
IM Jahre Wussemersorgung Riehen

-tr- lvenn uns bei jeder Drehung am wasserhahn das köstliche Nass gleich titerwei- |
se ins Haus sprudelt, sollten wir uns bewusst sein, dass dies nicht immler so spielend I

einfach war. Noch unsere urgrosseltern mussten ihr lvasser vom Dorfbrunoäo ^- |

Bis 1887 uiar das Dorf Riehen auf das
Wasser der Gemeindequellen im vorde-
ren Autäli angewiesen. Die Brunnleitung
von den Gemeindequellen ins Dorf wird
1594 erstmals erwähnt. Mit diesem
Quellwasser wurden damals. fünf Dorf-
brunnen versotgt. 1795 waren es bereits
zehn Allmendbruniren und elf Partiku-
larbrunnen.

Da die Riehener das ständige Wasser-
schleppen satt hatten, wurde 1886 mit
dem Bau einer allgemeinen Wasserver-
sorgungsanlage,' bestehend aus einem
Reservoir in der Au und einem Verteiler-
netz begonnen. Zu diesem Zweck bekam
die Gemeinde die beiden Quellen im hin-
teren Autiili von der Einwohnergemein-
de Basel zur unentgeltlichen Verfügung.
So streckten sich die vom vielen Wasser-
buckeln gebeugten Rücken, und erst-
mals konnte nun in Riehener Haushal-
tungen Wasser aus Hähnen verwendet
werden. Doch hatte der plötzliche Was-
sersegen im zisternen- und praktisch ka-
n4llosen Dorf rasch eine unerträgliche
Verschmutzung'der Hauptstrasse zur
Folge. Im Sommer entstanden schmutzi-
ge Wasserlachen, im Winter gefährliche
Eisbildungen. Eine Kanalisation wurde
dringend notwendig. Dies kostete aber
viel Geld. In den folgenden Streitereien
wollte die Gemeinde deswegen sogar ihre
Existenz aufgeben.

Erst 1907 baute der Kanton einen Ka-
nal von der Stadt birzur Burgstrasse, so
dass 1909 die Riehener Kanalisation er-
stellt werden konnte.

Mit dem Wegfallen des Wassertragens
war auch der Anreiz zum sparsamdn'
Wasserverbrauch nicht mehr gegeben: .

Die Gemeinde brauchte mehr und mehr
Wasser. Dazu kam, dass das eigene Netz
mangels Druck diehöher gelegenen Neu-
bauten nicht speisen konnte, und die zu-
sätzlichen Wasserquellen vom Wasser-
werk bereits beansprucht wurden. Des-
halb sah man sich 1903'gezwungen, den
Abschluss an das städtische Netz zu ver-
langen. Riehen trat sein Leitungsnetz ab
und das Wasserwerk erstellte eine Ver-
bindungsleitungvon der Stadt her.

Trin[wasserversorgung heute

Kernstück der Stadtbasler und Riehe-

Wenn alle Brünnlein fliessen...
Haus buckeln. Man stellesich beim heutigen wasserverbrauch (pro Kopf und rag
durchschnittlich Sl9riter) eine Famitie vär, die inr tagtiches Biauclwässer selust
schleppen nuss. l9tftind es lffi Jahre her, seit das wassör in unsere Häuser fliesst.

laenn die Riehener Wassenteisorgung in diesem Ja-hr auf ihr hundertjähriges Besiehen zurückblicken kann, so ßt das Bitd der
ersten Bauten der Basler Vl/ossemersorgung in Riehen, des Resemoirs Wenkenhof von 1922, mit Fotodatum 1934, oirn iii"
über ein halbes Jahrhundert alt. Alte{sai damals noch recht kahl aus.
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ner Trinkwasserversorgung bildet die
Talaue der Wiese irr Bereich der Langen
Erlen, erklärte H. P. Widmer, Vizedi-
rektor bei den Industriellen Werken Ba-
sel. Durch den ständig steigenden Was-
serbedarf wurde das Grundwasser maxi-
mal beansprucht. Andererseits ver-
schlechterte sich die Qualitat des Wie-.
senwassers und zudem sank in Trocken-
perioden die Wasserführung der Wiese
so stprk, dass zeitweise kein Wasser für
die Anreicherung zur Verfügung stand.

Grundwasseranreicherung
mit Rheinwasser

Zur Beseitigung dieses übelstandes
wurde die Verwendung von vorgereinig-

tem Rheinwasser zur Trinkwassergewin-
nung bescblossen. A*g rle.m Stauraum
des Kräftwerks Birsfelden wird Wasser
entnommen und in eine Schnellfilteran-
lage an der Grenzacherstrasse gepumpt.
Das filtrierte Wasser wird nun in die Ver-
sickerungsstellen der Grundwasser-
schutzzone Lange Erlen befördert, wo es
mit einer Geschwindigkeit von I bis 2

Metern pro Tag durch die Humusschicht
versickeit, welche das Wasser durch bio-
chemische Reinigungsprozesse von noch
nicht ausgefilterten Schadstoffen be-
freit. Anschliessend gelangt das Wasser
in grundwasserführende Kiesschichten,
wo es sich mit natürlichem Grundwasser
vermengt.

Fortsetzung auf Seite 3
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Dank dieser künstlichen Anreiche-
rung von Grundwasser können über das
ganze Jahr hinweg Pro Tag t20 000 m3

Trinkwasser gefördert werden.
Mittels der im letzten Jahr fertigge-

stellten, separaten, Pumpstation im
Pumpwerk Lange Erlen wird Riehen
nun getrennt vom Basler Versorgungs-
netz direkt Wasser zugeliefert.

Ausgehend von den Langen Erlen
wird das Wasser ins Reservoir Wenken-
hof gepumpt. Um auch höher gelegene

Quartiere mit genügendem Druck ver-
sorgen zu können, wird ein Teil des

Trinkwassers ins 8000 Kubikmeter Was-
ser fassende Reservoir Wenkenköpfli
abgezweigt. Parallel dazu wird das Re-
servoir Nordhalde durch das Pumpwerk
am Schützenrainweg aufgefüllt. Um
auch Bettingen und St. Chrischona mit
Wasser einzudecken, führt vom Wen-
kenhof eine Wasserleitung nach Bettin-
gen und von dort auf den Chrischonabo-

Rechnung der Riehener Wasserversorgungs kommission aüs dem Jahre 1903. Foto:

Sammlung Johannes Wenk-MadoerY

den. Das früher im Kirchturm plazierte
Reservoir von St. Chrischona wurde
durch eines im Fernsehturm ersetzt.

Das uns auch wirklich jederzeit köstli-
ches, frisches Trinkwasser zur Verfü-
gung steht, daftir sorgt eine Equipe be-

itenenO aus einem Wassermeister und
drei Mitarbeitern, die den Betrieb der

Riehener und Bettinger Reservoire über-
wachen und regulieren.

Auch wenn es sich bei allen diesen Re-

servoiren um Behälter von aus den Lan-
een Erlen heraufgePumPtem Wasser

f,andelt, so ist das Riehener <Hahnen-
bureer; immer noch wenigstens teilwei-
se airch Wasser aus Riehen. Die Dinkel-
bergbäche und die künstlichen Anrei-
cheiungen an den Riehener Wässerstel-

len tragen zum Grundwasseryorkom-
men bei In Riehen wird dieses vorzügli-
che Trinkwasser aus den Langen Erlen
sehr geschätzt.

Vom Bruinhöuschen ous wurde in früheren Jahrzehnten

t

Stodt geleitet. Foto Philippe Jaquet
Riehener lVasser in die


