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Zum Tode von Walter Hess –
Pionier auf dem Gebiet der Lufthygiene
und des Bäderwesens
Am 29. Mai 2014, eine Woche vor seinem 93.
Geburtstag, ist Walter Hess, ehemaliger Gesundheitsinspektor der Stadt Zürich und Ehrenpräsident der Schweiz. Vereinigung für Gesundheitsschutz und Umwelttechnik/SVG in Vico Morcote,
TI verstorben.
Mit ihm haben wir eine herausragende Persönlichkeit verloren, welche die Geschichte des Umweltschutzes in der Schweiz unermüdlich beeinflusst und mitgestaltet hat. 26 Jahre lang (1965
bis 1991) amtete Walter Hess als Präsident der
SVG.
Die fachliche Ausrichtung der SVG ist weitgehend das Verdienst von Walter Hess, der es
verstanden hat, Probleme der Luftreinhaltung,
des Gewässerschutzes, des Lärmes, der Energieversorgung und des Bäderwesens zu erkennen,
im Rahmen der Vereinstätigkeit nach Lösungen
zu suchen und diese einer breiten Öffentlichkeit
vorzustellen. Dabei stand aber weniger das Ansprechen eines breiten Publikums im Vordergrund,
sondern wie diese Problemkreise wirkungsvoll
umgesetzt werden können.
Auch auf dem Gebiet des Bäderwesens erfolgte
Zu erwähnen sind auch die Fachschriften und
Regelwerke unserer Vereinigung, als deren Initi- zusammen mit anderen Pionieren des Bäderweator und vielfach auch Autor, Walter Hess, zeich- sens eine Initialzündung, welche letztlich die Annete und die vielfach auch Massstäbe setzten.
erkennung der Badmeisterberufe ermöglichte, zusammen mit dem entsprechenden Regelwerk zur
Wir denken dabei speziell an die unzähligen Verbesserung der Sicherheit der Bäderbetriebe.
Fachtagungen auf fast allen Gebieten des Umweltschutzes, welche seiner Initiative entspranSo bescheiden, wie Walter Hess lebte, so begen und unserer Vereinigung gesamtschweize- scheiden verabschiedete er sich von dieser Welt!
risch Achtung und Anerkennung einbrachten.
Walter Hess war Initiator folgender regelmässiSpezielle Verdienste hatte er bei der Einführung ger Fachtagungen:
der Ölfeuerungskontrolle – heute allgemeiner als • Schweiz. Bädertagung ab 1966
Feuerungskontrolle bezeichnet. Ausgehend von • Tagung «Lagerung und Umschlag wassergeersten Lufthygienemessungen in der Stadt Zürich
fährdender Flüssigkeiten» ab 1968
wurde dann dieser Problemkreis über die Kantons- • Ausbildungskurse für Ölfeuerungskontrolleure
grenzen gesamtschweizerisch angegangen und
ab 1971
kann als Initialzündung für die Luftreinhaltung in • Tagungen über Alternativenergien ab 1974
der Schweiz und dem zugehörigen Gesetzes- und
Verordnungswerk gelten. Das zugehörige Wissen
SVG-Vorstand
wurde in Form von Ausbildungskursen für Feuerungskontrolleure weitervermittelt, welche von
Teilnehmern aus Hunderten von Gemeinden besucht wurden und welches das Feuerungskontrollwesen in der Schweiz überhaupt erst ermöglichte.
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