Einwohnergemeinde
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AUSZUG
aus dem Protokoll der Rechnungsgemeindeversammlung Walterswil
vom 02.07.2020
Möglicher Kauf der Quellen der Bürgergemeinde Aarburg und möglicher Kauf
le GB Walterswil Nr. 432
Der Gemeinderat überlegt sich, die Waldparzelle GB Walterswil Nr. 432 sowie drei Quellen der
Bürgergemeinde Aarburg zu kaufen.
Marcel Fischer erklärt anhand von Fotos und einem Plan, wo sich die Quellen und der Wald
befinden. Der Zustand der Quellfassungen ist alt, aber nicht dringend sanierungsbedürftig. Die
6.

Wasserq ual ität entspricht nicht Tri nkwasser.

Marie-Louise Wilhelm erläutert die geschichtliche Entstehung der Quellfassung. ln den 1890er
Jahren hat sich ein kleines Konsortium für die Wasserversorgung Aarburg gebildet, welche die
Fassung der Quellen im Mattental vorantrieben. 1907 wurde dann jedoch ein Pumpwerk gebaut und die Quellen wurden nicht mehr für die Wasserversorgung gebraucht.
2014wurden Gespräche mit der Bürgergemeinde Aarburg aufgenommen, um einen möglichen
Kauf der Quellen zu besprechen. Es hat sich länger hingezogen. ln der Diskussion kam die
Frage auf, ob die Gemeinde den Wald auch noch kaufen solle. Die Bürgergemeinde hat zusätzlich Kontakt mit Pro Natura aufgenommen, welche lnteresse am Kauf des Waldes hätten.
Nun möchte der Gemeinderat von der Bevölkerung wissen, was sie darüber denkt.

Diskussion
Urs Hodel möchte wissen, auf welchem Grundstück die Brästenberg Quelle liegt. Marcel Fischer kann beantworten, dass dieses Grundstück Christine Wyss aus Beinwil gehört. Die Quelle selber gehört der Bürgergemeinde Aarburg.
Florian Hodel erklärt, dass der Überlauf der Quelle über sein Land und das von Urs Schwander
fliesst. Von der Bürgergemeinde erhält er ein kleines Entgelt. Er möchte wissen, ob dies so
weitergeführt wird. Marcel Fischer kann dies bejahen.
Urs Hodel fragt, was die Gemeinde mit dem Wasser vor hat, da es sich gemäss Bericht der
Firma Bachema aus dem Jahr 2013 um kein Trinkwasser handelt. Er liess seinen Brunnen
ebenfalls kontrollieren und hat den gleichen Bescheid wie die Bürgergemeinde Aarburg erhalten, es hat keine Trinkwasserqualität. Ein weiterer Punkt betrifft die Bodenleitung ins Mattental.
Vor zwei Jahren hat er sich mit dem Brunnenmeister von Aarburg, Herr Loosli, getroffen. Urs
Hodel hat eine Brunnstube, wenn aber trockenes Wetter ist dann läuft dort kein Wasser. Er
wusste, dass ca. 30m weiter oben die Leitung ins Mattental durchgeht und dort immer Wasser
fliesst. Der Brunnenmeister hat ihm aber nahegelegt, nicht an dieser Leitung anzuschliessen,
sie sei über 100 Jahre alt und in einem sehr schlechten Zustand. lrgendwann kommt also kein
Wasser mehr von der Quelle Brästenberg wenn die Leitung kaputt geht. Was will die Gemeinde
dann machen? Von dieser Leitung liegen 150m in der Grubenaufschüttung. Der Kaufpreis für
die Quelle ist viel zu hoch.
Marcel Fischer eruvähnt, dass der Überlauf gleich bleibt und die Quellen noch laufen.
Stephan Wicki wendet ein, dass das Ganze anders angeschaut werden muss. Nicht die Qualität des Wassers ist massgebend, sonst wäre es schon längst in der Wasserversorgung eingebunden. Die Quellen bringen aber jedes Jahr Wasser, das zu vielen Zwecken genutzt werden
kann. Zu dem sollte Sorge getragen werden. Man weiss nicht was die Zukunft bringen wird und
wie sich das Klima verändert. Vielleicht ist man irgendwann froh, dass man die Quellen wieder
in der Gemeinde hat. Man muss auch nichts inves_tieren, weil die Fassungen nicht einsturzgefährdet sind. Später könnten immer noch andere Überlegungen gemacht werden, wenn dai
Wasser nicht gebraucht wird. Die Gemeinde soll sich die Chance nicht vergeben. Er möchte
alle ermutigen, den Gemeinderat bei diesem Vorhaben zu unterstützen.
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Rolf Gerber erwähnt, als die Wasserplanung gemacht wurde, musste ein Notwasserkonzept
erstellt werden. Schon damals wurde festgestellt, dass Aarburg die Quellen besitzt, es wurde
aber nicht weiter verfolgt. Es wäre technisch bestimmt möglich, das Wasser aufzubereiten
wenn es nötig würde. Er ist der Meinung, dass die Quellen gekauft werden sollten.
Alois Rölli braucht von diesem Wasser, das Vieh und der Garten wird damit getränkt. Er hat
eine neue Leitung bis zur Hübelistrasse gezogenr
Josef von Ax fragt nach, ob alle drei Quellen gekauft würden? Thomas Schenker erklärt, dass
es sich um drei Quellfassungen handelt und alle gekauft würden. Ob die Leitungen kaputt sind
oder nicht, das Wasser läuft sowieso, sei es in den Bach oder über eine Wiese.
Marcel Fischer erklärt den Anwesenden, dass es grundsätzlich darum ging die Quellrechte zu
kaufen. Erst bei der Diskussion entstand die Frage, den Wald ebenfalls zu enuerben.
Franz Wilhelm möchte wissen, wem die anderen Waldgrundstücke gehören. Thomas Schenker
erklärt, dass nur dieses Grundstück GB Walterswil Nr. 432 der Bürgergemeinde Aarburg gehört. Pro Natura ist Eigentümerin von zuei Parzellen weiter oben.
Urs Hodelwendet ein, dass das Wasser ja so oder so in Richtung Walterswil läuft. Die Gemeinde könnte auch Wasser aus dem Bach holen, wenn es benötigt würde.
Marcel Fischer ergänzt, dass in der Diskussion mit Pro Natura erwähnt wurde, dass die Betonwerke wahrscheinlich zurückgebaut und die Leitungen gekappt werden. Dann fliesst das Wasser von der Quelle Brästenberg nicht mehr ins Mattental. Die Quellen sind nicht ins Notwasserkonzept der Gemeinde einbezogen (kein Notrecht).
Marie-Louise Wilhelm: Pro Natura liess in den Gesprächen spüren, dass sie den Wald mit den
Quellen kaufen möchten. Wer Wasser hat ist wahrscheinlich in Zukunft gut beraten.
Rolf Gerber sieht einen zusätzlichen Nutzen darin wenn der Wald der Gemeinde gehört, dann
kann baulich etwas an den Schächten verändert werden. Wenn Pro Natura Eigentümerin des
Waldes ist könnte es schwieriger werden.
Für die Gemeinde ist dieser Betrag nicht sehr gross meint FranzWilhelm. Das Mattental ist ein
Naherholungsgebiet, er sieht im Kauf des Waldes und der Quellen eine gute lnvestition.
Marcel Fischer informiert, dass die Bürgergemeinde Aarburg ein Angebot von Fr. 40'000.00 für
den Wald gemacht hat. Die Schätzung des Revierförsters liegt bei Fr. 23'000.00. Diese Zahlen
bilden nun die Verhandlungsbasis. Es ist fraglich, wer den Zuschlag bekommen wird.
Marie-Louise Wilhelm erklärt, dass das Geschäft selbstverständlich wieder vor Gemeindeversammlung gebracht wird, wenn es konkret wird.
Es folgt eine Konsultativabstimmung, der Gemeinderat enthält sich der Stimme:

Stimmen für den Quellenkauf alleine
Keine Stimme
Stimmen für den Kauf des Waldes und der Quellen
24 Stimmen
Stimmen für keinen Kauf des Waldes und der Quellen
Eine Stimme
Das Geschäft wird nun weiterverfolgt und die Gespräche mit der Bürgergemeinde Aarburg weitergeführt. Die Bevölkerung wird wieder informiert.
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