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Sehr geehrte Genossenschafterinnen und Genossenschafter 
 
Nebenkosten 
Die Nebenkostenperiode 01.06.2019 bis 31.05.2020 geht zu Ende. Alle 
Genossenschafterinnen und Genossenschafter haben das ausgefüllte Formular zum 
Ablesen der Warmwasseruhr zurückgesandt. Besten Dank. Wir haben aufgrund der 
eingegangenen Ablesungen festgestellt, dass einige Warmwasseruhren defekt sein 
müssen. Dem werden wir nachgehen und wo nötig, die Wasseruhren auswechseln.  
 
Gerne (und ohne wirklich Fachmann zu sein) zeige ich Ihnen mal den 
„Warmwasserlauf“ in unserer WGW auf. Vorweg sei daran erinnert, dass in Ihrem 
monatlichen Netto-Mietzins der Kaltwasserverbrauch, ARA-Gebühren wie auch der 
allgemeine Strom (Treppenhaus, Keller, Waschküche, Estrich etc) inbegriffen sind. 
Nicht aber der Strom für die Heizanlage. Das Kaltwasser bezahlen wir einmal beim 
Bezug und noch ein zweites Mal, wenn wir es wieder den Ablauf runterlassen.  
 
Unser Wasser fliesst vom Rhein her in die Langen Erlen, wo es tief ins Erdreich 
absickert, sich biologisch reinigt und das dortige Grundwasser anreichert. Aus diesem 
natürlichen Reservoir wird es in Trinkwasserqualität ins Leitungsnetz gepumpt und 
kommt so in unsere Liegenschaften. Einen Teil davon müssen wir in Warmwasser 
verarbeiten, weshalb dieses Wasser durch unseren Heizkessel im K11 fliesst. In dieser 
Anlage wird das Wasser mit Gas aufgeheizt. Danach wird es zum Heizen Ihrer 
Wohnung in ein geschlossenes Kreislaufsystem gepumpt, wofür wir Strom brauchen. 
Dieses Rohrnetzwerk, welches auch untererdig die Strassenseite wechselt, führt das 
Wasser in die Radiatoren Ihrer Wohnung. Im Radiator läuft das Wasser über 
Keramikplatten, wärmt diese auf und fliesst abgekühlt wieder durch das Rohrsystem 
in die Heizanlage zurück. Dort wird das Wasser erneut aufgeheizt und geht sodann 
wieder auf seine Rundreise.  
 
Für das Warmwasser, welches wir in unseren Wohnungen ab Wasserhahn beziehen, 
benötigen wir einen zweiten geschlossenen Kreislauf. Das im Heizkessel aufgeheizte 
Wasser fliesst in die dezentralen Wärmeaustauscher (auch Module genannt), welche 
sich in K16, K15, K12, K11 befinden. Dort wärmt es mit Hilfe von Strom das von aussen 
kommende Frischwasser auf etwa 72 Grad auf (ab 60 Grad keine Legionellen im 
Wasser). Das durch diesen Aufheizprozess nun abgekühlte Wasser fliesst in den 
Heizkessel zurück, wird wieder aufgeheizt und geht von Neuem auf seine 
Kreislaufreise. Das in den Wärmeaustauscher aufgewärmte Wasser aber wird über ein 
Rohrnetzwerk in Ihre Wohnung gepumpt. Die Rohre, welche das Wasser zu Ihren 
Wasserhähnen bringen, sind mit einem Heizdraht umwickelt, so dass das Wasser 
seine Temperatur bis zum Gebrauch, also Hahnaufdrehen, beibehält. Das Wasser, 
welches in den Ablauf läuft, also Abwasser, fliesst allerdings nicht mehr ins System 
zurück, sondern verlässt unsere Liegenschaften in Richtung ARA (Abwasser-



Reinigungs-Anlage), wo es geklärt und dann dem Rhein zurückgegeben wird. Sie 
sehen, da steckt eine riesige Logistik, viel Technik und enormes Fachwissen dahinter. 
Dies alles hat aber seinen Preis, und den schauen wir uns nun an: 
 
2016 - 2017 (ab Mitte 2016 Gasheizung) 2017 - 2018 2018 - 2019 

Gaskosten 
CHF 90‘516.55 CHF 103‘323.65 CHF 114‘332.25 
Stromkosten 
CHF 23‘633.35 CHF 26‘025.15 CHF 32‘090.80 
Preis pro qm3 (beinhaltet Wasserpreis, Strom, Gas, Unterhalt etc.) 

CHF 16.15 CHF 18.30 CHF 20.95 
(Warmwasserverbrauch für alle Liegenschaften etwa 2000 qm3) 

 

Die zukünftigen Investitionen ins Basler Wassernetz dienen u.a. als Berechnungsbasis 
für den Wasserpreis. Auch der Gas- und Strompreis kennen nur eine Marschrichtung. 
Die Nebenkosten werden also weiterhin spürbar ansteigen. Gemäss IWB verbraucht 
im Kanton Basel-Stadt jede Person täglich ca. 140 Liter Wasser. 
 
Tipp: Bedenken Sie bei Mischbatterien (Einhebelmischer) folgendes; Für Kaltwasser 
sollte der Hebel immer rechts am Anschlag stehen. Nur bei dieser Hebelstellung 
beziehen Sie kein Warmwasser. Bei allen anderen Hebelstellungen wird Kalt- und 
Warmwasser eben gemischt und die Warmwasseruhr läuft… 
 
Tumbler in unseren Waschküchen 
In den vergangenen Wochen hatten wir einige Reparaturen an unseren Tumblern in 
den Waschküchen. Der Fachmann der Firma Schultheiss hat auf die Wichtigkeit 
hingewiesen, den Tumbler wirklich bis zum Programmende laufen zu lassen. Das 
Reinigungsprogramm kann nur so den zurückbleibenden Wäscheflaum auch 
entfernen. Wird das Programm vorzeitig abgestellt, bleibt dieser Flaum zurück und 
verstopft eben den Filter. Bitte denken Sie doch bei der nächsten Wäsche daran. 
Danke. 
 
Wildwiese / Kompostanlage 
Wie Sie im Garten K17 sehen können, wurde die Wildwiese angesät. Es liegt jetzt an 
der Natur, aus diesem kleinen Teil etwas für Bienchen und Co. zu machen.  
 
Die Kompostgruppe steht und dies freut den Vorstand. Die weitere Planung muss 
jedoch unterbrochen werden, da der Initiant und gleichzeitig auch 
«Kompostanlagekundige» bis in den September hinein in den Ferien weilt. Der 
Vorstand will, dass die Kompostanlage zu Beginn von jemandem geführt wird, der 
entsprechende Erfahrungen hat und diese in die Kompostgruppe einbringen kann. 
Dies ist auch im Sinne der Stadtgärtnerei, welche die Anlage zur Verfügung stellt. Das 
gute Funktionieren und die Sauberkeit der Anlage ist für den Vorstand sehr wichtig. 
Schlussendlich muss die Kompostanlage von allen Genossenschafterinnen und 
Genossenschafter als etwas sinnvolles akzeptiert werden können. Fazit: Gut Ding will 
eben Weile haben. 
 
Beim Schreiben dieser Zeilen erfahre ich, dass die behördlichen Anordnungen zu 
Corona ab Juni wieder Lockerungen erfahren. Geniessen Sie diese. Im Namen des 
Vorstandes wünsche ich Ihnen schöne Sommertage. 
 
 
 
Mario Plachesi 


