
Unterkulm

Reg. Steueramt ab 1. Januar
im Gemeindehaus Unterkulm

Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für das Regionale Steueramt der
Gemeinden Unterkulm, Oberkulm und Teufenthal auf Hochtouren. Die
logistischen Voraussetzungen werden geschaffen. 

Den ausführlichen Bericht lesen Sie bitte auf der Titelseite dieser Aus-
gabe des «Anzeigers von Kulm».
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Wahl- und Abstimmungs-

wochenende vom 

28. September 2014 

Am Sonntag, 28. September 2014,
wird nebst den eidgenössischen und
kantonalen Abstimmungen auch die
Ersatzwahl für ein Mitglied des Ge-
meinderates und für den Vizeam-
mann durchgeführt. Die offiziellen
Wahlunterlagen mit dem dazu-
gehörenden Infoblatt (Namen der of-
fiziellen Kandidatinnen und Kandi-
daten) wurden gemeinsam mit dem
übrigen Abstimmungsmaterial zuge-
stellt. Für den ersten Wahlgang kön-
nen alle Stimmberechtigten der Ge-
meinde Unterkulm als Kandidatin/
Kandidat gültige Stimmen erhalten,
auch wenn sie nicht angemeldet
sind. Die Gemeinde ist auf Ihre Mit-
hilfe angewiesen.

Bitte beachten Sie, dass die briefliche
Stimmabgabe ungültig ist, wenn: 
• nicht das amtliche Antwortcouvert
benutzt wird und zugeklebt wird. 

• nicht das amtliche Stimmzettelcou-
vert verwendet und zugeklebt wird. 

• der Stimmrechtsausweis fehlt oder
nicht unterzeichnet ist. 

Rücktritt aus der 

Schulpflege

Maria Chiodi hat ihre Demission als
Mitglied der Unterkulmer Schulpfle-
ge bekannt gegeben. Aus persönli-

chen Gründen möchte sie ihr Amt
nach drei Jahren auf Ende 2014 nie-
derlegen. Der Gemeinderat bedauert
den Rücktritt sehr. Die Schulpflege
verliert mit Frau Chiodi ein sehr en-
gagiertes und motiviertes Mitglied.
Die Ersatzwahl wurde auf den 30.
November 2014 festgelegt. Wer sich
für das Amt interessiert, kann seinen
Wahlvorschlag bis am Freitag, 17.
Oktober 2014, 12.00 Uhr, bei der Ge-
meindekanzlei einreichen. Die for-
melle Publikation des Wahlverfah-
rens folgt in den nächsten Tagen. 

Einladung zum 

Waldumgang

Der diesjährige Waldumgang des
Forstbetriebes Gränichen-Unter-
kulm findet am 20. September 2014
im Waldgebiet in Unterkulm statt.
Treffpunkt zum Waldumgang ist der
Rastplatz des FC Kulm auf dem Wan-
nenhof um 13.15 Uhr. Der Umgang
findet entlang von gut ausgebauten
Waldwegen statt und ist somit auch
für Familien mit Kinder¬wagen gut
geeignet. An verschiedenen Posten
werden Sie über forstwirtschaftliche
Arbeiten informiert. Unter anderem
zeigen wir Ihnen, wie es mit der re-
kultivierten Zinsenthal-Grube wei-
tergeht oder welche Probleme Neo-
phyten im Wald schaffen. Der Jagd-
verein wird an einem Posten über
das Verhalten gegenüber Wildtieren
informieren. Und wie immer offerie-
ren wir Ihnen am Schluss ein Zvieri!
Der Forstbetrieb und die Gemein-

deräte Unterkulm und Gränichen
freuen sich auf eine rege Beteiligung.

Beteiligung an den Kosten

für Dyskalkulie-Therapien

Dyskalkulie ist der wissenschaftliche
Begriff für die Rechenschwäche bzw.
die Rechenstörung. Im Allgemeinen
wird davon gesprochen, wenn anhal-
tende Schwierigkeiten beim Rech-
nen oder im Umgang mit Zahlen be-
stehen. Die Schwierigkeiten betref-
fen vor allem grundlegende Rechen-
funktionen, wie Addition, Sub-
traktion, Multiplikation, Division,
weshalb Dyskalkulie – wenn über-
haupt – erst in der 3. oder 4. Klasse
erkannt wird. Für Legasthenie, als
Lese- und Schreibschwäche, oder
Sprachstörungen, die logopädisch
behandelt werden, bestehen ver-
schiedene Therapie-Angebote, die
von Kanton und Gemeinden finan-
ziert werden. Im Gegensatz zu die-
sen Sprach-Therapien werden Dys-
kalkulie-Therapien im Kanton Aar-
gau nicht unterstützt. Begründet
wird dies damit, dass es sich bei der
Dyskalkulie um ein rein schulisches
Problem handelt, das nicht im Zu-
sammenhang zu anderen kindlichen
Entwicklungsbereichen steht. Daher
sei die Dyskalkulie auch schulisch zu
bearbeiten. Der Gemeinderat hat ge-
meinsam mit der Schulpflege in ei-
nem Grundsatzentscheid anerkannt,
dass die Behandlung einer Rechen-
schwäche im Interesse des Kindes
möglichst rasch therapiert werden

soll und betroffene Eltern auch fi-
nanziell unterstützt werden. An den
Therapiekosten beteiligt sich die Ge-
meinde neu mit 50 %. Der Entscheid
für die Kostenübernahme liegt bei
der Schulpflege und bei der Schullei-
tung.

Provisorische Steuern 2014

Im September werden die Verfallsan-
zeigen der provisorischen Steuern
2014 versendet. Diese Verfallsanzei-
ge ist keine Mahnung sondern dient
zu Ihrer Information. Damit zeigen
wir Ihnen an, was Sie bereits bezahlt
haben oder Ihnen gutgeschrieben
wurde. Der Restausstand ist bis 31.
Oktober 2014 zu bezahlen. Falls Sie
die Steuern bis Ende Oktober nicht
bezahlt haben, erhalten Sie im No-
vember eine Mahnung mit Betrei-
bungsandrohung. Wenn per Ende
Dezember der Betrag immer noch of-
fen ist, erfolgt ab Mitte Januar 2015
die Betreibung. Falls der Betrag der
provisorischen Steuern nicht mit der
tatsächlichen Einkommens- und
Vermögenssituation übereinstimmt
(z.B. bei wesentlichen Veränderun-
gen des Einkommens gegenüber dem
letzten Jahr), bitten wir Sie, sich um-
gehend mit dem Gemeindesteueramt
betreffend Anpassung der Rechnung
in Verbindung zu setzen. Sollte es Ih-
nen nicht möglich sein die Steuern
fristgerecht zu bezahlen, bitten wir
Sie, betreffend einer grösseren An-
zahlung und anschliessenden Raten-
zahlungen mit der Finanzverwaltung
Kontakt aufzunehmen.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind er-
teilt worden:

• Gesuchsteller: Bühlmann-Zahnd
Daniel und Patricia, Wilhalde 12,
5504 Othmarsingen. Bauobjekt:
Umbau Wohnhaus mit Dachsanie-
rung und Dachfenstereinbau im
Gebäude Nr. 526

• Gesuchsteller: Kestic Mujo,
Böhlerstrasse 12, 5726 Unterkulm.
Bauobjekte: Wärmetechnische Sa-
nierung des Gebäudes Nr. 273,
Einbau Sektionaltor und Ersatz Öl-
heizung durch Wärmepumpe mit
Ausseneinheit (Splitgerät), Umnut-
zung Vorplatz in gewerblich ge-
nutzte Parkplätze 

Einwohnerzahlen

Per Ende August 2014 waren in Un-
terkulm insgesamt 2‘911 Einwohne-
rinnen und Einwohner gemeldet.
Davon waren 51 Personen als ar-
beitslos und 74 als stellensuchend re-
gistriert.

Herzliche Glückwünsche!

Am 1. September 2014 durfte Verena

Greule-Säuberli ihren 97. Geburts-
tag feiern. Der Gemeinderat Unter-
kulm hat der Jubilarin zum Geburts-
tag die herzlichsten Glückwünsche
überbracht und wünscht Freu Greule
weiterhin viele frohe, sorglose und
gemütliche Stunden sowie beste Ge-
sundheit im neuen Lebensjahr.

Gemeinderats-Kolumne von Emil Huber

Unterkulm steht unmittelbar vor einem Wachstumsschub
Noch 100 Tage und schon ist mein
erstes Jahr als Gemeinderat die Wyna
hinunter geflossen. Ich habe viele
von Ihnen, liebe Bürgerinnen und
Bürger, persönlich kennen lernen
dürfen und möchte ein paar Ein-
drücke und Erfahrungen aus den ers-
ten Monaten mit Ihnen teilen.

Die Gemeinde arbeitet nachhaltig und
effizient

Aus meiner beruflichen Laufbahn ha-
be ich mitgenommen, dass Effizienz
und Effektivität absolut matchent-
scheidend für den Erfolg eines Unter-
nehmens sind. In der Gemein-
debehörde, der Verwaltung und den
Betrieben wird mit viel Engagement
nach den gleichen Prinzipien gearbei-
tet. Natürlich sind heute viele Ab-
stimmungsaktivitäten mit dem Kan-
ton, dem Bund und regionalen Ver-
bänden nötig, was wiederum Zeit
und manchmal Nerven braucht bis
erwartete Resultate und Entscheide
sichtbar sind. Unsere guten Organisa-
tionsstrukturen und der Wille zur
Stärkung der Region Mittleres Wy-
nental erlaubt es uns, gemeinsam mit
unseren Nachbargemeinden regiona-
le Lösungen zu suchen und auch um-
zusetzen. Die Führung eines regiona-
len Steueramtes kann als weiteres
Beispiel für die, trotz gescheiteter Fu-
sion, gute Zusammenarbeit aufge-
führt werden.

Die farbige «Baukran-Landschaft» 
zeigt, dass in Unterkulm das Baufieber
ausgebrochen ist

Bis vor kurzem konnte ich von mei-
nem Heim den Blick über Unterkulm
und das obere Wynental streifen las-
sen und kaum Ereignisse erspähen,
die auf einen regen Betrieb im Tal
hinwiesen. Lediglich der Verkehr auf
der Wynentalstrasse und die viertel-
stündlichen Kreuzungen der WSB
haben eine gewisse Bewegung ins Tal
gebracht. Nun habe ich vermehrt eine
farbige «Baukran-Landschaft» beob-
achtet und wenn ich die vielen Bau-
gesuche für Ein- und vor allem Mehr-
familienhäuser sehe, werden wir uns
schnell an dieses Bild gewöhnen
müssen. Unsere Bevölkerung wird
nach Jahrzehnten der Stagnation in
den nächsten Jahren um einige hun-
dert Miteinwohner anwachsen. Es
freut mich, dass auch Grossverteiler
wie Migros und Denner gemerkt ha-

ben, dass sie in unserem Dorf Präsenz
zeigen müssen und wollen. Unter-
kulm steht also vor einem Wachs-
tumsschub was neue Herausforde-
rung betreffend Infrastruktur zur Fol-
ge haben wird. Im Businessplan des
Gemeinderates haben wir entspre-
chende Massnahmen definiert und
im Finanzplan festgehalten.

WSB-Eigentrassierung kommt anfangs
des nächsten Jahrzehnts

Seit vielen Jahren versuchen Kanton
und Gemeinde das Verkehrsproblem
rund um den Böhler-Knoten zu lö-
sen. Die WSB möchte am liebsten auf
einem gesicherten Gleis mit hohem
Tempo, wie ein TGV durch die Ge-
meinde sausen um den engen Fahr-
plan einzuhalten. Die Gemeinde Un-
terkulm aber will kein zweigeteiltes
Dorf und unzählige Barrieren, die
permanent akustische Signale von
sich geben und die Autos, Velos und
Fussgänger zum «Dauerstehen» brin-
gen. Ein intaktes Ortsbild ist uns
wichtig und das Zusammenleben im
Dorf soll in einem gesunden und
möglichst sicheren Mischverkehr
möglich sein. In vielen und harten
Sitzungen haben alle Beteiligten im-
mer wieder gute Kompromisse gefun-
den. Ich meine, wir haben die fast un-
mögliche «Quadratur des Kreises» in
den letzten Monaten geknackt und
werden Sie im Spätherbst mit Kanton
und WSB darüber informieren. 

Wald wird noch wichtiger als Erholungs-
raum für die wachsende Bevölkerung

Kürzlich durfte ich an einem jährli-
chen Waldrundgang der Forstbe-
triebsgemeinschaft Unterkulm/ Grä-
nichen und dem Kreisförster teilneh-
men. Mit Besorgnis habe ich zur
Kenntnis genommen, dass zur Zeit
unsere Eschen, die mit viel Liebe auf-
geforstet und einen grossen Wert für
unsere Waldbesitzer darstellen, ei-
nem aggressiven Pilz zum Opfer fal-
len und die Bestände in Europa gene-
rell bis auf 3% (Resistenzen) ver-
schwinden werden. Wie beim
menschlichen Ebola gibt es dagegen
keine Medizin. Auf der anderen Seite
werden die vielen Neophyten und vor
allem der Japanische Staudenknöte-
rich als exotische Eindringlinge zu ei-
ner grossen Plage, die es in den Griff
zu kriegen gilt.
Wir konnten auch beobachten, dass
der Zivilisationsdruck auf den Wald
immer grösser wird. Neue Mountain-
bike-Pfade und sogar unerlaubt er-
stellte Sprungschanzen für Downhill-
Biker, die teilweise mit Bussen wieder
hochgekarrt werden, sind zu sehen.
Hier fehlt mir jeglicher Respekt vor
Tier, Fauna und anderen Waldgän-
gern. 
Die Holzernte bringt trotz immer
höherer Automatisierung kaum die
nötigen Erträge für die Waldbesitzer.
Der Wald wird auch in unserer Re-

Gemeinderat Emil Huber.

gion mehr und mehr zum Freizeit-
und Erholungspark und das darf und
muss uns etwas wert sein. Lassen Sie
sich am Waldumgang vom 20. Sep-
tember, um 13.15 Uhr ab FC Rast-
platz auf dem Wannenhof von unse-
ren Fachleuten überzeugen – ich lade
Sie ein!

Wir können viel importieren aber 
unsere Landschaft nicht (Ruedi Weber)!

Basierend auf der neuen Agrarpolitik
des Bundes bekommen die Landwir-
te kaum mehr Beiträge für die Le-
bensmittelproduktion und Tierhal-
tung. Neu werden Beiträge bezahlt
für Leistungen zur Erhaltung und
Aufwertung der Landschaft. Zusam-
men mit unseren Nachbargemeinden,
d.h. aargauSüd impuls, wollen wir im
Projekt Landschaftsqualität die nöti-

gen Voraussetzungen schaffen, dass
unsere Landwirte partizipieren kön-
nen und so auch in Zukunft eine Le-
bensgrundlage haben. Gleichzeitig
profitieren wir als Einwohner von ei-
ner gepflegten, harmonischen, erhol-
samen und wunderschönen Land-
schaft. 
Es soll sich für Familien und Singles
lohnen in Unterkulm zu leben, zu ar-
beiten und sich in Vereinen oder
Behörden aktiv zum Wohle der Ge-
meinschaft zu engagieren. 

Mir persönlich macht es Spass, zu-
sammen mit meinen Kollegen und
Ihnen, liebe Unterkulmerinnen und
Unterkulmer, die Herausforderungen
anzupacken und zum Wohle der Ge-
meinde beizutragen.

Emil Huber

Vertragsunterzeichnung im Unterkulmer Gemeindehaus: Ulrich Wiederkehr,
Edmund Studiger (Gemeinde Oberkulm), Roger Müller, Beat Baumann (Ge-
meinde Unterkulm), Patrick Amrein und Urs Lehner (Gemeinde Teufenthal),
von links.
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Die Gemeindeversammlung Unter-
kulm wird am 27. November 2014
über die revidierte Gemeindeord-
nung befinden. Mit der Revision
soll die letztinstanzliche Befugnis
für die Zusicherung des Gemeinde-
bürgerrechts auf kommunaler Ebe-
ne neu an den Gemeinderat dele-
giert werden. Weiter soll die Anzahl
der Mitglieder der Schulpflege auf
Beginn der nächsten Amtsperiode
auf drei Sitze reduziert werden.

Die Unterkulmer Gemeindeordnung
datiert vom 1. Juli 1981 und beinhal-
tet vereinzelte Anpassungen bei den
Zuständigkeiten, die in den Jahren
1982 und 1990 vorgenommen wur-
den. Diese kommunale «Verfassung»
soll nun einer Gesamtrevision unter-
zogen werden, wobei im Zentrum die
Kompetenzregelung für Einbürge-
rungen und die Reduktion der Mit-
glieder der Schulpflege stehen. 
Seit Jahrzehnten liegt die Zusiche-
rung des Gemeindebürgerrechts
an Bürgerrechtsbewerberinnen und
-bewerber bei der Gemeindever-
sammlung. Das Einbürgerungsver-
fahren wurde in den letzen Jahren an
zunehmend steigende formelle Vor-
aussetzungen gebunden, die auch in
einem allfälligen Beschwerdeverfah-
ren Stand halten müssen. Bevor die
Gemeindeversammlung über ein
Einbürgerungsgesuch befinden
kann, werden umfassende Abklärun-
gen getätigt und Berichte der Schul-
pflege, vom Arbeitgeber, der Polizei
oder Jugendstaatsanwaltschaft, vom
Betreibungsamt, von der Finanzver-
waltung sowie ein Strafregisteraus-
zug eingeholt. In einem persönlichen
Gespräch müssen die Bürgerrechts-
bewerberinnen und -bewerber ver-
schiede Fragen beantworten, die
Auskunft über den Grad ihrer Inte-
gration geben. Mit dem per 1. Januar
2014 revidierten Gesetz über das
Kantons- und Gemeindebürgerrecht
(KBüG) wird das gesamte Einbürge-
rungsverfahren nochmals normiert
und strengen Verfahrensregeln un-
terstellt. Die Einbürgerungsvoraus-
setzungen hat nach wie vor der Ge-
meinderat vertieft zu prüfen. Neu
werden Einbürgerungsanträge öf-

fentlich publiziert und jede Person
kann innert einer Frist von 30 Tagen
eine schriftliche Eingabe zum Ge-
such einreichen. Mit der Publikation
werden jene Einwände erfasst und
geprüft, die bisher durch die Stimm-
berechtigten erst an der Gemeinde-
versammlung geäussert werden
konnten. Der Gemeinderat sieht dar-
in eine wesentliche Verbesserung zur
Mitwirkung der Bevölkerung bei
Einbürgerungsentscheiden, weil neu
alle Stimmberechtigten und nicht
nur die an der Gemeindeversamm-
lung Teilnehmenden zum Einbürge-
rungsgesuch Stellung nehmen kön-
nen. Um effizientere Abläufe zu er-
reichen, erachtet es der Gemeinderat
als zweckmässig, wenn der ab-
schliessende Einbürgerungsent-
scheid dann nicht mehr der Gemein-
deversammlung vorgelegt wird, son-
dern neu nun beim Gemeinderat
liegt. Die Gemeindeversammlung
würde dann von einem verfahrens-
rechtlichen Prozess entlastet, bei
dem kaum mehr Einflussmöglichkei-
ten bestehen. 
Mit der Reduktion der Anzahl Mit-
glieder der Schulpflege von bisher
fünf auf neu drei soll das im Jahr
2005 ausgearbeitete System der ge-
leiteten Schule (Einsetzung von
Schulleitungen) umgesetzt werden.
Verschiedene Nachbargemeinden
haben ihre Gemeindeordnungen be-
reits angepasst. In Unterkulm wurde
dieser Entscheid bisher ausgesetzt,
da die auf kantonaler Ebene hängi-
gen Entscheide über die Abschaffung
der Schulpflege abgewartet wurden.
Nachdem sich der Regierungsrat im
April 2014 die Vorlage «Optimierte
Führungsstrukturen der Aargauer
Volksschule» sistiert hat, soll die Re-
duktion nun analog der Nachbarge-
meinden auf drei Mitglieder auf Be-
ginn der Amtsperiode 2018/2021
umgesetzt werden.

Weitere inhaltliche Anpassungen
wurden an der Gemeindeordnung
nicht vorgenommen. Die Revision
wurde jedoch zum Anlass genom-
men, die verschiedenen Gemeinde-
versammlungs-Entscheide in einem
neuen Werk zusammenzufassen.

Gemeindeversammlung vom 27. November

Revision der Unterkulmer
Gemeindeordnung

Die Unterkulmer Gemeindeversammlung wird über die Revision der Gemein-
deordnung im November abstimmen. Archivbild

Unterkulm

Sanierung Grundwasserschutzzone «Hueb»
Seit 1944 versorgt das Grundwasser-
pumpwerk Hueb die Wasserversor-
gung Unterkulm mit Trink- und
Löschwasser. Für die Erneuerung der
Konzessionsbewilligung müssen
Auflagen erfüllt werden, die den
Schutz des Trinkwassers gewährleis-
ten. Dazu zählt die Überprüfung der
bestehenden Schutzzonen und das
Schutzzonenreglement.

Die Gemeinde Unterkulm betreibt im
Gebiet «Hueb» seit  1944 ein Grund-
wasserpumpwerk, das Trinkwasser in
die Unterkulmer Wasserversorgung
einspeist und so ca. 30 bis 40 % des
Trinkwasser-Bedarfs abdeckt. Damit
das gepumpte Grundwasser ständig
die geforderten Qualitätsansprüche
erfüllen kann, wurde im Bereich des
Grundwasserpumpwerks im Jahr
1987 eine sogenannte Grundwasser-
schutzzone ausgeschieden. Diese un-
terteilt sich in drei Teilbereiche:

• Schutzzone S1: Die Zone umfasst
einen Bereich von mindestens 10 m
rund um das Pumpwerk

• Schutzzone S2: Die Zone soll ge-
währleisten, dass das Wasser im
Untergrund mind. 10 Tage braucht,
bis es vom Rand der Schutzzone S2
in das Pumpwerk gelangt.

• Schutzzone S3: Die Schutzzone S3
bildet eine Pufferzone zur Schutz-
zone S2 und gewährleistet den
Schutz vor Anlagen und Tätigkei-
ten, die ein besonderes Risiko für
das als Trinkwasser genutzte
Grundwasser darstellen.

Innerhalb dieser Schutzzonen gelten
erhöhte Anforderungen sowohl an
die landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung als auch an die siedlungstech-
nische Nutzung des Bodens. Die
erhöhten Anforderungen an die
Nutzung innerhalb der jeweiligen
Schutzzonenbereiche werden im
Schutzzonenreglement formuliert
und sollen gewährleisten, dass das
Trinkwasser nicht verunreinigt wird
und die Qualitätsanforderungen an
das wichtigste Lebensmittel des Men-
schen erfüllen kann. 

Der Kanton, als Eigentümer von
Grundwasser, erteilt den Gemeinden
für die Nutzung und den Betrieb von
Grundwasserpumpwerken jeweils
eine Konzession. Die Konzession gilt
nicht auf «ewige Zeiten» sondern ist
in der Regel auf ca. 20 Jahre befristet.
Die Bewilligung für das Grundwas-
serpumpwerk Hueb ist Ende 2012 ab-
gelaufen. Für die Erneuerung der
Konzession hat die Wasserversor-
gung Unterkulm gegenüber den kan-
tonalen Behörden den Nachweis zu
erbringen, dass die Ausdehnung der

Schutzzonen und das Schutzzonen-
reglement aufgrund der aktuellen Be-
stimmungen überprüft und eingehal-
ten werden. Die Überprüfung der
Schutzzone Hueb zeigt bisher folgen-
de Resultate:

• Die Schutzzone S2 muss etwas
grösser werden. Die bisher inner-
halb der Zone S2 liegenden Parzel-
len bleiben weiterhin betroffen. In-
wieweit zusätzlich ein Teilbereich
der südlich angrenzenden Parzelle
(Oberkulmer Gemeindegebiet) Be-
standteil der Zone S2 wird, muss
noch detaillierter überprüft werden.

• Die Schutzzone S3 muss vergrös-
sert werden. Die bisher innerhalb
der Zone S3 liegenden Parzellen
bleiben weiterhin betroffen. Es wer-
den auf Unterkulmer- und Oberkul-
mer-Gemeindegebiet zusätzliche
Parzellen künftig innerhalb der Zo-
ne S3 liegen (östlich und südlich
der bisherigen Grundwasserschutz-
zone).

• Im Vergleich zum bisherigen
Schutzzonenreglement werden die
Nutzungen vor allem innerhalb der

Schutzzone S2 mehr eingeschränkt.
• Innerhalb der Schutzzone S3 wer-
den auch künftig Hoch- und Tief-
bauten im Zusammenhang mit
Wohnnutzungen möglich sein. Die
Auflagen im Zusammenhang mit
möglicherweise wassergefährden-
den Anlagen sind jedoch erhöht.

• Innerhalb der heutigen Schutzzo-
nen müssen diverse Gefahrenquel-
len für die Trinkwasserqualität be-
seitigt werden.

Die Eigentümerinnen und Eigentü-
mer innerhalb der geplanten Schutz-
zone Hueb wurden durch die Ge-
meinderäte über anstehende Revisio-
nen persönlich informiert. In einem
nächsten Schritt werden Alternativen
zur Vergrösserung der Schutzzone
geprüft, beispielsweise die Verlegung
des Grundwasserpumpwerkes an ei-
nen anderen Standort. Sämtliche
Überprüfungen und Massnahmen
sollen gewährleisten, dass sich die
Unterkulmer Bevölkerung auch in
Zukunft auf einwandfreies Trinkwas-
ser und auf die Förderung von genü-
gend Löschwasser verlassen kann.

Abbildung 2: Geplante Schutzzonen.

Abbildung 1: Geltende Schutzzonen.

Das Grundwasserpumpwerk Hueb.


