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Lauwil Wasseraufbereitung im Reservoir Engiberg saniert

SANDER VAN RiEMSDi」K

Unter dem MottoくくEuses V¥ねsser〉〉 und

als wichtiger Schritt fur die Zukunft des

eigenen廿inkwassers wurde die Was-

Seraufbereitung im Reservoir Engiberg

mit dem Einbau eines neuen Ultrafilters

und einer kompletten Emeuerung der

Steuerung letzten Samstag von den

Louelem mit einem Fest geb廿hrend ge-

feiert. In seiner Ansprache erinnerte

Geme血depr差sident Thomas Mosimann

die Gをste sowie die zahlreich erschiene-

nen Einwohnerinnen und Einwohner

daran, dass es in vielen L為ndein auf der

Welt keine Selbstverstandlichkeitl. ist,

dass sauberes W亀sser aus dem Wasser-

hahn fliesst. Bereits vor langer Zeit hat-

te der Kanton餌r die Aufbereitung

Handlungsbedarf signalisiert und den

Einbau eines Filters gefordert. Sc皿ess-

1ich wurde an der EiIrvOhnergemeinde-

VerSanmlung im Fr亀h血g 2017 der be-

antragte Kredit von 3QOOOO Frankふ

節.r die Investitionen durch den Souve-

ran einstimmig gutgeheissen.くくMit die-

Ser Entscheidung kann fiir eine ganze

Generation qualitativ gutes und siche-

res廿ink訪asser gew釜山Ieistet werden>>,

ausserte sich Thomas Mosimann mit

h6rbarer Zufriedenheit in der Stimme.

Eine erhebliche Investition

後遺r das Dorf

Eine e血ebliche Investition und viel

Geld節r das 325-Seelen-Dorf. Thomas

Mosimam stellt dies nicht in Abrede:

くくJa, das stimmt. Aber wir wo11ten eine

gute und daue血afte L6sung haben.>>

Gemeindepr誌ident Thomas Mosimann

er帽utert die Funktion der neuen F冊er-

anIage,

Am Stand von Barbara Mosimann (r。) konnten verschiedene Trinkwasserproben mit

Erkennuれg des ul_Oueler Grand Cr… degustiert werden,　　　FOTOS: S VAN RIEMSDl」K

Lauwil ist mit ergiebigem Quellwasser

begtiustigt. Die B宙tengrabenquellen

liefem das Wasser wie fast tiberall im-

Jura aus den Hohlra.umen des Kalk-

steins. Dieser ist aber ein pehlechter F組-

ter. Ergiebiger Regen sptilt von den

ObeI) liegenden Wiesen und Weiden in-

mer wieder Fakalienkei叫e ins、 Quell-

wasser. Der neue Ultrafilter halt nun al-

le Keime zumck und produziert voll-

kommen klares WasseI., das zur Sit:her-

heit zusatzlich noch UVbes廿ahlt wird.

Thomas Mosimann bezeichnete dann

auch mit - StoIz die Gesamtemeuerung

alsくくMeilenstein in der Wbsserversor-

gung von Lauwil〉〉・ Das Reservoir Engi-

berg hat ein Fassungsverm6gen von

300 000 Litem, WObei das Wasserjざzur

Halfte fiir die ThiIlkwasserversorgung

des Dorfes und als L6schwasserreserve

besti町mt ist. Das spielerische Element,

mit einer Hinkwasserdegustation und

der Prinierung des fe血sten Loueler

Gaumens, dazu Geschicklichkeitsspiele

fur KindeI., durfte an der offizie11en Fei-

er auch nicht fehlen. Musikalisch um-

rahmt wurde das Fest durch den Jodler-

klub　くくHohwacht)). Nachdem Thomas

Mosimam die am PrQjekt bete亜gten

Fachleute mit einem Geschenk und ei-

ner Flasche echten Loueler “II.inkwas-

sers mit der Edkette　くくLoueler Grand

Cru>> fur ihr Engagement gedankt ha慣e,

缶af man sich auf Ei血adung des Geme血-

derats bis in die spaten Abendstunden

bei Speis und廿ank im Schdtzehdsli.

Auch an die Kinder war am Fest mit einem Geschickiichkeitsspiei gedacht,


