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Das Programm des diesjährigen Ausflugs des Feuerwehrvereins Zollikon stand im Einklang mit dem 
Wetter: Wasser von oben, Wasser von unten - und viel Sicherheit und Energie! 

(ge) Die Prognosen lauteten gar nicht gut für den traditionellen Mai-Ausflug des Feuerwehrvereins 
Zollikon, am Samstag vor Muttertag. Wechselnde Bewölkung, gelegentliche Regenschauer und 
kühle Temperaturen waren angesagt. Der Organisator Markus Trüb schien jedoch mit hell-
seherischen Begabungen ausgerüstet zu sein, denn sein Programm passte sich den 
Wetteraussichten perfekt an! 

Trinkwasser, Lebensmittel Nummer eins 

Frisch gestärkt mit Kafi und Gipfeli bestiegen hinter dem Rosengarten rund 30 froh gelaunte 
Mitglieder den offiziellen braunen „Baumgartner Bus“. Am Steuer der bewährte Vereinspilot Urs 
Trüb, der uns auf fast offizieller Busroute zum Seewasserwerk Lengg chauffierte. Das 1960 erbaute 
Seewasserwerk ist das grösste Lieferwerk der Wasserversorgung und hat eine maximale 
Tagesleistung von 250'000 m3/Tag. Das Rohwasser wird aus dem Zürichsee beim Tiefenbrunnen in 
einer Tiefe von etwa 30 Metern gefasst und durch eine 1400 Meter lange Stahlleitung ins 
Seewasserwerk Lengg gepumpt. Nachher findet in mehreren Stufen die Aufbereitung des 
Rohwassers statt. Die Mitarbeiter sind sich ihrer grossen Verantwortung für die 
Versorgungssicherheit des wichtigsten Lebensmittels bewusst. Sie tragen ihr in allen Bereichen wie 
Planung, Unterhalt und Betrieb der Anlagen sowie bei der Qualitätssicherheit Rechnung, damit für 
die Verbraucher tagtäglich und zu jeder Tages- und Nachtzeit, wann immer sie den Wasserhahnen 
öffnen, stets genügend frisches und sauberes Trinkwasser fliesst. Neben der Versorgung der Stadt 
Zürich werden weitere Vertragspartner, darunter auch unsere Gemeinde Zollikon, mit qualitativ 
hochwertigem Trinkwasser von der Lengg beliefert. 

Nach einem Augenschein des Zolliker Reservoirs Schlund unter kundiger Führung von Markus 
Schmutz, der auch die Besichtigung des Seewasserwerkes Lengg „eingefädelt“ hat, übernahm der 
„Baumgartner Bus“ wieder das Zepter und lieferte die Ausflügler pünktlich zum Mittagessen bei den 
Sportfischern in der Wässerig ab. Die Reiseschar wurde von einem aufgewühlten Zürichsee 
begrüsst, als ob er mit seinen Wellen und den weissen Krönchen nochmals eindringlich darauf 
aufmerksam machen wollte, dass er das grösste Reservoir für das Zürcher Trinkwasser ist! 

 
Ab ins „Glatt“ 

… hinter die Kulissen Nach der Stärkung in der Wässerig waren vorerst der Bus und sein Pilot 
gefordert. Ihr Fahrziel – und natürlich auch dasjenige der Gäste – hiess Einkaufszentrum Glatt. Wer 
kennt schon das „Glatt“ nicht, das mit seinen 2 Warenhäusern, rund 100 Detaillisten, fünf 
Restaurants, vier Bars und einem Umsatz von rund 630 Millionen Franken das umsatzstärkste 
Shoppingcenter der Schweiz ist. Bei den etwa 7 Millionen Besuchern pro Jahr und 1'250 
Mitarbeitern kommt den vorbeugenden Sicherheitsmassnahmen natürlich hohe Priorität zu. Grosse 
Brand- und andere Katastrophen gab es glücklicherweise bis heute keine zu verzeichnen, lokale 
Brände schon. Im Energiesektor hat die Abwärme im Einkaufszentrum Glatt in der Vergangenheit 
zwar ständig zugenommen, das Zentrum ist jedoch bestrebt, immer wieder neue Möglichkeiten zu 
suchen und zu realisieren, um den Wärmeenergieverbrauch noch weiter zu senken. Die 
Betriebsgesellschaft Glatt des Zentrums beschäftigt 67 Mitarbeiter; sie sind sowohl für Sicherheit 
und Energie wie für Sauberkeit und Ordnung besorgt. Daneben werden private Sicherheitsfirmen 
direkt von den Geschäften eingesetzt. 

 
 



Anregende Diskussionen und gemütliches Beisammensein 

Inzwischen hatten sich bei einzelnen Vereinsmitgliedern Ermüdungserscheinungen eingestellt. Es 
war halt gar weitläufig hinter den Kulissen des „Glatt“ mit seinem aufwändigen technischen 
Bereich. Da kommt die Bus-Fahrt zum Apéro in der Stall-Stube in Maur gerade richtig. Etwas den 
Kopf auskühlen lassen, die Beine baumeln lassen … und bald ist die ganze Ausflugsschar wieder 
munter und heftig am Diskutieren. Trotzdem war ein weiteres „Ystiege bitte – Fahrt ohne Halt bis 
Witikon“ nicht unüberhörbar, denn alle freuten sich auf das feine Nachtessen im Restaurant 
Elefant. Die Diskussionen und das gemütliche Zusammensitzen wurden fortgesetzt bis es zum 
letzten Mal hiess: „Ystiege bitte“, dieses Mal allerdings in Gruppen – und in den roten VW-Bus des 
Feuerwehrvereins Zollikon, der alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach einem interessanten und 
bereichernden Tag sicher nach Hause brachte! 
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