
Bärel swi l plant Neubau tür 1,5 MiUionen 

Mehr Trinkwasser im Reservoir Allenberg 
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Das 90-jährige Reservoir im Allenberg soll durch einen Neubau ersetzt 
werden, Damit würde der Gemeinde mehr Trinkwasser zur Verfügung 

stehen. 
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Beat Fuhrer (SVP), Ressortlei:er Tiefwu, Werke und Landwirtschaft, erklärte am 

Dienstagabend im Schulhaus Lel1en, um was es bei der Abs:immungvom 17 

November geht: Um einen Kredi1 in Höhe v<m 1,47 Millionen Franken IGr einen 

Ersa:zbau des Reservoirs im Allmen. Ers:e llt 1928 ~nd 1976 um ein Schieberha~s 

erwe,tert , habe es zusammen m,t den Pumpen das Ende seiner Lebensdauer erreicht, 

sagte Fuhrer. Ri sse in den Wänden des Anbaus seien ein deutliches Zeichen dafür. Nach 

wie vor intakt sind hingegen die beiden Wasserkammern, die je 100 Kubikme1er fassen 

Die Hälfte davon sind Loschwasser. 

40 Kubikmeter me llf Trinkwasser 

Das fassungsV<lr<nÖgen des neuen Reservoirs wird kleiner sein Je 70 Kubikmeter 

werden die beiden Kammern fasse n. Die Löschwasserreserve werde hinfäUig, , .. ;eil in 

anderen Reservoirs da\fOn genügend zur Verf~gung stehe, sagte Fuhrer. Dadurch erhöht 

sich das Speichervolumen für Trink" .. asser im Allmen \'On 100 auf 140 Kubi kmeter. 

Gespiesen werden die Reservoirs des Versorgungsgebiet Aesch/Allmen mit 

Quellwasser \'Om Rellsten . Das Wasser sei \'On höher Qual itat und auch in trockenen 

Sommern zur Genüge \'Orhanden 

((Nach der BewiWgung des Kredits werden wir im Weiler Allmen 

einen Wendeplotz auf privatem Grund suchen müssen, ,, 

Bem Fuhrer (SVP), Ressort/elter Tiefbau 

ErsteUt ""rden soU das neue Reservoir unwei1 des Bisherigen, unmittelbar neben der 

AUmenstrasse bei der Abzv." igung Halde. Vom Bau oor zwei slöckigen Anlage wird 

gemäss Abstimmungsweis~ng nach Abschluss der Bauarbeiten nich1 mehr viel zu 

sehen sein, wei l in den Hang hinein gebaut wird und das Ganze mi1 Humus abgedeckt 

wird . Vor dem Reservoir wird ein kleiner Autoabstellpla1z zur Verfugung s1ehen. Auf den 

Bau eines Wendepiaues wird wegen der Hanglage verzichtet , ge'""ndet , .. ;erden muss 

somit im Wei ler Allenberg. 



Keine Gebiihrenerhöhung 

Erstellt " .,rden müssen neben dem Reserv<lir auch diverse neue Wasserle itungen und 

beim Rese rv<li r Aesch eine nece S:euen.mg in einem ebenfall s neu zu erstellenden 

Schacht . Der Ersa:zbau werde keine Erhöhung derGebühren nach si ch ziehen, sagt 

F~hre,- Emsprechende R~ckstellu nge n für die Finanzierung des Neubaus seien 

gemacht wo rden. I n Betrieb genommen werden soll das Reserv<lir in einem Jahr, 

vorausgesetzt, die Stimmberechtigten genehmigen den Kredit von 1,47 Mill ionen 

Franken. Solhe dies nicht geschehen, we rde man Sofortmassnahmen tref fe n und 

P~mpen ersetzen müssen Limgerfrist ig sei dies aber ke ine zielführende Losung, sagte 

F~hrer. 

Wo können Lastwagen wend-efl? 

I m An schluss an seine Au sführungen W\l rden aus der knapp 30 Personen zahlenden 

Zuhörerschaft Fragen gestellt. Ob mit Schwierigkeiten be:reffend Baubewilligung zu 

rechnen sei, wei l das Reservoir in die Laml;vin schaft szone zu liegen käme, wurde 

gefragt. Mit Problemen sei nicht zu rechnen, da das Reserv<lir Slandortgebunden sei , 

hiess es. Ob das alte Reservoi r komplen abgerissen und alle Bauteite entlernt würden, 

wol lte ein Votant wi ssen. ~Bis zu einer Tiefe von 80 Zentimetern wird alles emferm~, 

sagte ein Vertrete r des Ingenieurbüros Frei und Krauer AG. Müsste man die 

Bodenplane in rund v ier Meter Tiefe ausgraben, w~rden höhe Kos:en entstehen 

Betreffend Verkehr tauchte die Frage auf, wo denn die Lastwagen während der Bauzei: 

wenden würden? Fuhrer : «Nach der Bewill igungdes Kred its werden wir im Weiler 

Allmen einen Wendeplatz auf priva:em Grund suchen müssen. Wir werden Einwohner 

der näheren Umgebung in einer weiteren Intormationsveranstattung uber das Projekt 

inform ieren.» 
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