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HerzlicHe einladung
 zur Begegnung
im JuBiläumsJahr

Sonntag, 22. März 2015, 10.00 – 16.00 Uhr 
Führungen ab Dorfbrunnen, Festwirtschaft bei Leitzentrale Sonnenberg

Wasser isT leBen
1075 Jahre Kaltbrunn, Weltwassertag: Am 22. März 2015 öffnet 
die Wasserkorporation ihre Türen. Die Führungen starten  
10.00 bzw. 13.00 Uhr beim Dorfbrunnen. Die Besucher erfahren 
Wissenswertes über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft  
der Wasserversorgung in Kaltbrunn. Im Pumpwerk Grossfeld 
entdecken die Besucher die Herkunft des Kaltbrunner Wassers. 
Geologe David Imper führt in die Geologie am Ricken und in 
der Linthebene ein. In der Leitzentrale Sonnenberg lernen die 
Besucher das Herzstück der Wasserversorgung kennen: Leit
system, Filteranlage, Reservoirs. Ein Shuttlebus sorgt für den 
reibungslosen Ablauf und eine Festwirtschaft im Sonnenberg 
fürs leibliche Wohl. 

Der Verwaltungsrat der Wasserkorporation Kaltbrunn freut sich auf Ihren Besuch.
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