
Gemeindeversammlung

vom 18. Mai 2017

An der Einwohner-Gemeindever-
sammlung vom 18. Mai 2017 haben
von 1‘805 Stimmberechtigten 45 teil-
genommen. Dies entspricht einem
Anteil von 2.5 %. Sämtliche Anträge
des Gemeinderates wurden gemäss
Botschaft angenommen und unter-
stehen dem fakultativen Referen-
dum. Die Referendumsfrist läuft am
3. Juli 2017 ab.

Stimmbeteiligung

Abstimmungen und Wahlen

vom 21. Mai 2017

Von den 1‘802 Stimmberechtigten
der Gemeinde Unterkulm haben sich
am letzten Abstimmungswochenen-
de insgesamt 697 beteiligt, was eine
Stimmbeteiligung von rund 38.5 %
ausmacht. Von den brieflichen
Stimmabgaben waren 9 ungültig, weil
entweder der Stimmrechtsausweis
nicht unterzeichnet war oder die
Stimmzettel nicht im amtlichen Ant-
wortcouvert, sondern nur im Stimm-
zettelcouvert in den Briefkasten ein-
geworfen wurden. In das Stimmzet-
telcouvert gehören ausschliesslich
die Stimmzettel. Das verschlossene
Stimmzettelcouvert ist dann mit dem
unterzeichneten Stimmrechtsausweis
im grauen Zustellcouvert der Ge-
meinde zu zustellen.

Sind Ihre Reisepapiere noch

gültig?

Sie planen ins Ausland zu verreisen
und haben bereits an Reservation,
Versicherung, Impfungen, Reiseapo-
theke und einiges mehr gedacht?
Wie sieht es mit Ihrem Pass oder Ih-
rer Identitätskarte aus? Bitte über-

prüfen Sie frühzeitig, ob Ihr Ausweis
griffbereit und noch gültig ist. Wenn
Sie einen neuen Pass, eine neue ID
oder beides benötigen, informieren
Sie sich bitte bei der Einwohnerkon-
trolle Unterkulm oder unter
www.schweizerpass.ch. In der Regel
erhalten Sie Ihren Ausweis innert 10
Arbeitstagen ab Genehmigung des
Antrages durch die zuständige
Behörde. Der Ausweis wird direkt
von der Produktionsstelle mit einge-
schriebener Post an die mit Ihnen
vereinbarte Adresse zugestellt. 

Beseitigung von

Wespen-Nestern

Haben Sie auf Ihrem Balkon, auf Ih-
rer Terrasse oder im Dach ein Wes-
pennest entdeckt? Seien Sie vorsich-
tig bei der Bekämpfung! Ein einzel-
nes Wespennest enthält tausende
von Wespen, welche ausschwärmen
und angreifen, sobald sie sich gestört
fühlen. Oft greifen Wespen oder Hor-
nissen im Schwarm an und ihre Sti-
che sind besonders schmerzhaft.
Einzelne Wespen oder Wespennester
können mit Wespenspray (keinen In-
sektenspray verwenden), welcher in
jeder Drogerie gekauft werden kann,
selber beseitigt werden. Der Wespen-
spray ist am frühen Morgen oder am
späten Abend (nach dem Eindun-
keln), wenn es kühl ist, einzusetzen.
Dann sind die meisten Wespen im
Nest. Den ganzen Spray gebrauchen
und am nächsten Tag das Nest in ei-
nem Plastiksack oder mit dem Staub-
sauger entsorgen. Der Staubsauger-
sack ist dann ebenfalls in den Abfall
zu werfen.
Vermeiden Sie nackte Haut und tra-
gen Sie Hut und Handschuhe. Versu-
chen Sie auf keinen Fall Wespen-
nester selbst zu beseitigen, wenn Sie
vermuten allergisch zu sein, das Nest
sich in Ihrem Wohnraum befindet

oder schwer erreichbar ist. Behan-
deln Sie Wespennester auf keinen
Fall von einer Leiter aus. Bei den
Mietwohnungen ist die Verwaltung
bzw. der Eigentümer oder Hauswart
für die «Wespen-Vernichtung» ver-
antwortlich. Die Feuerwehr rückt
nur bei besonderen Umständen und
immer auf Verrechnung aus.
Möchten die Betroffenen das Wes-
pennest nicht selber entfernen, so
übernimmt dies die Feuerwehr gegen
eine Gebühr von Fr. 100.–.

Feuerbrand-Kontrolle in

den Hausgärten

Zur Bekämpfung der hochan-
steckenden, meldepflichtigen Bakte-
rienkrankheit «Feuerbrand» werden
auch dieses Jahr, voraussichtlich ab
Ende Juni, in privaten Gärten Kon-
trollen durchgeführt. Die Kontrol-
leurinnen, Rosmarie Reich, Tel. 062
776 27 69 oder Natel 079 704 02 41
und Geraldine Reich werden ohne
Voranmeldung private Gärten kon-
trollieren. Der Gemeinderat ersucht
die Einwohner, die Kontrolleurinnen
bei ihrer Arbeit zu unterstützen und
den notwendigen Zutritt zu ge-
währen. Nur so kann die weitere
Ausbreitung dieser Bakterienkrank-
heit unterbunden und die Auswei-
tung auf landwirtschaftliche Obst-
plantagen verhindert werden.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind er-
teilt worden:

• Gesuchsteller: Immoos Hugo, Ein-
schlagstrasse 7, 5726 Unterkulm.
Bauobjekte: Anbau Zimmer im
Obergeschoss Gebäude Nr. 484

• Gesuchsteller: Meier-Hertig Willi
und Ursula, Kreuzstrasse 20, 5726

Unterkulm. Bauobjekt: Ersatz
Elektroheizung durch Luft-Wasser-
Wärmepumpe (Split-Lösung) im
Gebäude Nr. 380

• Gesuchsteller: Mudlaff Peter und
Anna, Neudorfstrasse 14, 5726 Un-
terkulm. Bauobjekt: Terrassierung
und Gartenerweiterung neben Ge-
bäude Nr. 1070

• Gesuchsteller: Kunz-Sommerhal-
der Walter und Erika, Unterer Ein-
geländeweg 8, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Neubau von 3 Fertigga-
ragen mit Umgebungsgestaltung

• Gesuchsteller: Marti Alain, Neu-
dorfrain 1, 5726 Unterkulm. Bau-
objekt: Erweiterung bestehender
Sitzplatz beim Gebäude Nr. 1016

Herzliche Glückwünsche

Am 21. Mai durften Gertrud Wälti
und am 23. Mai Alice Hufschmid ih-
re 90. Geburtstage feiern. Der Ge-
meinderat Unterkulm gratuliert den
beiden Jubilarinnen herzlichst und
wünscht ihnen an dieser Stelle er-
neut beste Gesundheit und alles
Gute im neuen Lebensjahr.

Kurzmeldungen

Der Take Away an der Hauptstrasse
12 wird neu unter dem Namen
«Swiss Appetit» (ehem. Kulm Pizza
Kurier & Take Away) geführt. Ver-
antwortlich für die Geschäftsführung
ist Herr Emrah Aydanov Kemalov.
Das Angebot umfasst wie bisher den
Verkauf von Pizzas, Pide und weite-
ren Spezialitäten.

Die Gemeinde Unterkulm leistet an
die Bienenhaltung jährliche Subven-
tionen von Fr. 30.– pro Bienenvolk.
Für das Jahr 2017 wurden an 7 Imke-
rinnen und Imker für die Haltung
von 55 Bienenvölkern insgesamt Fr.
1650.– ausbezahlt. Die Auszahlung

erfolgte auf der Basis der eingereich-
ten Meldeformulare über die Bienen-
erhebung 2017.

Per Ende Mai 2017 waren in Unter-
kulm insgesamt 3055 Einwohnerin-
nen und Einwohner gemeldet. Per
Ende April 2017 waren 65 Personen
als arbeitslos und 96 als stellensu-
chend registriert.

Schöne und erholsame

Sommerzeit...

Bereits die letzten Mai-Tage präsen-
tierten sich im sommerlichen Kleid,
noch ehe der Sommer am 21. Juni
2017 offiziell Einzug hält. Die vielen
Sonnenstunden bescherten uns Hit-
zetage mit bis zu 30°. Vor wenigen
Wochen noch verabschiedete sich
der Winter mit den letzten Schnee-
flocken. Kaum sind Schlitten und
Handschuhe verstaut, sind Badehose
und Sonnenschutz gefragt. Das Wet-
ter hat sich unserer Schnelllebigkeit
angenommen. Jene die nicht Schritt
halten können, sind im unglücklich-
sten Fall gezeichnet durch einen
Sonnenbrand. So oder so gilt es an
den warmen Tagen, die uns hoffent-
lich nun auch durch den Sommer be-
gleiten, kühlen Kopf zu wahren. 
Der Gemeinderat und das gesamte
Personal der Gemeinde Unterkulm
wünschen der Unterkulmer Bevölke-
rung und allen Leserinnen und Le-
sern eine schöne, sorglose und ge-
nussvolle Sommerzeit. Während den
Sommerferien steht Ihnen die Ge-
meindeverwaltung selbstverständ-
lich zu den gewohnten Öffnungszei-
ten für Dienstleistungen zur Verfü-
gung. Zusätzliche Termine vereinba-
ren wir auch gerne ausserhalb der
Öffnungszeiten. 

Die nächste Berichterstattung er-
folgt am Freitag, 18. August 2017.
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Gehwegausbau und Belagssanierung
Böhlerstrasse «West»

Nach rund dreijähriger Planungsar-
beit liegt das Projekt für die Sanie-
rung der Böhlerstrasse «West» öf-
fentlich auf. Das unter der Leitung
des Kantons erstellte Projekt umfasst
die Belagssanierung der Böhlerstras-
se mit Gehwegausbau. Gleichzeitig
wird das Böhlerbächlein verlegt. Die
Projektunterlagen liegen bei der Ge-
meindekanzlei bis am 5. Juli öffent-
lich auf.

Seit Mitte 2014 laufen die Planungen
für die Ausarbeitung des Projektes für
die Sanierung der «Böhlerstrasse
West». Der Sanierungsperimeter um-
fasst den Abschnitt der Böhlerstrasse
ab Einmündung der Wynastrasse bis
knapp zur Liegenschaft Böhlerstrasse
44. Das Projekt umfasst eine Länge
der Böhlerstrasse von rund 756 m und
beinhaltet den Strassenbau mit einer
generellen Strassenverbreiterung auf
6.20 m. Die Belagsarbeiten erfolgen
Richtung Böhler ab der Brunnacker-
strasse. Weiter wird ab der Talstrasse
bis zur Wynastrasse ein durchgehen-
der Gehweg mit einer Breite von 2 m
ausgebaut. Das Böhlerbächlein wird
im Zuge des Projektes von der nördli-
chen auf die südliche Seite der Böhler-
strasse umgelegt. Heute verläuft das
Böhlerbächlein entlang dem nördli-
chen Strassenrand und ist im Bereich
der zahlreichen Zufahrten auf total 92
m eingedolt. Durch das Umlegen des
Bächleins auf die südliche Strassen-
seite wird dies neu durch die beste-
henden Landwirtschaftsflächen ge-
führt. Dadurch kann das Böhlerbäch-
lein optimal renaturiert und der Geh-
weg kann auf der südlichen
Strassenseite ausgebaut werden. Die
Gesamtkosten für die Realisierung
werden vom Kanton auf rund 3.75
Millionen Franken geschätzt. Die Pro-
jektpläne liegen vom 6. Juni 2017 bis
am 5. Juli 2017 bei der Gemeinde-
kanzlei Unterkulm öffentlich auf. Die Böhlerstrasse «West» erhält Belagssanierung und Gehwegausbau.

Gemeinde Unterkulm

Kommunale Gesamt-
erneuerungswahlen 2018/2021

Am 24. September 2017 wird in Unterkulm der erste Wahlgang für die Gesamt-
erneuerungswahlen der Amtsperiode 2018-2021 durchgeführt. Zu wählen sind:

• 5 Mitglieder des Gemeinderates (inkl. Gemeindeammann und Vizeammann) 
• 2 Mitglieder der Kreisschulpflege
• 5 Mitglieder der Schulpflege 
• 5 Mitglieder der Finanzkommission 
• 3 Mitglieder und 1 Ersatzmitglied der Steuerkommission 
• 3 Stimmenzähler und 3 Stimmenzähler-Ersatzmitglieder
(Mitglieder Wahlbüro)

An der Gesamterneuerungswahl werden sämtliche Gremien vollständig neu ge-
wählt. Sowohl bisherige Amtsinhaberinnen und -inhaber, wie auch neue haben
sich dieser Wahl zu stellen. Die zu wählenden Behörden- und Kommissionsmit-
glieder wurden angefragt, ob sie sich für eine Wiederwahl zur Verfügung stellen
würden. Aus den eingegangenen Meldungen ergeben sich zusammengefasst fol-
gende Rücktritte (ohne Gewähr auf Vollständigkeit):

• 1 Mitglied des Gemeinderates
• 2 Mitglieder der Schulpflege
• 2 Mitglieder der Finanzkommission
• 1 Ersatzmitglied der Steuerkommission
• 1 Ersatzmitglied für das Wahlbüro

Wer für ein Amt kandidieren will, muss folgende zwei Punkte beachten:

1. Auf der Gemeindekanzlei Unterkulm kann das offizielle Anmeldeformular
für den ersten Wahlgang bezogen werden. Das Formular kann auch auf der
Homepage www.unterkulm.ch heruntergeladen werden.

2. Für eine gültige Anmeldung muss das Formular von 10 Stimmberechtigten
der Gemeinde Unterkulm unterzeichnet und bis spätestens am Freitag,
11. August 2017, 12.00 Uhr, bei der Gemeindekanzlei Unterkulm eingereicht
werden. Nach Ablauf dieser Frist ist weder ein Rückzug der Anmeldung noch
eine nachträgliche Einreichung des Formulars zulässig.

Grundsätzlich können im ersten Wahlgang auch Personen teilnehmen, die sich
nicht innerhalb dieser Frist angemeldet haben. Diese Personen gelten dann aber
nicht als offizielle Kandidaten und erscheinen auch nicht auf dem offiziellen In-
formationsblatt der Gemeinde, welches den Stimmberechtigten zugestellt wird.
Lediglich die angemeldeten Kandidatinnen und Kandidaten werden vom Wahl-
büro publiziert. Dort, wo die Anzahl der gemeldeten Kandidatinnen und Kan-
didaten der Anzahl der zu vergebenden Sitze entspricht, erfolgt eine Stille Wahl.
Von dieser Regelung ausgeschlossen ist der Gemeinderat.

Für ergänzende Auskünfte und Informationen wenden Sie sich bitte an die Ge-
meindekanzlei Unterkulm. Laufende Informationen finden Sie auch auf unserer
Homepage www.unterkulm.ch unter der Rubrik Politik / Gemeindewahlen
2017.
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«KWC-Areal»: Wohnen und Arbeiten attraktiv gestalten – eine Investition in die Zukunft

Die neue Zentrumszone KWC in Unterkulm nimmt Gestalt an

Te. Die Arbeitsplätze der KWC blei-
ben in der Gemeinde erhalten – Raum
für neue werden geschaffen. In Unter-
kulm werden mit dem geplanten neu-
en Hochhaus moderne Büroflächen
sowie ein internationales Kundenzen-
trum mit zahlreichen Ausstellungs-
flächen entstehen. Das neue Büroge-
bäude erlaubt der KWC eine hohe
Präsenz im öffentlichen Raum und
gibt dem Areal ein prägendes Ge-
sicht.

Industriestandort umnutzen

Die Zielsetzungen sind klar umrissen:
Die KWC nutzt das ehemalige Be-
triebsgelände nur noch partiell. Die
zur Franke-Gruppe gehörende Arte-
mis Immobilien AG will das heutige
Industrie-Areal in ein neues und offe-
nes Wohn- und Dienstleistungsquar-
tier umwandeln. Ein städtebaulicher
Studienauftrag setzt die Grundlage für
die Umzonung und den Gestaltungs-

Visualisierung der Zentrumszone.

plan und sichert eine durchwegs hohe
Qualität der Überbauung. Geplant
sind in den nächsten Jahren und in
mehreren Etappen – je nach Nachfrage
– bis zu 240 Wohnungen. Die Wohn-
nutzung des  neuen Quartiers wird er-
gänzt durch Verkaufs-, Gewerbe- und
Dienstleistungsnutzer. Damit wird in
Unterkulm ein erweitertes Dorfzen-
trum entstehen. Für die Ausarbeitung
des Bauprojekts und dessen Realisie-
rung beauftragte die Artemis Immobi-
lien AG die in Aarau domizilierte Ar-
chitektengruppe Bircher Roth von Arx
AG. Vizeammann Emil Huber: «Die
harmonische Zusammenarbeit äussert
sich auch in der Tatsache, dass die Pla-
nungsarbeiten durch eine Fachkom-
mission der Gemeinde eng begleitet
wurden.»

Hauptgebäude markiert den Auftakt
zum neuen Quartier

Das neue achtgeschossige KWC-Ver-
waltungsgebäude schafft Identität und
Markanz durch die maximale Ausnut-
zung der Gebäudehöhe. Die ehemali-
gen KWC-Produktions- und Verwal-
tungsstätten führen ihre Geschichte
fort, werden jedoch an die heutigen
Anforderungen und Nachfragen ange-
passt. Der gesamte Erdgeschossbe-
reich im und südlich des neuen Ver-
waltungsgebäudes wird in eine Aus-
stellungs-, Dienstleistungs- und Aus-
bildungsstätte überführt. In den ersten
vier Obergeschossen finden die KWC-
Büros Einzug, während in den drei
obersten Geschossen Wohnungen
entstehen.

Identitätsstiftendes bleibt erhalten

Altbauten sind wesentliche Bestand-
teile der KWC-Historie und werden
deshalb behutsam in das neu entste-
hende Quartier eingebunden. Giesse-
rei und ehemaliges Mühlegebäude
werden weitestgehend erhalten und
modern interpretiert. Mittels eines
eingeschossigen Verbindungsbaus aus
Glas werden die Altbauten umrahmt
und die Neubauten miteingebunden.
Neubauten, namentlich das neue Ver-
waltungsgebäude und die beiden
Wohnbauten, begleiten und begren-
zen die Altsubstanz.

Verschiedene Wohnungsgrössen

In den neuen Gebäuden entsteht ein
austarierter Mix aus Single-, Maiso-
nette-, Loft- und Familienwohnungen.
Das Spektrum reicht von Zweiein-
halb- bis Fünfeinhalb-Zimmer-Woh-
nungen und garantiert eine wün-
schenswerte Durchmischung mit un-
terschiedlichen Zielgruppen.

Offenes, grünes Zentrum in der Mitte

Als rechteckiges Feld markiert der
KWC-Platz das Zentrum des gesam-
ten Areals. Der Platz wird reichlich
mit Bäumen bepflanzt. Im östlichen

Gregory Oswald, Head Taps Compe-
tence Center Franke Water Systems
AG KWC, äusserte sich zu den Zielset-
zungen in den nächsten Jahren.

Markus Dobnik, Geschäftsführer der
Artemis Immobilien AG, stellte die ers-
te Bauetappe näher vor.

Vorplatz strukturiert ein weiteres
Baumfeld den Aussenraum in eine öf-
fentliche und private Zone. Ein neu
konzipierter Pavillon besetzt die
nordwestliche Ecke dieses Feldes,
bietet Dach für einen öffentlichen
Tiefgaragenzugang und eine zusätz-
liche Aufenthaltsqualität für das ge-
samte Areal.

Hohe Bedeutung

Das Projekt hat für die KWC als be-
deutendem lokalen Arbeitgeber eine
hohe Bedeutung. Das Schweizer Tra-
ditionsunternehmen und Anbieter
von intelligenten Lösungen für Bäder
und Küchen vefolgt eine Wachstums-
strategie und möchte auch in Zukunft
weiterhin Talente aus der nahen und
weiteren Umgebung anziehen. Dabei
sind ein attraktiver Arbeitsort sowie
moderne und helle Büroräumlichkei-

ten unerlässlich. Beides gewährleistet
das Projekt. Das geplante neue Ver-
waltungsgebäude wird die KWC ei-
nen grossen Schritt vorwärtsbringen.
Zeitgemäss Büroräumlichkeiten, die
eine effiziente und offene Arbeits-
atmosphäre schaffen, unterstreichen
dieses Vorhaben. Eine grosse Ausstel-
lung, welche die Kompetenz von
KWC als führender Armaturenher-
steller hervorhebt und dabei auch
Möglichkeiten für lokale Veranstal-
tungen bietet, rundet den neuen und
frischen Auftritt ab. Alles in allem ei-
ne Investition in die Zukunft von
KWC als Unternehmen und die Ge-
meinde Unterkulm als Standort. 

Seit 142 Jahren besteht die KWC in
Unterkulm – jetzt gibt es den Auf-
bruch in die nächsten Jahrzehnte.

An der Informationsveranstaltung vom 23. Mai 2017 im Unterkulmer Ge-
meindesaal wurde mit der Einreichung des Baugesuchs für die erste von
drei Etappen des «KWC-Areals» transparent, wie sich die Baugeschichte in
den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Diese erste Etappe bil-
det den Auftakt, mit welcher aus dem ehemaligen KWC-Betriebsgelände
ein neues, modernes Wohn- und Dienstleistungs-Quartier entsteht. Markus
Dobnik, Geschäftsführer der Artemis Immobilien AG in Aarburg, schilderte
die Beweggründe für dieses ehrgeizige Bauvorhaben, dass sich für die Ge-
meinde Unterkulm als Glücksfall erweist. Vizeammann Emil Huber betonte
denn auch den Stellenwert dieses späteren Ortsteils für die Gemeinde, der
entscheidend zur Ortskernerweiterung beiträgt und die Attraktivität Unter-
kulms als Wohnort auf ideale Weise steigert. Der Gestaltungsplan «KWC-
Areal» erlangte am 7. Juli 2016 Rechtskraft.

In meiner ersten Amtsperiode als
Gemeinderat und Vizeammann im
Ressort Raumplanung, Bau und
Umwelt durfte ich meinen politi-
schen Erfahrungsschatz erweitern.
Es ist immer wieder sehr spannend
Einblick in die verschiedenen Res-
sorts/Bereiche zu erhalten und da-
bei sehe ich einige Parallelen zu
meiner langjährigen geschäftlichen
Tätigkeit als Manager/Berater. Die-
se Vielfältigkeit sagt mir sehr zu und
motiviert, mich auch zukünftig ger-
ne noch stärker für die Gemeinde
Unterkulm einzusetzen. Mit der De-
mission von Roger Müller als Ge-
meindeammann habe ich mich ent-
schlossen, meine beruflichen Akti-
vitäten als Manager und Unterneh-
mensberater dieses Jahr nochmals
zu reduzieren, um für meine politi-
schen Tätigkeiten noch mehr
Freiräume zu schaffen. Dies erlaubt
mir als Ammann für die Amtspe-
riode 2018-2021 zu kandidieren.

Ich bin in einer politisch aktiven Fa-
milie aufgewachsen und habe
Freunde und Bekannte über die Par-
teigrenzen hinweg, wodurch sich

meine Parteilosigkeit begründet.
Zusammen mit meiner Frau ist Un-
terkulm seit über 30 Jahren mein
Zuhause. Wir haben drei erwachse-
ne Kinder und sind oft beim Wan-
dern, Mountainbiken oder Tennis-
spielen anzutreffen. 

Ich möchte dazu beitragen, dass:

• innerhalb der politischen Gremien
in der Gemeinde ein teamorien-
tiertes Klima herrscht. 

• die Finanzen der Gemeinde auch
in Zukunft in der Balance bleiben. 

• die Infrastruktur als Zentrumsge-
meinde einen attraktiven Service
Public für die Einwohner und Re-
gion bietet.

• die Entwicklung der Gemeinde
stetig und nachhaltig vorangeht.  

Unterkulm soll weiterhin als Zen-
trums-Gemeinde frisch, dynamisch
und voller Lebensfreude daherkom-
men!
• Mini Wahl im Wynetal

Emil Huber, Vizeammann
Unterkulm, 31. Mai 2017

Gemeinde Unterkulm

Kandidatur
als Gemeindeammann

Emil Huber.

Identitätsstiftendes wird erhalten bleiben.

Die modernen Wohnbauten passen gut ins Unterkulmer Ortsbild.


