
Nachtarbeit KWC-Areal

Der KWC-Tower soll erste Formen
annehmen. Das Areal um die neue
Überbauung auf dem ehemaligen In-
dustriegebiet der KWC ist seit länge-
rem abgesperrt. Eine grosse Bau-
grube zeigt den Grundriss des neuen
KWC-Towers. Damit mit dem Hoch-
bau gestartet werden kann, muss als
nächstes das Schutzgerüst erstellt
werden. Die ersten Arbeiten begin-
nen am Montag, 14. Mai 2018. Aus
Gründen der Sicherheit und im In-
teresse einer schnellen Arbeitserledi-
gung werden an den Werktagen von
Dienstag, 22. Mai 2018, bis Freitag,
1. Juni 2018, jeweils nachts Arbeiten
entlang der WSB-Strecke durchge-
führt. 

Gemeinderat und Bauherrschaft bit-
ten die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner um Verständnis. Alle Unterneh-
mer werden bemüht sein, die Lärm-
emissionen so gering wie möglich zu
halten.

Gemeindeverwaltung nach

Auffahrt und an Pfingsten

geschlossen

Die Büros der Gemeindeverwaltung
bleiben am Freitag nach Auffahrt,
11. Mai 2018, sowie über Pfingsten
jeweils den ganzen Tag geschlossen.
Auskünfte zum Pikettdienst des Be-
stattungsamtes sind wie üblich über
die Telefon-Nummer 062 768 82 40
erhältlich.

Zählung der leer stehenden

Wohnungen per 1. Juni 2018

Das Bundesamt für Statistik führt
jährlich eine Leerwohnungs-Zäh-
lung per 1. Juni durch. Die Liegen-
schaftseigentümer und die Liegen-
schaftsverwaltungen werden gebe-
ten, ihre Mietwohnungen, Eigen-
tumswohnungen und Einfamilien-
häuser, die am 1. Juni 2018 leer aber
bewohnbar und zur dauernden Mie-
te oder zum Kauf angeboten sind,
der Gemeindekanzlei Unterkulm
(062 768 82 40 oder Mail gemeinde@

unterkulm.ch) zu melden. Für Rück-
meldungen bis spätestens am 3. Juni
2018 bedanken wir uns bestens.

Zurückschneiden von

Bäumen und Sträuchern

entlang der Strassen

Die Liegenschaftsbesitzer werden er-
sucht, in den Strassenraum überhän-
gende Äste bis Mitte Juni 2018 auf
die lichte Höhe von mindestens 4,50
m über Strassen und 2,50 m über

Gehwegen zurückzuschneiden. Aus
Gründen der Verkehrssicherheit
muss bei Pflanzungen, Grünhecken,
etc. an Einmündungen und Strassen-
abzweigungen die freie Durchsicht in
der Höhe zwischen 80 cm und 3 m
gewährt bleiben. Einzelne, die Sicht
nicht hemmende Bäume, sind inner-
halb der Sichtzone mit einem Ab-
stand von mindestens 2 m ab Fahr-
bandrand zugelassen.

Für Hecken und Sträucher gelten
folgende, vom Strassenmark gemes-
sene Abstände:

• bis 80 cm Höhe: gegenüber von
Kantonsstrassen 1 m, gegenüber
von Gemeindestrassen 60 cm

• mehr als 80 cm bis zu 1.80 m Höhe
und für einzelne Bäume: gegenüber
Kantonsstrassen 2 m, gegenüber
Gemeindestrassen 60 cm

Der Baum- und Sträucherschnitt
kann der Grünabfuhr mitgegeben
werden, sofern er in Bündeln von
max. 1,4 m Länge und 25 kg Gewicht
bereitgestellt wird. Loses Astmaterial
wird nicht abgeführt. Die Ende Juli
immer noch ins Strassenareal hinein-
reichenden Bäume und Sträucher
werden im Interesse der Sicherheit
durch das Gemeindebauamt auf Kos-
ten der Liegenschaftsbesitzer zurück-
geschnitten.

Herrenlose Bienenschwärme

Der Bienenzüchterverein Wynental
und Umgebung orientiert, dass für
das Einfangen von herrenlosen Bie-
nenschwärmen in der Gemeinde
Unterkulm folgender Imker zustän-
dig ist: 
Alfred Gurtner, Neudorfstrasse 1,
5726 Unterkulm, Tel. 062 776 31 19,
Natel 079 268 81 34.

Erteilte Baubewilligungen

• Gesuchstellerin: Brühlmann Me-
tall-Stahlbau AG, Hauptstrasse 3,
5726 Unterkulm. Bauobjekt: Teiler-
satz Dachkonstruktion Gebäude
Nr. 36 mit Ausbau Dachgeschoss
als unbeheizter Hobbyraum, Auf-
bau Pool auf Gebäude Nr. 331

Gemeindeinformationen 4/2018
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Benutzungsbestimmungen für die Unterkulmer Schulanlage
und den Jugendtreff

Der Gemeinderat Unterkulm hat für
das gesamte Unterkulmer Schulareal
mit sofortiger Wirkung ein Aufent-
haltsverbot während den Nachtruhe-
zeiten erlassen. Damit reagiert der
Gemeinderat auf die unverhältnis-
mässigen Lärmbelästigungen und die
nächtlichen Hinterlassenschaften un-
liebsamer Gäste.

Bereits im November 2017 sah sich
der Gemeinderat mit zwei Petitionen
zur Benutzung des Unterkulmer
Schulareals, lanciert über die Platt-
form www.petitio.ch, konfrontiert.
Die Petition einer Anwohnerin for-
derte eine restriktive Durchsetzung
der Nachtruhe. Eine unmittelbar dar-
auf verfasste Petition von «Jugend-
lichen aus Unterkulm» forderte einen
alternativen Platz und gleichzeitig ei-
ne Regelung, die beiden Parteien ent-
spreche. Der Gemeinderat hat den
Petitionären in seinen damaligen
Antworten zugesichert, die künftigen
Nutzungsbestimmungen gemeinsam
mit der Schule zu prüfen. Zusätzlich
wurde der Gemeinderat an der Ge-
meindeversammlung vom November
2017 von einer Lehrperson aufgefor-
dert, nun endlich zu handeln und
Massnahmen gegen die ständigen
Verunreinigungen und Beschädigun-
gen zu ergreifen.
Der Gemeinderat hat die Aufträge
entgegengenommen. Eine Arbeits-
gruppe mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Schule, der Jugendarbeit
und des Gemeinderates hat sich in-
tensiv mit folgenden Problemstellun-
gen befasst:

• Lärmemissionen und Verunreini-
gungen bei den Sitzbänken auf dem
Schulhausplatz der Bezirksschule
und dem Eingangsbereich zum
Schulhaus Färberacker I.

• Littering auf dem gesamten Schul-
areal, insbesondere Verunreinigun-
gen der Rasen- und Spielplätze mit
Glasscherben, Aludosen und Ziga-
rettenstummeln.

• Autorennen und Sachbeschädigun-
gen auf dem Pausenplatz beim Be-
zirksschulhaus.

Zur Reduktion von Lärmbelästigun-
gen, Littering und Sachbeschädigun-
gen hat die Arbeitsgruppe einen Kata-
log von Massnahmen empfohlen.
Leider konnte von den «Jugend-
lichen aus Unterkulm» niemand zum
Mitmachen motiviert werden. Der
Gemeinderat hat folgende Massnah-
men bereits umgesetzt:

• Ab sofort gilt zwischen 22.00 Uhr
und 06.00 Uhr für alle ausserschu-
lischen Aktivitäten ein generelles

Aufenthaltsverbot auf dem gesam-
ten Schulareal und beim Jugend-
treff. Von dieser Regelung ausge-
nommen sind öffentliche Veranstal-
tungen und Anlässe der offiziell in
der Gemeinde akkreditierten Sport-
vereine. Ab 20.00 Uhr ist auf das
Ruhebedürfnis der Anwohner ge-
bührend Rücksicht zu nehmen.

• Zur Verhinderung von Autorennen
auf dem Pausenplatz der Bezirks-
schule wurden provisorische Ab-
sperrpfosten und Abschrankungen
montiert. Das Abstellen von Motor-
fahrzeugen ist nur noch auf den
markierten Parkplätzen zulässig. 

• Der Schülerrat der Oberstufe hat
sich bereit erklärt, Plakate zu gestal-
ten, die auf das Problem von Litte-
ring und Sachbeschädigungen hin-
weisen. Niemand benutzt gerne öf-
fentliche Plätze, die mit zerbroche-
nen Glasscherben, Aludosen, Ziga-
rettenstummeln etc. vermüllt sind.

• Die Regionalpolizei wird das Ein-
halten des Aufenthaltsverbotes
kontrollieren. Verstösse werden wie
Nachtruhestörungen, Littering oder
Sachbeschädigung zur Anzeige ge-
bracht. 

Die Benutzungsbestimmungen wer-
den in den nächsten Tagen mittels Ta-
feln bei den Zugängen zum Schul-
areal signalisiert. Mit dieser restrik-
tiven Umsetzung setzen die Schul-
behörden, die Lehrerschaft, die Schü-
lerinnen und Schüler sowie der Ge-
meinderat gemeinsam ein klares Zei-
chen für eine umsichtige und rück-
sichtsvolle Benützung unserer Schule
und Freizeitanlagen. 

Wer zu Besuch ist, soll sich
als Gast wohl fühlen und
sich als solcher verhalten.

Die Benutzungsbestimmungen werden in den kommenden Tagen mittels Tafeln bei den Zugängen signalisiert.

Die Bestimmungen gelten auch für den Unterkulmer Jugendtreff.



Unterkulm: Öffentliche E-Tankstelle auf dem Parkplatz hinter der Reformierten Kirche

Elektroautos können
«aufgetankt» werden
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Die Gemeinde Unterkulm macht ihrem Label «Energiestadt» alle Ehre. Im
Dezember 2017 ist auf dem Parkplatz hinter der Reformierten Kirche eine
Elektroladestation eingerichtet worden, an der zwei Autos gleichzeitig
Strom beziehen können.  Mittlerweile ist die Ladestation in Betrieb und
kann von Elektroauto-Besitzern genutzt werden.

Te. Bauherrschaft ist «Energiestadt
Unterkulm». Es wurde eine dreipha-
sige Ladestation (2 x 22 kW) mit
Wechselspannung installiert. Diese
ist für die Benutzer der beiden für die
Aufladung reservierten Plätze zu-
gänglich. Der Bezug der Energie von
den Ladestationen und deren An-
schluss erfolgt über eine nahegelege-
ne Niederspannungs-Kabelkabine.
Die Kosten der von der AEW Energie
AG, Aarau, in Zentrumsnähe instal-
lierten Ladestation belaufen sich
budgetkonform inkl. Fundament und
Anti-Graffiti-Beschichtung auf insge-
samt rund 17’000 Franken. Die Be-
zahlung der Energie an der Säule
kann mit der evpass-App, evpass-
RFID-Karte, allgemeinen Kreditkar-
ten, SMS oder mit Apple-Pay erfol-
gen. Die Kosten pro kW belaufen sich
auf 30 Rappen. Bruno Kyburz, Ro-
land Elsasser und Reto Müller von
der Energiekommission zeigen sich
hocherfreut über diesen zukunftswei-
senden Weg in der Mobilität, wobei
man sich bewusst ist, dass es noch ein
langer Weg sein wird, bis die Elektro-
mobilität sich flächendeckend durch-
setzen wird. Noch sind reine Elektro-
autos relativ teuer. Doch das wird
sich mit zunehmenden Stückzahlen
noch stark verändern.

Bruno Kyburz, Roland Elsasser und Reto Müller freuen sich über die E-Tankstelle auf dem Parkplatz hinter der Refor-
mierten Kirche.

Steckdose gefällig? «Energiestadt Unterkulm» bietet die Möglichkeiten dazu.

Zum Jubiläumsmarkt vom Freitag,
11. Mai 2018, der von 8.30 bis 17.30
Uhr in der Juchstrasse geöffnet ist,
wird den Besucherinnen und Besu-
chern ein besonderes Zusatzpro-
gramm geboten. Neben dem Luna-
Park wird für die Jüngsten eine
Hüpfburg aufgestellt. Dazu wird
ein Eselreiten angeboten.

Zur Feier des 200-Jahr-Markt-
jubiläums wird vor Ort altes Hand-
werk aus der Schmitte (Hufschmie-
de-Meister Stephan Gloor, Unter-
kulm), der Drechslerei (Hobby-
Drechsler Heinz-Seiler, Unterkulm)
und der Sattlerei Rolf Bertschi
(Teufenthal) vorgestellt. Natürlich
fehlt auch diesesmal die Möglich-
keit zur vorteilhaften Verpflegung
mit allerlei kulinarischen Köstlich-
keiten nicht.

«Chomer Märt» mit wechselvoller
Geschichte

Ein Blick in die Geschichtsbücher
zeigt, dass bis ins Jahr 1960 der vier-
mal jährliche Markt beidseits der
noch nicht ausgebauten Unterkul-
mer Hauptstrasse stattfand. Seit
1988 jedoch ist die Juchstrasse
Dreh- und Angelpunkt des Markt-
geschehens. Doch begonnen hat al-
les mit einer ersten Marktbewilli-

gung aus dem Jahre 1818. Damals
hatte der Unterkulmer Markt aller-
dings noch eine weit höhere Bedeu-
tung und es wurden nicht nur Wa-
ren und landwirtschaftliche Erzeug-
nisse, sondern auch Tiere feilgebo-
ten.  Der Markt  war vor allem auch
Treffpunkt für viele Bauern und
Handwerker, die sich sonst eher sel-
ten sahen. Dazu kam ein Warenan-
gebot, das sich an den bescheidenen
wirtschaftlichen Bedürfnissen der
damaligen Zeit orientierte. Wir wer-
den für eine der nächsten Ausgaben
unserer Zeitung nochmals in die
Geschichtsbücher schauen und die
wichtigsten Ereignisse in der 200-
jährigen Geschichte des Kulmer
Marktes zuammenfassen.

Das aktuelle Marktreglement

der Gemeinde Unterkulm datiert
vom 1. August 2017 und regelt die
Zuständigkeiten im Bereich des
kommunalen Marktwesens. Die
Markttage werden jeweils rechtzei-
tig in den  zuständigen Organen pu-
bliziert. 
Das Kulmer Marktjahr umfasst in
der Regel vier Warenmärkte in den
Monaten März, Mai, August und
Oktober, sowie vier Samstags-
märkte und den Weihnachtsmarkt
von «Gewerbe Kulm».

Unterkulm

Seit 200 Jahren gibt es den
«Chomer Märt»

Ballone erfreuen die Kinder am Warenmarkt. Archivbild

Reformierte Kirchgemeinde Kulm

Kaffeestube am Mai-Markt
Am Freitag, 11. Mai, von 9 bis 17 Uhr, lädt die Frauengruppe in die schon tra-
ditionelle Kaffeestube ein.

Auch am diesjährigen Mai-Markt werden in der Kaffeestube im Pavillon hin-
ter der Reformierten Kirche gastronomische Freuden angeboten. Es werden
ein einfaches Mittagessen, belegte Brötli, Sandwiches, verschiedene Torten
und Kuchen angeboten. Die Frauengruppe freut sich auf Ihren Besuch!

Die Korbballerinnen des Turnver-
eins STV Unterkulm nehmen ihre
fünfte Saison in der Nationalliga B
mit Zuversicht in Angriff. Erneut
liebäugelt Trainer Stefan Wasser
mit einem Podestplatz. Die Vorzei-
chen für einen ersten Medaillenge-
winn in der zweithöchsten Liga ste-
hen gut.

wr. «Wir haben uns mit effizienten
Trainings gut vorbereitet», sagt der
langjährige Unterkulmer Trainer Ste-
fan «Chosé» Wasser zu den letzten
Wochen. Nebst zahlreichen vielver-
sprechenden Testspielen gelang am
stark besetzten Turnier in Urtenen ei-
ne Klassierung im ersten Ranglisten-
drittel. Das Kader erfuhr leichte Ver-
änderungen, doch der Kern des
Teams ist zusammengeblieben. Der
Rücktritt der Teamstütze Madeleine
Sinniger konnte mit dem Zuzug von
Manuela Keller wettgemacht wer-

den. Die Freiämterin spielte zuletzt
bei Wettingen und verfügt über Na-
tionalliga-A-Erfahrung. «Sie ist eine
wertvolle Ergänzung und kann unse-
ren jungen Spielerinnen wertvolle
Tipps geben», freut sich Wasser über
die Verstärkung. Keller kann im An-
griff auf der Centerposition spielen
und ist robust genug, hinten unter
dem Korb zu verteidigen. Weil Janine
Gloor und Angela Suter eine Pause
einlegen, ist das Kader mit 14 Spiele-
rinnen nicht allzu breit.

Zwei-Klassen-Gesellschaft?

Nach dem letztjährigen 6. Platz nur 4
Punkte hinter dem angepeilten 3.
Rang starten die Unterkulmer Korb-
ballerinnen einen neuen Anlauf auf
den ersten Medaillengewinn in der
Nationalliga B. Trainer Wasser er-
wartet aufgrund der Stärkenverhält-
nisse im Laufe der Saison eine Zwei-
teilung der zehn Teams. Er hofft, in

der vorderen Hälfte mit den Berner
Teams Urtenen II, Madiswil-Aar-
wangen, Moosseedorf und Pieterlen
Unterschlupf zu finden. In der hinte-
ren Hälfte sind die beiden Aufsteiger
Hallau und Menznau sowie Buch-
thalen und Grinden-Erschwil zu er-
warten. Am ersten Spieltag an die-
sem Sonntag in Urtenen trifft Unter-
kulm zum Auftakt auf Absteiger Pie-
terlen, auf Urtenen II und auf
Madiswil-Aarwangen. «Keine einfa-
che Aufgabe», weiss Trainer Wasser.
«Wir wollen auf jeden Fall besser
starten als vor Jahresfrist mit nur ei-
nem Unentschieden».
Die am ersten Spieltag 2017 verlore-
nen Punkte fehlten in der Endab-
rechnung schmerzlich. Das soll sich
in diesem Jahr nicht wiederholen.
Stefan Wasser strebt aus den drei
Partien mindestens zwei, lieber aber
vier Punkte an. Der Auftakt gegen
Pieterlen erfolgt um 11.15 Uhr.

Nationalliga-B-Saisonstart für Unterkulmer Korbballerinnen

Erste Medaille in der fünften Saison?

Trainer Stefan Wasser will sein Team in diesem Jahr auf einen Medaillenplatz
coachen.


