Geländerekonstruktion und Nutzung

Die Sicherung des wertvollen Kulturlands, insbesondere
der Fruchtfolgeflächen (FFF), ist bundesrechtlich gefordert.
Wenn es, wie im Fall der SMDK möglich ist, sollten auch
wieder neue FFF geschaffen werden, weil das betreffende
Gelände vor der Nutzung als Tongrube resp. Deponie mit
grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls diese Bodenqualität
aufgewiesen hat.
Die künftige Landwirtschaftszone umfasst nach Abzug
der mit Hochstammbäumen belegten Flächen knapp 5 ha.
Auf dem geplanten «Plateau» entlang der Hofstrasse
sollen dafür gut drei Hektar beste Landwirtschaftsflächen
hergestellt werden.

Der südlich angrenzende Streifen mit grösserer Hangneigung soll hingegen nur extensiv genutzt werden.
Die unteren, steileren Böschungsbereiche entlang der
Safenwilerstrasse werden als Magerwiesen und Wald
definiert. Sie sollen einen Vernetzungskorridor schaffen,
der das Naturschutzgebiet im Gebiet Hof mit dem
Mülibach und dem Wald südlich der Holzikerstrasse
verbindet. Über die Holzmattgrube und den ebenfalls
von der SMDK geschaffenen Vernetzungskorridor zum
Naturschutzgebiet im Gebiet Wallisgraben wird so ein
wichtiger, durchgehender Wanderungs- und Lebensraum
für Amphibien und andere Wildtiere geschaffen.

Die SMDK ist überzeugt, dass es sich bei der nun vorliegenden Nutzungsplanung um einen sehr ausgereiften
und sinnvollen Kompromiss zwischen den Anliegen der
Landwirtschaft, des Naturschutzes und den Interessen
der direkt betroffenen Anwohner handelt.

3.

Wie geht es weiter?

Ob dieser Vorschlag der SMDK zur Ausführung kommen
wird, entscheiden letztlich die Gemeinde Kölliken und
ihre Einwohner. Deshalb wird die Gemeinde im Spätsommer 2020 eine öffentliche Mitwirkung starten, in der
sich jede/r BürgerIn von Kölliken und Umgebung aktiv
einbringen kann.

Ein weiteres Projekt stellt die Arrondierung der Waldflächen dar. Der Grund für die vorgesehene Rodung, der
aber zwingend zu einer Wiederaufforstung an anderer
Stelle führen wird, ist ebenfalls die Sicherung der Hangstabilität. Das heisst: Der Wald muss an bestimmten
Stellen gerodet, das Terrain durch Auffüllung und Verdichtung stabilisiert und der Wald auf höherem Niveau
wieder angepflanzt werden.
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Die Geschäftsleitung der SMDK ist jederzeit gern bereit
alle Ihre Fragen zu diesem Projekt mit Ihnen zu diskutieren
und zu beantworten, um das Projekt weiterhin zu verbessern.

Die Auffüllung erfolgt mit geeignetem, sauberem Aushubmaterial.

Stand der Sanierung und Nutzungsplanung für das Areal der ehemaligen
Sondermülldeponie Kölliken

Danach wird das allenfalls überarbeitete Projekt für die
Zonierung des SMDK-Areals nochmals öffentlich aufgelegt. Damit ist dann auch die Möglichkeit für Personen
mit erhöhter Betroffenheit (z.B. Anwohner) oder Organisationen gegeben, sich nochmals zum Projekt zu äussern.

Die SMDK unternimmt seit Jahrzehnten grosse Anstrengungen
für die Erhaltung der Artenvielfalt von Flora und Fauna in den
Biotopen im Umfeld der ehemaligen Deponie.

Der im vorliegenden Infobulletin abgebildete Vorschlag für
die Endgestaltung des SMDK-Areals wurde in einer ersten
Variante bereits Mitte 2018 den Anwohnern der SMDK
und dem Gemeinderat vorgestellt. Seither wurde diese
Projektidee in enger Zusammenarbeit sowohl mit allen
Betroffenen als auch mit dem Kanton Aargau weiterentwickelt und verfeinert. Die Begleitkommission SMDK, ein
Gremium unter Leitung des Aargauer Baudirektors, das
sich aus Anwohnervertretern und Vertretern der Nachbargemeinden zusammensetzt, ist ebenfalls laufend über
den Planungsstand informiert worden.
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Die SMDK dankt der Bevölkerung für ihr Interesse, ihre
Kooperation und für das Verständnis bezüglich der gelegentlichen Immissionen, welche durch die Auffüllung
und die notwendige Verdichtung des Auffüllmaterials
zwangsläufig entstehen.

SMDK
Konsortium Sondermülldeponie Kölliken
Safenwilerstrasse 34
CH-5742 Kölliken
Tel. 062 737 80 10
www.smdk.ch
info@smdk.ch
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örtlichen Gegebenheiten (Amphibienlaichgebiet von
nationaler Bedeutung auf der Nachbarparzelle im Nordosten) Rücksicht genommen.

Naturschutz und Landwirtschaft - ein Kompromiss

1.

Stand der
Sanierungsarbeiten

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Grosslochbohrungen
auf dem Areal der ehemaligen Sondermülldeponie Kölliken
im Herbst 2019 ist die SMDK dem Sanierungsziel bezüglich
des Grundwassers wieder einen wesentlichen Schritt
nähergekommen.
Mit Hilfe dieser Bohrungen konnten aus einer Bruchzone
im felsigen Untergrund relevante Mengen an organischen
Schadstoffen entfernt und der Entsorgung zugeführt

werden. Noch befinden sich aber im Untergrund der
ehemaligen Deponie feinverteilt Schadstoffe, welche
entfernt werden müssen, damit das Sanierungsziel
erreicht werden kann.
Ein weiteres Ausbaggern oder Ausbohren dieser Restbelastungen würde sich sowohl primär aus Umweltaspekten als
auch finanziell nicht mehr lohnen. Der Grund: Pro Kilogramm Schadstoff, das entfernt würde, müssten weit über
100 Tonnen Fels ausgebohrt bzw. über 750 Tonnen Fels
ausgebaggert werden, welche zu 99% unverschmutzt
wären.
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Nutzungsplanung und Endgestaltung

Langfristige Hangsicherung

Aus diesem Grund setzt die SMDK nun auf eine Auswaschung dieser meist wasserlöslichen Schadstoffe.
Im oberen Teil des Areals wird Frischwasser in den Fels
eingespiesen und am Südrand des Areals wieder herausgepumpt, worauf es in der Kläranlage der SMDK,
gereinigt wird.

Vorschlag für zukünftige Oberflächennutzung des SMDK-Areals
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Extensiv-, oder übrige Landwirtschaftsfläche
FbW1

Felsbrunnen

Folglich werden die Schmutzwasserbehandlungsanlage
und die Massnahme Süd (Werkstollen mit Wasserfassungen südlich des SMDK-Areals) voraussichtlich noch
mehrere Jahre weiter in Betrieb bleiben. Ebenfalls in
diesem Zusammenhang stehen die Pumpcontainer der
SMDK, welche nun im Gebiet Obermatten zwischen dem
Bahngleis und dem Bach aufgestellt worden sind. Dort
wird ebenfalls verschmutztes Grundwasser aus dem Fels
im Untergrund hochgepumpt und in die Kläranlage der
SMDK weitergeleitet.

Auffüllung, Hangsicherung und
Nutzungsplanung
für das Areal der
ehemaligen Deponie

Seit dem Abschluss der Grosslochbohrungen im Sommer
2019 sind bereits wieder über 70’000 Tonnen sauberes
Aushubmaterial herangeführt und im Areal eingebaut
worden. Parallel dazu ist unter Federführung der Gemeinde Kölliken die Nutzungsplanung für das SMDK-Areal
im Gang. Diese wird definieren, wie das Gelände schlussendlich eingezont, gestaltet und genutzt werden kann.
Naheliegend ist der Gedanke, das Areal wieder in den
Zustand zu Beginn des Lehmabbaus für die damalige
Ziegelei zurückzuführen. Der Abbau hatte etwa 1920
begonnen und konnte damals noch ohne formelle Bewilligungen in Angriff genommen werden. Deshalb gibt
es auch keinerlei Auflagen bezüglich Endgestaltung
und Rekultivierung.
Was seit jener Zeit problematisch bleibt, ist aber die Hangstabilität. Schon zur Zeit des Lehmabbaus wurde festgestellt, dass der Nordhang des Areals unterhalb und teils
auch oberhalb der Hofstrasse bis in eine Tiefe von etwa
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Stand Auffüllarbeiten Mitte 2020
Gesamte Auffüllmenge ca. 750000m3

34%
66%

bereits aufgefüllt
ca. 260000m3

Restauffüllung

fünf Metern in Bewegung geriet. An einigen Stellen bewegt sich dieses Gesteinspaket bis zu zehn Millimeter
pro Jahr hangabwärts. Diese Bewegung hat sich über all
die Jahre kaum verlangsamt und kann langfristig und
nachhaltig nur durch massive Stützmassnahmen gestoppt
werden.
Sowohl für die Anwohner als auch für die SMDK war
und ist es darum von erstrangiger Bedeutung, diese Rutschung durch technische Verankerungen (während der
Gesamtsanierung) und vor allem durch eine vollständige
Verfüllung der Grube und einer Anschüttung mit guter
Verdichtung des Materials Einhalt zu gebieten. Vereinfacht
gesagt: Der durch den Tonabbau fehlende Fels muss
durch eine etwa 10% grössere Menge an weniger festem
und weniger dichtem Aushub ersetzt werden. Nur so
kann die Rutschung gestoppt und der Hang für die
nächsten Generationen auch ohne technische Hilfsmittel
(wie z.B. Anker) definitiv stabilisiert werden.
Die zukünftige Geländeform wird also weitestgehend
durch technische Sachzwänge in Bezug auf die nachhaltige Stabilisierung des Hangs im Norden des SMDKAreals bestimmt.

Die Oberflächennutzung des dereinst fertig aufgefüllten
Areals hingegen wird durch zahlreiche andere Einflüsse
gesteuert. Damit eine solche Neugestaltung der rund 7 ha
grossen Fläche überhaupt verbindlich geplant und mit
einem Baugesuch eingegeben und bewilligt werden kann,
braucht es eine von der Gemeinde und dem Kanton
rechtskräftig festgesetzte Zone. Diese definiert, welche
Nutzungsformen darin grundsätzlich erlaubt sind. Bis jetzt
gehörte das SMDK-Areal noch zu keiner Zone. Es figuriert
darum bis heute immer noch als weisser Fleck im Zonenplan der Gemeinde Kölliken.
Bezüglich der SMDK war schon früh klar, dass das Areal
nach der vollendeten Sanierung nicht als Bauzone definiert
werden würde, sondern eine landwirtschaftliche Nutzung
im Vordergrund stehen sollte.
Neben der Landwirtschaft sollten aber auch der Naturschutz und der bestehende Wald im Projekt angemessen
berücksichtigt werden. Darum hat die SMDK in enger
Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Nutzungskonzept
entwickelt, welches einen guten Kompromiss zwischen
Landwirtschaft und Naturschutz bietet. Dabei wird auf die
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