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Ausgangslage

Im Gebiet Uetendorf - Uttigen, linksseitig der Aare, besteht seit dem 24. April 2002
das Grundwasserschutzareal «Oberi Au», welches im Norden an die Schutzzone
der GrundwasserfassungenAaretalwerk I des Wasserverbundes der Region Bern
mit den Fassungen Kiesen grenzt.

Die Definition des Schutzareals «OberiAu» basiert auf umfangreichen hydrogeo-
logischen Unterlagen, die vorwiegend in den sechziger Jahren erarbeitet wurd-
en. Diesen Abklärungen konnte entnommen werden, dass dort die Voraus-
setzungen für die Entnahme von rund 25'000 l/min Grundwasser vorhanden sein
dürfte.

Die früheren Untersuchungen konzentrierten sich vorwiegend auf den aare-
nahen Bereich. Aus Sicherheitsgründen (Qualität) und wegen der geplanten
Aareverbreiterung im Rahmen der Hochwasserschutzmassnahmen sollten zu-
künftige Grundwasserfassungen weiter von der Aare entfernt erstellt werden.
Wegen dieser Verschiebung in westlicher Richtung wurden für die Festlegung
des genauen Fassungsstandortes Detailuntersuchungen durchgeführt.

Diese Zusatzabklärungen führten zur Festlegung eines geeigneten Fassungs-
standortes im Gebiet Amerikaegge nördlich von Uetendorf. Aufgrund der ange-
strebten Entnahmemenge von 25'000 l/min wurde der Bau eines Horizontalfilter-
brunnens beschlossen (Lage vgl.Abb. H).

Zuerst sah es nach einem ganz normalen
Auftrag aus: Die neu gegründete Wasser-
versorgung Region Thun AG, WARET,
benötigt zur Sicherstellung ihrer Ver-
sorgungssicherheit einen zusätzlichen
Wasserbezugsort. Da die Grundwasser-
fassung Burgerguet wegen dem Bau des
Bypasses Thun Nord vorübergehend
stillgelegt werden muss, sollte die neue
Wasserfassung im Frühjahr 2014 bereit-
stehen.

Bereits kurz nach Beginn der Detailpro-
spektion zeigte es sich, dass es sich doch
nicht um einen normalen Auftrag hand-
elte:

Das Untersuchungsgebiet liegt im Be-
reich des ehemaligen Kanderdeltas.
Vor genau 300 Jahren wurde die
Kander dann direkt in den Thunersee
geleitet (siehe Abb. A).

Das Grundwasservorkommen Ameri-
kaegge wird primär aus dem alten
Kanderdelta gespiesen. Bei grossen
Entnahmemengen infiltriert zudem
auch noch Aarewasser ins Grundwas-
ser. Diese spezielle Konstellation führt
zu einer ausserordentlichen Felder-
giebigkeit von mehreren 10'000 l/min
(Feldergiebigkeit = mögliche dauern-
de Grundwasserentnahme).

Dank der grossen Feldergiebigkeit
kann nicht nur das Versorgungsgebiet
der WARET mit Grundwasser belie-
fert werden, sondern es kann auch
noch dem Wasserverbund der Region
Bern Trinkwasser abgegeben werden.

Da zudem das Militärdepot Uttigen nörd-
lich der Fassung Amerikaegge liegt und
die Planung weiterer Grundwasserfas-
sungen (Standort «Oberi Au») weit fort-
geschritten ist, machte das vorliegende
Projekt zusätzlich spannend.

Wie diesem neuen Georama entnommen
werden kann, wurde im Amerikaegge die
vermutlich ergiebigste Grundwasserfas-
sung der Schweiz realisiert.

Jürg Wanner

Abbildung A: Kanderdelta vor dem Kanderdurchstich 1713 (grosses Bild);
das kleine Bild zeigt die Situation nach dem Kanderdurchstich.
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PS:
Für die Erlaubnis, die Ergebnisse der
Untersuchungen zu publizieren, danken
wir der WARET (Hr. T. Pieren) bestens.


