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Umfrage Bewässerungsprojekt Oberthurgau 
 
Name, Vorname: ............................................................ Ort: ...........................................................  
 
E-Mail: ....................................................................... Tel: ...........................................................  
 
Kulturen: 
Obst………..….. ha davon Bewässert: ………..ha bewässert in Zukunft:…………..ha 

Gemüse……….. ha davon Bewässert: ………..ha  bewässert in Zukunft:…………..ha 

Beeren……….... ha davon Bewässert: ………..ha bewässert in Zukunft:…………..ha 

Kartoffeln……….... ha davon Bewässert: ………..ha bewässert in Zukunft:…………..ha 

 
Bewässerung heute: 

□ Maximaler Wasserbedarf pro Jahr ………………m3 
□ Wir haben einen Wasserspeicher von ………….m3 

□ Wir beziehen Wasser von der Gemeinde für einen Preis von  …..……Fr./m3. 

□ Wir haben eine eigene Konzession für den Wasserbezug aus Grundwasser / Bach von …………l/min. 

 
Bewässerung in Zukunft: 

□ Für die Bewässerung in Zukunft brauchen wir maximal……………m3 / Jahr. 

□ Wir kommen mit der heutigen Situation gut zurecht und brauchen kein solches gemeinsames Projekt. 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 
Wie Stark interessieren Sie sich an der Beteiligung an einem solchen Bewässerungsprojekt? 

□ gar nicht.  

□ Ich haben grundsätzlich Interesse für den Bezug von Bewässerungswasser, möchte aber keine Investitio-

nen dafür Tätigen. 

□ Wir interessieren uns für eine Investition in einen Wasserspeicher mit einem Volumen von………..….m3. 

□ Ich habe sehr starkes Interesse und möchte mich am Projekt beteiligen. 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 
Interessegemeinschaft Bewässerung Oberthurgau (IG-OTG) 

Falls Sie Interesse habe sich am Projekt zu beteiligen, dann beantworten Sie bitte folgende Fragen: 

□ Ich bin bereit aktiv in der IG-OTG mitzuarbeiten. 

□ Ich möchte nicht aktiv in der IG-OTGmitarbeiten. 

□ Ich kann finanzielle Mittel für die Realisierung in Form bereitstellen, sofern es eine gute Lösung gibt. 

□ Aus meiner Sicht können Sie auch Dritte (Investoren, Darlehensgeber) finanziell am Projekt Beteiligen. 

 
 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 

 Bitte diese Umfrage zusammen mit einem Parzellenplan bis am 6. Februar 2019 zurücksenden an:  

BBZ Arenenberg, Michael Mannale, Arenenberg 8, 8268 Salenstein, michael.mannale@tg.ch 
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Parzellenplan 

Bitte senden Sie uns den Parzellenplan ihrer Flächen damit wir sehen wo sich diese befinden 

und wir dies in die Planung aufnehmen können. Sie können die Flächen auch von Hand auf ei-

nem ThurGis-Auszug eintragen. 

Senden Sie diesen bitte zusammen mit diesem Formular zurück an Michael Mannale. 

Vielen Dank.  

 

Beispiel Parzellenplan:

 


