommunizieren. «Angesichts Re-
aktionen aus der Bevölkerung 
wollen wir aber prüfen, ob es 
nicht doch sinnvoll ist, einen So-
cial-Media-Account für die Ge-
meindewerke einzurichten.»

Das Awel verweist indes dar-
auf, dass im Grundwasser ledig-
lich ein Abbaustoff des Pflan-
zenschutzmittels Chlorothalonil 
nachgewiesen wurde, nicht aber 
der Wirkstoff selber. Sprecher 
Wolfang Bollack: «Gemessen ha-
ben wir das Grundwasser. Dies 
lässt keine Rückschlüsse auf die 
Belastung des Trinkwassers zu, 
da das Trinkwassernetz meist 
nicht nur aus einer, sondern aus 
mehreren Fassungen und/oder 
mit Zürichseewasser gespeist 
wird, das frei von Chlorothalo-
nil-Sulfonsäure ist.»

Proben für Trinkwasser gemacht
Da Trinkwasser ein Lebensmittel 
ist, ist das kantonale Labor der 
Gesundheitsdirektion zuständig 
für die Trinkwassersicherheit. 
Dieses hat zwar über hundert 
Proben genommen. Aktuell liegen 
aber noch keine Resultate der 

Öffentlichkeit vor. Grundsätzlich 
gilt die Regel: Sofern keine ande-
ren Informationen durch den 
Kanton, die Gemeinde oder den 
Trinkwasserversorger erfolgt sind, 
darf Trinkwasser getrunken 
werden. (mhu)

Drei Kandidaten 
wollen Freys  
Gemeinderatssitz

Lindau Ein Dreikampf bahnt sich 
an um den frei werdenden Sitz 
im Lindauer Gemeinderat. Aus 
der Exekutive tritt Hanspeter 
Frey (SVP), Gemeinderatsvize-
präsident  und Ressortvorsteher 
Werke und Tiefbau, nach 21 Jah-
ren zurück (wir berichteten). 
Grund dafür ist Frey zukünftiges 
Mandat als Verwaltungsrats-
präsident der neu geschaffenen  
EW Lindau AG.

Innerhalb der Meldefrist sind 
für die Ersatzwahl drei Kandida-
turen eingegangen. Die SVP will 
ihren zweiten Gemeinderatssitz 
mit dem Informatiker Stephan 
Schori verteidigen. Die Grünlibe-
ralen schicken Campaign Mana-
ger Wangdü de Silva ins Rennen. 
Aktuell stellt die GLP kein Man-
dat in einer der Lin dauer Behör-
de. Der Dritte im Bunde ist einer, 
der zuletzt bei den Behörden-
wahlen 2018 zum Angriff blies. 
Damals versuchte der Parteilose 
Urs Vescoli als Sprengkandidat 
die Kontinuität im Gemeinde- 
rat zu durchbrechen. Der selb-
ständige Unternehmer schaffte 
prompt das absolute Mehr, schied 
jedoch als Überzähliger aus.

Noch können weitere Wahl-
vorschläge eingereicht werden. 
Die Urnenwahl findet am 17. No-
vember statt. (zo)

Heute im Parlament

Defibrillatoren, 
Bikepark und Energie
Illnau-Effretikon In seiner zehnten 
Sitzung der laufenden Legislatur 
behandelt der Grosse Gemein- 
derat insgesamt acht Sachge- 
schäfte. Behandelt werden unter  
anderem die Interpellationen  
betreffend Defibrillatoren, dem 
Status und Sanierung von Altlas-
ten und dem Ausbau der Netz-
abdeckung in Illnau-Effretikon. 

Ebenfalls zur Beratung vorge-
sehen sind je ein Postulat betref-
fend der neuen Inventar liste zu 
schutzwürdigen Objekten, zu 
einem Bikepark in Effretikon 
und zur Anpassung des Strate-
giepapiers Energiezukunft der 
Stadt sowie die Motion zur För-
derung erneuerbarer Energien 
und Energieeffizienz.

Daneben stehen die Ersatz-
wahl des stellvertretenden Rats-
weibeldiensts für den Rest der 
Amtsdauer 2018 bis 2022 und die 
parlamentarische Fragestunde 
auf der Tagesordnung. Die Rats-
sitzung ist öffentlich und beginnt 
um 19.15 Uhr im Stadthaussaal 
Effretikon. (zo)

Herbstkonzert mit 
Hackbrettkünstler
Illnau-Effretikon Mit dem Konzert 
des Hackbrettkünstlers Nicolas 
Senn morgen Freitag geht die 
Reihe herbstlicher Abendkon-
zerte des Vereins Abendkonzer-
te Effretikon weiter. Der Appen-
zeller tritt ab 19.30 Uhr in der  
Kapelle Rikon auf. Nach dem 
Auftakt mit «Schweizer Volks-
musik und Klassik» Mitte August 
stehen weitere vier Konzerte ver-
schiedener Berufsmusiker an. 
Nach jenem mit Nicolas Senn 
sind dies das Gabrieli Quartett 
am Freitag, 13. September, Reto 
Parolari am Freitag, 11. Oktober 
und das Streichquartett mit Fa-
gott am Freitag, 8. November. Für 
die Konzerte gilt jeweils freier 
Eintritt (Kollekte). (zo)

Der neue «Sternen» bekommt ein Dach mit Kreuzfirst
Bauma Der neue Gasthof Sternen in Sternenberg wächst rasch in die Höhe.  
In diesen Tagen wird der Dachstuhl montiert – und der ist eine Besonderheit.

Anfang April klaffte noch eine 
Baugrube an der Stelle, wo der 
alte Gasthof Sternen bis im De-
zember 2016 stand. Die histori-
sche Gastwirtschaft war damals 
bis auf die Grundmauern abge-
brannt. Jetzt ragt der neue «Ster-
nen» bereits so weit in die Höhe, 
dass die Zimmerleute in diesen 
Tagen der Dachstuhl montieren 
können.

Dieser Dachstuhl ist voller 
 Besonderheiten, wie ein kurzer 
Rundgang mit dem Holzbauer 
und Projektleiter Simon Leuen-
berger zeigt. Er ist Inhaber der 
Unternehmung aus Schalchen, 
welche das neue «Sternen»-Dach 
geplant hat. Leuenbergers sechs-
köpfiges Team baut zurzeit die 
montagefertig angelieferten 
Dachbalken zu einem Dachstuhl 
mit Kreuzfirst zusammen.

Zwei Firstbalken 
Die auffälligste Besonderheit des 
Dachstuhls ist der sogenannte 
Kreuzfirst: «Das Dach hat zwei 
Firstbalken, die sich in der Mitte 
des Dachs treffen», erklärt der 
Holzbauer. Dadurch erhält das 
Dach in seinem Grundriss die 
Form eines Kreuzes. «Ausserdem 
hat jeder Teil des Dachs eine 
 andere Neigung, und die Balken 
sind von innen sichtbar», er- 
gänzt Leuenberger. Eine derart 
komplexe Konstruktion werde  

höchstens alle zehn Jahre be-
stellt.

Die Balken und die weiteren 
Bestandteile der Dachkonstruk-
tion werden in einer grossen Sä-
gerei in Balterswil (TG) vorgefer-
tigt und direkt auf die Baustelle 
geliefert. Alles passt millimeterge-
nau zusammen. «Ein eingespiel-
tes Team schafft es, bei gutem 
Wetter innert zweier bis dreier 
Tage den gesamten Dachstuhl auf-
zubauen, sagt Leuenberger.»

Die Dachkonstruktion besteht 
aus 26 Kubikmeter regionalem 
Tannenholz. «Im Dachstuhl 
eines gewöhnlichen Einfamilien-
hauses sind in der Regel fünf bis 
sechs Kubikmeter Holz verbaut», 
zieht Leuenberger den Vergleich.

Kern aus Beton und Stahl
Der neue Gasthof Sternen hat 
einen tragenden Kern aus Beton, 
Backstein und Stahlstützen. In 
diesem Kern sind auch das Trep-
penhaus und der Lift eingebet-
tet. Das ist der grösste Unter-
schied zum Vorgängerbau, der 
komplett aus Holz bestand. Die 
Fassade aus Holzelementen ist 
an diesen Kern vorgehängt und 
hat keine tragende Funktion.

Die «Sternen»-Wirtin Mari-
anne Brühwiler freut sich, dass 
der Neubau mehr und mehr Ge-
stalt annimmt: «Im Frühling war 
es noch wie ein Traum. Jetzt wird 
der Neubau immer mehr Reali-
tät.» Nun könne sie durch die 
Räume gehen und mit eigenen 
Augen sehen, wie gross diese  

seien. Die Eröffnung des neuen 
«Sternen» plant Brühwiler, je 
nach Fortschritt beim Innenaus-
bau, für den nächsten Frühling 
oder Sommer. Die Dépendance, 
in der das Restaurant proviso-

risch betrieben wird, soll auch 
nach der Neueröffnung für priva-
te Anlässe zur Verfügung stehen.

Morgen Freitag will die «Ster-
nen»-Wirtin jedenfalls im klei-
nen Rahmen mit den Zimmer-

leuten die traditionelle Auf richte 
feiern. Ein grösseres Fest mit  
allen Handwerkern wird aber 
später folgen.

Massimo Diana

Der «Sternen» ist im Rohbau schon weitgehend fertiggestellt. Foto: Massimo Diana
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