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Trinkwasser
sprudelt in Basel
seit 150 Jahren

,,Neuzeitliche Haus-Wasserversorgung" feiert Jubiläum,
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Gewinn
verzehnfacht
Dottikon (sda). Das Aargauer
Chemieunternehmen Dotti-
kon ES hat 2015/16 seinen
Gewinn verzehnfacht. Der
Umsatz wuchs um über
einen Viertel. Das Wachstum
war rein organisch und selbst
finanziert.

Der Gewinn erreichte' im
abgelaufenen Geschäftsjahr
14,3 Millionen Franken, wie
die von Christoph Blochers
Sohn Markus geführte Firma
gestern mitteilte. Im Vorjahr
standen unter dem Strich 1,3
Millionen Franken. Zuvor
hatte der Hersteller von Ver-
edelungschemikalien für die
Chemie- und Pharmaindust-
rie vier Jahre lang rote Zah-
len geschrieben.

Der Umsatz stieg um 26
Prozent auf 12:1.,4 Millionen
Franken, wie der Konzern be-
reits früher veröffentlicht hat-
te. Das kam durch eine Er-
weiterung des bestehenden
Geschäfts zustande sowie
durch neue ProdukteakQuisi-
tionen. Um diese Ausweitung
zu bewältigen, stieg der Pei-
sonalbestand um acht Pro-
zent an. Der Personalaui
wand wuchs entsprechend
um elf Prozent, wobei noch
Überstunden- und andere
Kompensationen aufgrund
der höheren Auslastung hin-
zukamen.

In den kommenden zwei
Jahren will Dottikon ES mehr
als 100 Millionen Franken in
das weitere Wachstum inves-
tieren. Die Investitionen er-
folgen alle am Standort Dotti-
kon, wo es laut früheren An-
gaben 100 neue Stellen geben
wird. Das Geld fließt in den
Ausbau von zusätzlichen che-
mischen Prozessentwick-
lungs- und Produktionskapä-
zitäten.

Atomabfall
eingetroffen
Würenlingen (sda). Im ato-
maren Zwischenlager in Wü-
renlingen sind in den vergan-
genen drei Wochen Behälter
mit mittelradioaktivem Ab-
fall eingetroffen und eingela-
gert worden. Das Material
stammt aus der französi-
schen Wiederaufbereitungs-
anlage La Hague.

Die Abfälle wurden in zwei
Transportbehältern angelie-
fert. Die darin eingepackten
36 Kanister enthalten die ver-
pressten metallischen Struk-
turelemente, die bei der Wie-
deraufarbeitung von ver-
brauchten Brennelementen
der Kern-kraftwerke Leibstadt
und Beznau angefallen wa-
rerl. Der Transport und die

,Einlagerungsarbeiten verlie-
fen laut den Angaben von
Zwrlag ohne Zwischenfälle.
Die Arbeiten standen unter
der Aufsicht der Polizei und
des eidgenössischen Nuklear-
sicherheitsinspektorates Ensi.

Einbrecher
festgenommen
Rheinfelden (sda). Zwei Alge-
rier, zwei Belgier und ein
Staatenloser im Alter zwi-
schen 17 und 26 Jahren sind
beim Autobahnzoll Rheinfel-
den festgenommen worden.
Ihr Auto war gestohlen. Die
Männer führten zudem Ein-
bruchwerkzeug mit sich.

Bei der Kontrolle konnten

Vor eineinhalb Jahrhun-
derten wurde in Basel einä
neue Ara eingeläutet Die
,,neuzeitliche Haus-Was-
serversorgung' nahm den
Betrieb auf. ln seinen
Grundzügen besteht diese
noch heute, blickt der
Energieversorger IWB Ba-

sel zurück.

Basel. Wenn es das fließende
Wasser aus dem Hahn nicht
geben würde, müsste jeder
Basler mittlerweile zehn bis
20 Mal pro Tag zum Brunnen
laufen. StatPden beschwerli-
chen Weg auf sich zu neh-
men, reicht es aber dank der
nun 150 Jahre alten Emrn-
genschaft, den Wasserhahn
aufzudrehen. Der Startschuss
für die enorme Erleichterung
fiel am 12. April 1866, als die
Wässerleitungen direkt in die
Wohnung verlegt worden
waren.

Ein Wachstumsschub: Basel
war Mitte des 19. Jahrhun-
derts dank Handel, Seiden-
bandweberei und seiner Uni-
versität eine Stadt mit europa-
weiter Ausstrahlung, doch
nach heutigen Maßstäben
ziemlicli Hein: 1850 zählte
die Stadt gut 27000 Einwoh-
ner, die innerhalb der alten
Stadtmauern wohnten. In
den Folgejahren erlebte Basel
aber einen,regelrechten
Wachstumsschub. Die aui
blühende Industrie zog im-
mer mehr Menschen an und
bis 1860 war die Bevölkerung
auf fast 38 000 gewachsen.

Brunnenkapazität Seit lan-
ger Zeit wurde Großbasel mit
fünf Brunnwerken versorgt,
die gutes Quellwasser aus d-er
Umgebung in die Stadt leite-
ten. Kleinb-asel verfügte über
das Riehenwerk, das Grund-
wasser förderte. Hinzu ka-
men Lochbrunnen mit städti-
schen Quellen sOwie Sod-
brunnen;- aus- denen Grund-
wasser geschöpft oder
gepumpt wurde. Doch ganz
so komfortabel war die Lage
inzwischen nicht mehr: Das
Wasser wurde knapp. Und
weil es in Basel noch keine
Abwas5slsnlsorgung gab,
war das Grundwasser verun-
reinigt. 1855 wütete die Cho-
lera, 1865 brach eine Typhus-
epidemie aus. Immer drän-
gender wurde für die Stadt
auch das Löschwasserprob-
lem.

Ein Trinkwasserreservoir in Basel

Abhilfe: In dieser Situation
waren es vermögende Privat-
personen, die Abhilfe ver-
sprachen. Sie kauften neue
Quellen, boten an, Leitungen
in die Stadt zu bauen, und
schlugen Projekte für eine
Versorgung mit Fluss- und
Grundwasser vor. Auch der
Papierfabrikant Mklaus Kai-.
ser und der Fabrikdirektor Jo-
seph Ziegler-Thoma aus Grel-
lingen boten der Stadt 1862
Quellwasser an. Die Stadtbe-
hörden überließen die an-
spruchsvolle Aufgabe gern
einer privaten Gesellschaft
und das Grellinger Projelct
machte däs Rennen. Der Gro
ße Stadtrat genefrmigte den
Vertrag mit der Aktiengesell-
schaft 1864-

Der ,,Oberingenieu
das Grellinger Projekt
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wirklichen, wurde ein techni-
scher Leiter gesucht und in
Deutschland gefunden: Der,
englische Ingenieur John
Moore hatte schon für einige
Städte eine Wasserversor-
gung aufgebaut. Kurz nach
seinem Amtsantritt 1865
schlug er vor, das Projekt an-
zupassen. Das Quellwasser
sollte nicht einfach in die
Stadt geleitet werden, son-
dern zunächst in ein Reser-
voir auf dem Bruderholz ge-
langen. Diese Trennung des
Leitungssysterns hatte techni-
sche Vorteile und John Moo
re meinte später, Basel habe
jetzt,die beste Wasserleitudg,
auf dem ganzen Kontinent".
Die Stadt brauchte auch
Druckwasser zum Feuerlö
schen. John Moore erkannte
jedoch, dass frei stehende
Hydranten den Verkehr in
den ohnehin engen Straßen
und Gassen behindert hätten.
Deshalb schlug er ein System
von 400 Unterflurhydranten
vor.

Fließendes Wasser: Nach
nur gerade zwei Jahren Bau-
zeit wurde in Basel am 12.
April 1866 der Wasserhahn
aufgedreht. Auf dem Ae-
schenplatz verkündete der
neue, 47 Meter hohe Spring-
brunnen, dass für die Stadt
Basel eine neue Zeit angebro-
chen war. 1867 gab es 392
Abonnenten, 1868 yyaren es
bereits 7ll. Zunächst bezahl-
ten die Haushalte pauschal
nach derAnzahl Zimmer. Da
die Leute von den öffentli-
chen Brunnen daran ge-
wöhnt waren, dass das Was-
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ser immer fließt, drehte
kaum jemand den Hahn zu.
So ging anfänglich sehr viel
Wasser verloren und man
musste die Leute erst dazu er-
ziehen, das Wasser abzustel-
len, wenn sie es nicht brauch-
ten. Schnell ni.mmt man eben
auch große Fortschritte wie
fließendes Trinkwasser als
gegeben hin. Bis 1882 wur-
den deshalb Wassermesser
eingeführt.
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Offene Tür
Zur Feier des Jubiläumsjahrs
veranstaltet IWB am Säms-
tag, 25. Juni, einen Tag der
offenen Tür auf dem Gelände
dei Trinkwasserprod uktion.
Die begehbare Wanderaus-
stellung Aqua-Expo macht
Halt in den Langen Erlen.
Neben der Wanderausstel-
lung werden von 10 bis 17
Uhr auch stündlichen Führun-
gen durch die Schnellfilteran-
lage, den Wässerstellen sowie
zum Pumpwerk angeboten
(lWB-Filteranlage Lange Er-
len, Finkenweg, in Basel.
Teil des Festprogramms ist
auch ein Kinderprogramm
mit Torwandschießen, Rie-
senrutsche und Kinder-
schminken, musikalische
Unterhaltung mit Michöle,
Gewinnerin von ,The Voice
Kids 20't 3" und der Support-
Band aus Basel ,,Scarves but
no shoes". Die kulinarische
Verpflegung erfolgt durch Ei-
che Metzgerei, Piadina, Knol-
le Joe und Confiserie Gasser.

zu ver-
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Verkehrsangebot besser abstimmen
Weiterentwicklung I Kanton Aargau beurteilt Mobilitätsbedürfnisse neu

Aarau (sda). Im Kanton Aar-
gau werden die Verkehrswe-
ge künftig noch besser aufdie
Bedürfrrisse der Nutzer zuge-
schnitten. Als Grundlage da-
zu soll das überarbeitete Stra-
tegiepapier ,,mobilitätAAR-
GAU" dienen, das jüngst vor-
gestellt und in die Anhörung
geschickt wurde.

Zuletzt waren die Eckwerte
für die Weiterentwicklung

Diese Erkenntnisse seien
inzwischen völlig überholt,
sagte der Aargauer Baudirek-
tor Stephan Attiger vor den
Medien in Aarau. Die Wohn-
bevölkerung wachse jedes
Jahr um rund 7000 Personen.
Dies führe zu viel Mehrver-
kehr.

Mit der 2015 beschlosse-

Weitere Grundlagen für
das Strategiepapier,,mobili
täIAARGAU" bilden aktuali-
sierte Verkehrs- und Bevölke-
rungsentwicklungsprogno-
sen. Auch neue Trends in Sa-
chen Mobilität wie
selbstfahrende Autos oder
das Bedürfrris nach Schnell-
ströcken für E-Bikes sind in
das Papier eingeflossen.

Eine der Stoßrichtungen

kehrs am Gesamtverkehr er-
höht werden. Trotzdem sol-
len die Zentren auch mittels
motorisieren Verkehr erreich-
bar sein. Auf der Ebene des
öffentlichen Verkehrs wird
eine noch höhere Takfolge
angestrebt.

Ziele in den ländlichen
Räumen sind die Stärkung
des öffentlichen Personen-

Polizei schnappt
Räuber
Basel (sda). Die Basler Polizei
hat am Montagmittag einen
mubnaßlichen Räuber bei
der Tat festgenommen. Zuvpr
soll er mehrere Straftaten be-
gangen haben. Verletzt wur-
de niemand.

Festgenommen wurde der
26J?lhrige, als er in der Drei-
rosenanlage einen Raubver-
such unternahm, wie die Bas-
ler Staatspnwaltschaft gestern
mitteilte. Er bedrohte etnennen Festlegung

lungsgebietes im
des Sied-
Richtplan nahverkehrs den Ent- mit einer


