
Stimmbeteiligung

Abstimmungen vom 4. März

Von den 1819 Stimmberechtigten
der Gemeinde Unterkulm haben sich
am letzten Abstimmungswochenen-
de insgesamt 884 beteiligt, was eine
hohe Stimmbeteiligung von rund
48,6 % bedeutet. Von den brieflichen
Stimmabgaben waren 22 ungültig,
weil entweder der Stimmrechtsaus-
weis nicht unterzeichnet war oder
die Stimmzettel nicht im amtlichen
Antwortcouvert, sondern nur im
Stimmzettelcouvert in den Briefkas-
ten eingeworfen wurden. Die beiden
vakanten Sitze als Mitglied der Fi-
nanzkommission und als Stimmen-
zähler-Ersatzmitglied konnten auf-
grund der fehlenden Kandidatinnen
und Kandidaten erwartungsgemäss
nicht besetzt werden. Neben einer
hohen Anzahl leerer und ungültiger
Wahlzettel wurden auch vereinzelte
Namen aufgeschrieben. Jedoch
konnte keine Kandidatin oder kein
Kandidat mehr als 10 Stimmen auf
sich vereinen. Wer Interesse hat, in
einem der beiden Gremien mitzuwir-
ken, wird gebeten, sich bei der Ge-
meindekanzlei zu melden. Gerne in-
formieren wir Sie über das jeweilige
Aufgabengebiet. Selbstverständlich
können Sie auch direkt mit einem
Mitglied der Finanzkommission oder
des Wahlbüros Kontakt aufnehmen
und sich aus erster Hand informieren
lassen.

Erleichterte Einbürgerung

der dritten Ausländer-

generation 

Seit Mitte Februar 2018 können sich
junge Ausländerinnen und Auslän-
der der dritten Generation, deren Fa-
milien seit Generationen in der
Schweiz leben und die hier gut inte-
griert sind, im erleichterten Verfah-
ren einbürgern lassen. Eine Person,
die sich einbürgern lassen will, kann
direkt beim Staatssekretariat für Mi-
gration (SEM) oder bei der Gemein-
dekanzlei ein Gesuchsformular an-
fordern, wenn sie nicht älter als 25
Jahre ist. Wer am 15. Februar 2018
zwischen 26 und 35 Jahre alt ist,
kann im Rahmen einer Übergangsre-
gelung innert 5 Jahren ebenfalls ein

Gesuch stellen. Die Personen müs-
sen zudem in der Schweiz geboren
sein, hier mindestens 5 Jahre die ob-
ligatorische Schule besucht haben
und eine Niederlassungsbewilligung
besitzen. Zudem müssen sie ver-
schiedene Voraussetzungen der Inte-
gration erfüllen. Detaillierte Infor-
mationen finden Sie auf der Website
des Staatssekretariates für Migration
SEM unter www.sem.admin.ch.

Alkoholausschank Einzel-

anlässe – Neue Regelung

ab 1. März 2018 

Wer bis anhin einen öffentlichen An-
lass durchgeführt und seinen Gästen
Spirituosen ausgeschenkt hat, be-
nötigte dafür eine Bewilligung des
Kantons. Seit dem 1. März 2018 sind
neu die Gemeinden für die Erteilung
der Bewilligung für den Kleinhandel
mit Spirituosen (Kleinhandelsbewil-
ligung) an Einzelanlässen zuständig.
Unter öffentlichen Einzelanlässen
sind Dorffeste, Musik- und Turner-
abende, Veranstaltungen, Fasnachts-
und Tanzanlässe, Partys etc. zu ver-
stehen. Sofern an einem Einzelanlass
von einem Verein, einem Landwirt-
schaftsbetrieb oder einer ähnlichen
Organisation Spirituosen abgegeben
werden, ist dafür die neu von der Ge-
meinde erteilte Kleinhandelsbewilli-
gung erforderlich. Nicht betroffen
von dieser Regelung sind dauerhafte
Gastgewerbebetriebe. Diesen wird
die Kleinhandelsbewilligung weiter-
hin vom Kanton erteilt.

Die Wirtetätigkeit an einem Einzel-
anlass ist mindestens 10 Tage im Vor-
aus der Gemeindekanzlei zu melden.
Nutzen Sie dazu das Meldeformular
für Einzelanlässe, das Sie auf der
Website des Amtes für Verbraucher-
schutz oder im Online-Shop auf der
Website der Gemeinde Unterkulm
finden.

Zinsregelung für die

Einkommens- und

Vermögenssteuern 2018

Diesen Zins gibt es für alle Einzah-
lungen vor dem 31. Oktober 2018 bis

zur Höhe der definitiven Steuerrech-
nung. Der Vergütungszins ist steuer-
frei und beträgt für das Jahr 2018
0,1 %. Auf geschuldeten und gefor-
derten Steuern, die bis zur Fälligkeit
nicht bezahlt sind, wird ohne Mah-
nung ein Verzugszins von 5,1 % er-
hoben. Weitere Informationen zur
Verzinsung der Steuern finden Sie
unter www.ag.ch/steuern.

Feuerbrand – Anordnung

an Bienenhalter

Zur Bekämpfung des Feuerbrandes
an Apfel-, Birnen- und Quittenbäu-
men sowie botanisch nah verwand-
ten Zier- und Wildgehölzen hat die
Kant. Zentralstelle für Pflanzen-
schutz Aargau das Verstellen von
Bienen aus Feuerbrandbefallsgebie-
ten in Nichtbefallsgebiete zwischen
dem 1. April und dem 15. Juni 2018
verboten. Diese Massnahme bezieht
sich auf das Wandern, den Verkauf
oder das Verschenken von Bienen-
völkern und Schwärmen sowie das
Auf- und Abführen von Begattungs-
kästchen im Zusammenhang mit Be-
legstationen. 
Die Gemeinde Unterkulm befindet
sich im Feuerbrand-Befallsgebiet,
weshalb dieses Verbot von den Bie-
nenhaltern zu beachten ist. Die Bie-
nenhalter wurden mit einem separa-
ten Schreiben auf das Verbot hinge-
wiesen.

Befahrung Waldstrassen

Die Abteilung Wald des Kantons
Aargau plant eine Neuauflage des
Datensatzes «Waldstrassen». Dieser
ist aktuell unvollständig und weist
Mängel in der Lagegenauigkeit der
Waldstrassen auf. Der neue Daten-
satz enthält alle lastwagenbefahrba-
ren Strassen im Wald resp. am Wald-
rand und bildet eine wichtige Grund-
lage für die Waldbewirtschaftung.
Um die Erfassungsmethodik für die
gesamtkantonale Erhebung zu eva-
luieren, führt die Abteilung Wald un-
ter anderem in Unterkulm ein Pilot-
projekt durch. Die Firma iNovitas
wurde beauftragt, sämtliche Wald-
strassen auf dem Gemeindegebiet
Unterkulm abzufahren und dabei die
Strassen sowie verschiedene Merk-
male aufzuzeichnen. 

Leinenpflicht für Hunde

im Wald

Während der Setzzeit und Aufzucht
der Rehkitze besteht nach der Ver-
ordnung zum Jagdgesetz des Kan-
tons Aargau (Jagdverordnung des
Kantons Aargau, AJSV) eine Leinen-
pflicht für sämtliche Hunderassen.
Unter § 21 dieser Verordnung wird
dies wie folgt umschrieben: «Hunde
sind im Wald und am Waldrand vom
1. April bis 31. Juli an der Leine zu
führen. In der übrigen Zeit können
Hunde auf Waldstrassen unter direk-
ter Aufsicht ohne Leine geführt wer-
den. Für Jagd- und Polizeihunde
beim Einsatz und der Ausbildung
gelten diese Einschränkungen
nicht». Der Gemeinderat und der
Jagdverein danken den Hundehalte-
rinnen und -haltern für die Einhal-
tung dieser Bestimmungen.

Sanierung Vorkugelfang

Schiessanlage 300 Meter

Eine im Juni 2017 durchgeführte
Kontrolle der Unterkulmer 300 Me-
ter-Schiessanlage durch den eid-
genössischen Schiessoffizier führte
zum Ergebnis, dass der Vorkugelfang
im Bereich der Trefferanzeige nicht
mehr den geltenden Vorschriften
entspricht. Bemängelt wurden die
Neigung des Vorkugelfanges und die
Abdeckung durch die Prellplatte. Die
Böschung muss, sobald es die Witte-
rungsverhältnisse zulassen, durch
das Verbauen von zusätzlichem Hu-
mus und den Einbau von Netzen sa-
niert werden. Die Sanierungskosten
belaufen sich auf rund Fr. 9000.–.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind er-
teilt worden:

• Gesuchsteller: Müller Roger und
Jolanda, Kreuzstrasse 6, 5726 Un-
terkulm. Bauobjekt: Neubau Bio-
pool-Anlage

• Gesuchstellerin: Artemis Immobi-
lien AG, Franke-Strasse 2, 4663
Aarburg. Bauobjekt: Überbauung
KWC-Areal 1. Etappe

• Gesuchstellerin: Artemis Immobi-
lien AG, Franke-Strasse 2, 4663

Aarburg. Bauobjekt: Parkplatzge-
staltung für 37 Fahrzeuge (17 Park
& Ride, 20 KWC)

• Gesuchsteller: Bühlmann Daniel
und Patricia, Oberer Eingelände-
weg 4, 5726 Unterkulm. Bauobjek-
te: Windschutzverglasung beim
Eingang und Erneuerung des Ka-
nalisationsanschlusses des Gebäu-
des Nr. 526

• Gesuchstellerin: Caffari Cornelia,
Steinenbergstrasse 26, 5726 Unter-
kulm. Bauobjekte: Neubau Poolan-
lage mit zwei Nebengebäuden ne-
ben Gebäude Nr. 768

• Gesuchsteller: Roth Simon, Jura-
strasse 5, 5726 Unterkulm. Bauob-
jekte: Überdachung Balkon und
Windschutzwand am Gebäude Nr.
450, Einwandung des Carports auf
drei Seiten

• Gesuchsteller: Voss Daniel, Hö-
henweg 6, 5726 Unterkulm. Bau-
objekte: Stützmauer mit Sitzplatz
und neuer Entwässerung des Ge-
bäudes Nr. 881, Stützmauer mit
Parkplatz am Höhenweg

• Gesuchsteller: Zimmerli-Wächter
Patrik und Séverine, Blumenweg 4,
5053 Staffelbach. Bauobjekt: Neu-
bau Einfamilienhaus mit offenem
Autounterstand, Photovoltaik-An-
lage und Umgebungsgestaltung

Herzliche Glückwünsche!

Am 26. Februar 2018 durfte Valdis
Heiniger ihren 90. Geburtstag und
am 6. März 2018 Olga Frei ihren 96.
Geburtstag feiern. Der Gemeinderat
Unterkulm gratuliert den beiden Ju-
bilarinnen herzlichst und wünscht
ihnen an dieser Stelle erneut beste
Gesundheit und alles Gute im neuen
Lebensjahr.

Einwohner-Statistik

Per Ende Februar 2018 waren in Un-
terkulm insgesamt 3046 Einwohne-
rinnen und Einwohner gemeldet.
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Sanierung Schulanlage Färberacker – Es geht los!
Nach intensiven Vorbereitungen
starten mit dem Beginn der Früh-
lingsferien die aufwendigen Sanie-
rungsarbeiten in der Schulanlage
Färberacker. Vorab muss der gesam-
te Schulbetrieb in ein Provisorium
ausgelagert werden. Aus rund 44
Containern entsteht in den nächsten
Tagen auf dem Hartplatz zwischen
Färberacker und Bezirksschulhaus
ein provisorisches Schulhaus.

Ab Mitte März 2018 wird mit den Ar-
beiten für die Montage des Schul-
raumprovisoriums begonnen. Aus
rund 44 Containern wird auf dem
Hartplatz zwischen dem Färberacker
und dem Bezirksschulhaus ein provi-
sorisches Schulhaus gebaut. Verteilt
auf zwei Stockwerke bietet dieses
Platz für acht Schulzimmer und Räu-
me für die Lehrerschaft. Die Schule
wird die zwei Wo-
chen vor den Früh-
lingsferien benöti-
gen, um ihre Ein-
richtungen und das
Material zu zügeln.
Lehrkräfte und
Schüler werden da-
bei tatkräftig mit-
wirken. In einer er-
sten Phase starten
zeitgleich die Ar-
beiten der Schad-
stoffsanierung in
den Schulräumen,
dem Hauswirt-Die Vorbereitungen für die Sanierung des Färberackerschulhauses laufen auf Hochtouren.

schaftstrakt und der Turnhalle. Die
Sanierung der drei Objekte dauert
unterschiedlich lange. Die weiteren
Sanierungsarbeiten sind so geplant,
dass diese jeweils direkt anschlies-
send gestartet werden, um eine mög-
lichst kompakte Bauzeit zu gewähr-
leisten. 

Bis nach den Herbstferien im Okto-
ber 2018 sollten nach Bauprogramm
alle Arbeiten erledigt sein und die
Schule kann in eine frisch sanierte
Schulanlage einziehen. In den kom-
menden Sonderausgaben des Anzei-
gers von Kulm werden wir Sie lau-
fend über den Baufortschritt infor-
mieren. Sollten Sie ergänzende Infor-
mationen wünschen oder interessiert
Sie etwas Spezielles, dann wenden
Sie sich bitte an die Gemeindekanz-
lei.

Geplantes Provisorium.
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Jugendtreff Unterkulm

Einbruch im Jugendtreff gibt zu denken

Man sollte es nicht für möglich hal-
ten, aber der Einbruch im Unterkul-
mer Jugendtreff zeigt einmal mehr
auf, wie rücksichtslos heute vorge-
gangen wird. Die Schadenssumme
beläuft sich am Gebäude auf rund
2700 Franken, ohne die Sprayereien
beim Spielplatz, über die wir bereits
berichtet haben.

Te. Jennifer Küng, die den Jugendtreff
seit einem Jahr leitet, ist schockiert.

«Bei uns gibt es nun wirklich nicht
viel zu holen, umso unverständlicher
ist es, dass Kassen aufgebrochen wur-
de und Räume wenn nicht gerade ver-
wüstet, so doch schwer in Mitleiden-
schaft gezogen worden sind», hält sie
fest. Verschwunden sind aber auch
Fotoapparat, Smartphone und Com-
puter-Festplatte. Im Büro fehlt eine
Werkzeugkiste, 400 Franken Bargeld
sind ebenfalls verschwunden. Aufge-
rissene Schubladen, kaputte Tür-

schlösser und beschädigte Türen sind
weitere Sachschäden. Mittlerweile
mussten alle Schlösser ausgewechselt
werden. Frau Vizeammann Manuela
Basso ist als Präsidentin des Vereins
Pro Jugend im Kontakt mit der Polizei.

Noch ist es Zeit, sich selbst zu stellen

Wer auch immer im Jugendtreff einge-
brochen hat, der oder die Täter soll-
ten sich gut überlegen, sich selbst zu
stellen. Manuela Basso und Jennifer

Küng jedenfalls sind zuversichtlich,
dass nach der Spurenauswertung die
Täterschaft identifiziert werden kann.

Überwachung eingeplant

Gegenwärtig laufen Verhandlungen,
in welcher Form der Jugendtreff vor
solchen Ereignissen besser geschützt

werden kann. Ob eine Überwa-
chungskamera sinnvoll eingesetzt
werden kann bleibt noch abzuklären.
Manuela Basso: «Wir sind es unseren
Jugendlichen schuldig, dass sie sich
im Jugendtreff wohlfühlen und solche
Ereignisse wie dieser Einbruch die
absolute Ausnahme bleiben».

Hier werden Überwachungsmöglichkeiten besprochen.

Jennifer Küng und Manuela Basso sind schockiert über den Einbruch im Unter-
kulmer Jugendtreff.

Breites Angebot für Jugendliche im Jugendtreff

Der Unterkulmer Jugendtreff hat viel zu bieten. Dazu gehören die «Sport-
Night», die einmal im Monat am Samstag von 18 bis 21 Uhr angeboten wird.
Die nächsten Termine: 10. März, 28. April und 26. Mai jeweils in der Unter-
kulmer Mehrzweckhalle. Gruppenspezifische Angebote gibt es jeweils am
Mittwochnachmittag um 15 Uhr und am Freitagabend um 20 Uhr.  Meitli-
Abende sind für jeden 1. Mittwoch des Monats von 18 bis 21 Uhr eingeplant. 

Wer den Unterkulmer Jugendtreff mit einer Spende unterstützen will, der
kann über das Raiffeisenkonto CH63 8072 3000 0035 9299 6 einen geschätz-
ten Beitrag leisten.

Kulturregion KUKUK: Im mittleren Wynental lebte mit Marco Michel der Maler Antonio Ligabue auf

Ein beeindruckendes anspruchsvolles Einmannstück

Der Kukuk-Anlass passte besten
zum Austragungsort «Im Park» in
Teufenthal. Heute selber ein Ort der
kreativen Kunst, bot sich in der alten
Kantine der ehemaligen Firma Injec-
ta AG die ideale Umgebung für die
Lebensgeschichte des schweize-
risch-italienischen Malers Antonio
Ligabue. Die anspruchsvolle Rolle
wurde hervorragend gespielt von
Marco Michel, einem begabten jun-
gen Schweizer Schauspieler, der bei
Berlin wohnt. 

moha. Das 75-minütige Einmann-
stück wurde geschrieben und insze-
niert von italienischen Autor und Re-
gisseur Mario Perrotta. Und wie! – Er
kam, sah und siegte, der Schauspieler
Marco Michel. – Er zählte das Publi-
kum an: «Eins, zwei, drei, vier, … nün,
zäh, elf, zwölf, drizäh!», dann blieb er
stehen und fragte: «Störe ich? – Gesch
mer en Kuss?» Stille im Saal und Ver-
blüfftheit. Wechselnd zwischen
Schriftdeutsch und Schwiizerdütsch
versank der Schauspieler in seinem

Stück und brachte die Lebensge-
schichte des Malers Antonio Ligabue
auf die Bühne des Kleinkunsttheaters
in Teufenthal.  Von Kukuk entdeckt
wurde Marco Michel anlässlich der
Künstlerbörse in Thun. Das Thema
des Soloabends wurde vom Publikum
begeistert aufgenommen. Und sofort
war klar, das Stück «Ein Kuss – Anto-
nio Ligabue» wird eingekauft!

Vermeintliche Verrücktheit?

Für die Zuschauer wurde die Lebens-

geschichte des Aussenseiters Toni Li-
gabue hervorragend gespielt und mit
Kohlezeichnungen aufgezeigt. Vom
Verlassenwerden in der frühen Kind-
heit, über ein glückliches Aufwachsen
bei Pflegeeltern und schrecklichen
Heimaufenthalten in der Schweiz, bis
hin zu der Ausschaffung nach Italien
und seinem Tod, widerspiegelt sich
das ganze Leben im Einmanntheater.
Das Erlebte fliesst ein in tolle Portrait-
Zeichnungen. Und nie ändert sich
was für den ausgegrenzten Antonio.
Zeitlebens wird der spät entdeckte
Künstler von der Gesellschaft an den
Rand gedrängt und verspottet. 
Die Liebe zum Zeichnen und späteren
Malen von bunten Bildern, begleitete
Antonio Ligabue (1899–1965) seit sei-
ner frühen Kindheit. Getrieben von ei-
ner unglaublichen Schaffenskraft wur-
de er erst spät als Künstler gefeiert und
heute «Eins, zwei, drei, vier, … nün,
zäh, elf, zwölf, drizäh!» von Marco
Michel äusserst beeindruckend ver-
körpert. Zwischen aufbrausend for-
dernd, hellauf begeistert, zu tiefst ge-
kränkt und unverstanden zerknittert
liegen oft nur kurze Momente.

Manchmal auch ein Tanz mit der
Leinwand oder dem Spiegel, und stets
begleitet mit einem Kohlestift. Mit 60
Jahren steht Antonio Ligabue da, mit
nackten Füssen und kaputter Hand –
und mit jedem Schritt auf den Fried-
hof zu steigt der Preis seiner Bilder. 

Berührende Sequenzen der Stille

Marco Michel zeichnet von unten
nach oben, von links nach rechts, und
wieder zurück, bleibt stehen oder sit-
zen und liefert dem Zuschauer
berührende Momente der Stille. Ge-
konnt mimt er den «verrückten Deut-
schen» Antonio mit den Glocken im
Ohr und fragt immer wieder verzwei-
felt: «Gesch mer en Kuss?». 
Das beeindruckte Publikum wurde
beschenkt mit genialen Szenen und
vielen Gedanken zum mitnehmen.
Der Abend klang aus mit netten Ge-
sprächen im Saal. Auf die Frage: «Was
war bei Ihnen zuerst da, die Schau-
spielerei oder das Zeichnen?», ant-
wortete Marco Michel bescheiden:
«Ich bin Schauspieler, das Zeichnen
habe ich extra für dieses Stück einge-
übt.»

Schauspieler Marco Michel: «Das Zeichnen habe ich extra für dieses Stück eingeübt».

Beeindruckendes Schauspiel über den Maler Antonio Ligabue.


