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An der Arbeit: Patrick Michel macht keine Kompromisse bei der Wasserqualität der Technischen Betriebe Glarus. Pressebild

Patrick Michel sorgt für 
sauberes Trinkwasser
Die Technischen Betriebe Glarus gewähren in einer kleinen Artikelserie 
Einblicke in ihre Tätigkeiten – heute in jene des Brunnenmeisters Patrick Michel.

Die Philosophie von Patrick
Michel ist klar: Wenn es
um das wichtigste Lebens-
mittel geht, gibt es keine
Kompromisse. Als Fachstel-

lenleiter Qualitätssicherung ist er bei
den Technischen Betrieben Glarus
(TBG) für den Betrieb und Unterhalt der
Wasserversorgungsanlagen und für die
Kontrolle der Wasserqualität zuständig.

«Was ich an meinem Job liebe? Das
Begleiten des Wassers von der Quelle
bis zum Hausanschluss, die grosse Ab-
wechslung, das Arbeiten in der freien
Natur sowie den Kontakt mit den Kun-
den», sagt der 41-Jährige, der im Kanton
Graubünden geboren wurde. Er findet:
«Glarner und Bündner sind weltoffen.»

«Wasser zieht sich durch 
mein ganzes Leben»
Auf der Lenzerheide geboren, arbeitet 
der gelernte Sanitär- und Heizungs-
monteur seit mittlerweile 22Jahren in 
diesem Beruf und hat berufsbeglei-
tend die höhere Fachprüfung zum
Brunnenmeister mit eidgenössischem 
Fachausweis absolviert. «Wasser zieht 
sich durch mein ganzes Leben. Ich
schwimme und bade gern, im Winter 
fahre ich Ski, und ich spiele Eishockey,

seit ich sechs Jahre alt bin.» Inzwi-
schen tut er dies bei den Senioren des 
Glarner Eislaufclubs in Glarus.

Bei seiner Arbeit stehen für den
zweifachen Vater vor allem die Gewis-
senhaftigkeit und das saubere Arbeiten
im Mittelpunkt – wie das im Lebensmit-
telgesetz und in den Vorschriften des
Schweizerischen Vereins des Gas- und
Wasserfachs (SVGW) verlangt wird.

Bisher sind die Trinkwasser-
proben alle einwandfrei
Sechs Quellen liefern in der Gemeinde 
Glarus Trinkwasser, dazu kommen
drei Grundwasserpumpwerke in En-
nenda, Glarus und Netstal und sieben 
Reservoirs. Patrick Michel ist für deren 
Betriebssicherheit zuständig und sorgt 
dafür, dass aus den Brunnen und Was-
serhähnen jederzeit einwandfreies
Trinkwasser fliesst.

Sämtliche Kontrollen werden in
einem Qualitätssicherungssystem do-
kumentiert. Die Grundwasserschutz-
zonen und Anlagen werden laufend 
überwacht. In den zwei Jahren, seit Mi-
chel bei den TBG arbeitet, waren alle 
Trinkwasser-Proben einwandfrei – ein 
Zeichen für die Qualität des gefassten 
Wassers und die Arbeit des Teams.

Eine Wasserversorgung muss mit Be-
dacht in die Zukunft gebaut werden. Da-
mit eine Lebensdauer der Bauten und
Anlagen von bis zu 100Jahren erreicht
wird,sind regelmässige Kontrollen, War-
tung und Unterhalt entscheidend. Ein
Leitsystem ermöglicht Patrick Michel,
den Zustand der Wasserversorgung zu
erkennen. Im Normalbetrieb regelt die-
ses System die Versorgung automatisch
und schlägt bei Störungen Alarm.

Alle sechs Wochen hat Patrick Mi-
chel auch ausserhalb der Arbeitszeit 
Pikettdienst zu leisten. Jeweils für eine 
Woche muss er dann zur Störungs-
behebung oder Reparatur von Rohr-
brüchen einsatzbereit sein.

«Zur Sicherstellung der Löschwas-
serversorgung werden die 590Hydran-
ten in Glarus unter meiner Aufsicht 
jährlich einer Funktionskontrolle
unterzogen und wenn nötig repariert.»
Nebst diesen Aufgaben ist Michel für 
die Begleitung und Kontrolle von Bau-
arbeiten im Quellschutzgebiet, im Was-
serverteilnetz sowie an den Wasseran-
lagen zuständig. «An Weiterbildungs-
veranstaltungen des Brunnenmeister-
verbandes bringen wir uns auf den
neuesten Stand, und dieses Wissen
fliesst in unsere Arbeit ein.» (eing)

MENSCHEN IN GLARUS SÜD

Markus Hefti
Alter: 54Jahre
Wohnort: Braunwald
Lebt seit seiner Geburt in Glarus Süd
Beruf: Betriebsleiter

Warum leben Sie in Glarus Süd?
MARKUS HEFTI: Ich bin hier geboren. Ich kann meinen 
Beruf hier ausüben, und es hängt auch mit der Familien-
nachfolge zusammen. Aber auch, weil es mir hier gefällt 
– natürlich mit Höhen und Tiefen.

Warum sind Sie nie weggezogen?
Nie stimmt nicht. Ich habe meine Ausbildung ausserhalb 
der Gemeinde gemacht und auch ausserhalb der Gemein-
de gearbeitet. Ich denke auch, dass es dies braucht, damit 
man eine gewisse Distanz bekommt, um gewisse Vorzüge 
der Gemeinde – auch im Bewusstsein gewisser Nachteile – 
besser geniessen zu können.

Was gefällt Ihnen speziell an Glarus Süd?
Man kann an dem Ort, an dem man arbeitet, auch Erho-
lung geniessen. Man ist schnell in der Natur und kann 
schnell abschalten.

Was gefällt Ihnen nicht an Glarus Süd?
Man muss immer talauswärts, wenn man zum Beispiel
Velo fahren will, sonst geht es immer auf- oder abwärts. Ich
denke auch, dass man oft die gleichen Leute trifft. Man
sollte sich bewusst auch Freundschaften ausserhalb der
Gemeinde suchen, um verschiedene Kontakte zu haben.

Was halten Sie von der Gemeindefusion?
Ich war von Anfang an ein Befürworter. Ich bin überzeugt,
dass die Gemeinde in dieser kleinräumigen Struktur keine 
Chance hat – es zu wenig gute Leute gibt, die sich zur Ver-
fügung stellen. Nur gemeinsam kommen wir weiter.

Was wünschen Sie sich für Glarus Süd?
Also ich wünsche mir schon, dass wir die einmaligen 
Chancen der Fusion gemeinsam nutzen und uns auf gewis-
se Schwerpunkte fokussieren. Dass wir uns nicht verbergen 
und auch daran glauben, dass wir etwas erreichen können.
Wir dürfen uns aber auch nicht verzetteln in den vielen 
Möglichkeiten. Ich denke auch, dass kurz- und mittelfristig 
die Abwanderung gestoppt werden kann.

Was ist für Sie so speziell an Glarus Süd?
Die Vielfältigkeit der Dörfer. Ich bin auch überzeugt, dass da-
rin Leute leben, die sich für ein Projekt oder Ziel engagieren
wollen. Ich denke aber auch, dass es noch immer Leute gibt,
die noch nicht erkannt haben, dass es das Zusammenstehen
braucht und auch den Mut, Neues zu wagen.

Interview Marvin Kessler, 2.Sek. Linthal
erstellt im Rahmen der Ausstellung «Menschen in Glarus Süd 
– Ihre Hoffnung und Träume»
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Glarus Süd»
suedostschweiz.ch/dossier

Künstlerdomino – heute mit Urs Schmid, Rapperswil-Jona

Urs Schmid* arbeitet mit Holz. Dieses bearbeitet er mit Stechbeitel und Farbe. Es entstehen Bilder oder dreidimensionale 
Objekte zu verschiedenen Themen. Die beiden Bilder, links «Love» und rechts «Ahoi», stammen aus der Serie «Seebuben-
träume». Sie entstanden 2015.

* Bildhauer Urs Schmid lebt und arbeitet in Rapperswil-Jona. www.urs-schmid.ch


