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Verzögerungen bei den Sanierungsarbeiten
Das sportliche Terminprogramm für
die Sanierung der Schulanlage Fär-
beracker sah vor, dass sämtliche Ar-
beiten bis nach den Herbstferien ab-
geschlossen sind. Unvorhergesehe-
ne Mehrarbeiten und Verzögerun-
gen seitens der Lieferanten führen
zu einer Verlängerung bis Ende Jahr.

Von Beginn an war allen Beteiligten
klar, dass für die Sanierung der
Schulanlage Färberacker ein sportli-
ches Terminprogramm aufgestellt
wurde. Im März 2018 fiel der Start-
schuss für die Sanierung. Geplant
war, dass bis zu den Herbstferien
2018 die Gesamtsanierung der Schul-
anlage Färberacker, inklusive der
Schadstoffsanierung, abgeschlossen
ist. Das Sanierungsvolumen beläuft
sich auf rund 5,9 Millionen Franken,
wovon alleine die Schadstoffsanie-
rung rund 1,6 Millionen Franken in
Anspruch nahm. Kurz vor dem ge-
planten Sanierungsende bestätigt
sich, dass der Terminplan trotz inten-
siven Bemühungen nicht eingehalten
werden kann.

Schäden waren weiter fortgeschritten
als vermutet
Bereits bei der Schadstoffsanierung
traten erste Verzögerungen auf. Die
Anforderungen an eine sorgfältige
und verantwortungsvolle Sanierung
forderten umfangreichere Eingriffe

Öffentliche Auflage BNO

Die Unterlagen zur Gesamtrevision
Nutzungsplanung Siedlung und Kul-
turland der Gemeinde Unterkulm
liegen noch bis am 18. September
2018 bei der Gemeindeverwaltung
öffentlich auf und können während
den Bürozeient eingesehen werden.
Zudem sind die Unterlagen ergän-
zend und ohne rechtliche Verbind-
lichkeit auf der Website der Gemein-
de Unterkulm aufgeschaltet. Wer ein
schutzwürdiges, eigenes Interesse
hat, kann innerhalb der Auflagefrist
Einwendungen erheben. Organisa-
tionen gemäss § 4 Abs. 3 und 4
BauG sind ebenfalls berechtigt, Ein-
wendungen zu erheben. Einwen-
dungen sind schriftlich beim Ge-
meinderat einzureichen und haben
einen Antrag und eine Begründung
zu enthalten.

Feuerverbot im Wald und
an Waldrändern ist
aufgehoben 
Vertreter der Aargauischen Gebäu-
deversicherung (AGV), der Abtei-
lung Wald des Departements Bau,
Verkehr und Umwelt (BVU) und des
Kantonalen Führungsstabs (KFS)
haben am 4. September 2018 eine
weitere Beurteilung der aktuellen
Wetterlage vorgenommen. Aufgrund
der tieferen Temperaturen und der
Niederschläge der vergangenen Tage
wird das Feuerverbot im Wald und
an Waldrändern aufgehoben. Trotz-
dem besteht in Teilen des Kantons
eine erhebliche Waldbrandgefahr.
Gebietsweise wurden nur geringe
Niederschlagsmengen gemessen.
Die Bevölkerung wird daher er-
sucht, folgende Vorsichtsmassnah-
men auch nach dem Ende des Feuer-
verbots strikte einzuhalten:
• Keine brennenden Raucherwaren

und Zündhölzer wegwerfen.
• Im Wald nur in festen Feuerstellen

feuern.
• Feuer nie unbeaufsichtigt lassen

und bei starkem Wind und/oder
Funkenflug sofort löschen.

• Feuer immer vor Verlassen der
Feuerstelle löschen und sich versi-
chern, dass das Feuer auch tat-
sächlich erloschen ist.

• Kein Abbrennen von Schlag-
abraum im Wald.

Wahl- und Abstimmungs-
wochenende vom
23. September 2018 

Am Sonntag, 23. September 2018,
werden nebst den eidgenössischen
und kantonalen Abstimmungen
auch die Ersatzwahlen für zwei
Mitglieder der Finanzkommission
durchgeführt. Die offiziellen Wahl-
unterlagen mit dem dazugehörenden
Infoblatt (Namen der offiziellen
Kandidatinnen und Kandidaten)
wurden gemeinsam mit dem übrigen
Abstimmungsmaterial zugestellt. Für
den ersten Wahlgang können alle
Stimmberechtigten der Gemeinde
Unterkulm als Kandidatin/Kandidat
gültige Stimmen erhalten, auch
wenn sie nicht angemeldet sind. Die
Gemeinde ist auf Ihre Mithilfe ange-
wiesen.

Wer brieflich stimmen will, 
• setzt seine Unterschrift auf den

Stimmrechtsauweis; 
• muss die Stimm- und Wahlzettel in

das separate Stimmzettelcouvert
legen und dieses zukleben; 

• legt das Stimmzettelcouvert sowie
den Stimmrechtsausweis ins Ant-
wortcouvert; 

• klebt das Antwortcouvert zu und
sendet es rechtzeitig an die Ge-
meindekanzlei oder steckt es in
den Briefkasten beim Eingang zum
Gemeindehaus; 

• Bei der brieflichen Stimmabgabe
per Post muss das Antwortcouvert
mit dem Stimmzettelcouvert und
dem Stimmrechtsausweis darin
vier Tage vor dem Abstimmungstag
der Post übergeben werden. Bei
späterer Postaufgabe kann nicht
garantiert werden, dass das Ant-
wortcouvert mit den Stimm- und
Wahlzetteln rechtzeitig im Wahl-
büro eintrifft. 

Provisorische Steuern 2018

Im September werden die Verfalls-
anzeigen der provisorischen Steuern
2018 versendet. Diese Verfallsan-
zeige ist keine Mahnung, sondern
dient zu Ihrer Information. Damit
zeigen wir Ihnen an, was Sie bereits
bezahlt haben oder was Ihnen gutge-
schrieben wurde. Der Restausstand
ist bis am 31. Oktober 2018 zu be-
zahlen. Falls Sie die Steuern bis En-

de Oktober nicht bezahlt haben, er-
halten Sie im November eine Mah-
nung mit Betreibungsandrohung.
Wenn per Ende Dezember der Be-
trag immer noch offen ist, erfolgt ab
Mitte Januar 2019 die Betreibung.
Falls der Betrag der provisorischen
Steuern nicht mit der tatsächlichen
Einkommens- und Vermögenssitua-
tion übereinstimmt (z. B. bei wesent-
lichen Veränderungen des Einkom-
mens gegenüber dem letzten Jahr),
bitten wir Sie, sich umgehend mit
dem Regionalen Steueramt betref-
fend Anpassung der Rechnung in
Verbindung zu setzen. Sollte es Ih-
nen nicht möglich sein, die Steuern
fristgerecht zu bezahlen, bitten wir
Sie, betreffend einer grösseren An-
zahlung und anschliessenden Raten-
zahlungen mit der Finanzverwaltung
Kontakt aufzunehmen.

Geburtstags-Gratulationen

Der Gemeinderat Unterkulm gratu-
liert herzlichst Frau Liselotte Fi-
scher zu ihrem 95. Geburtstag und
Frau Verena Greule zu ihrem 101.
Geburtstag. Fürs neue Lebensjahr
wünschen wir gute Gesundheit, eine
grosse Portion Glück und viele un-
beschwerte Stunden im Kreis der Fa-
milie.

Kurzmeldungen

Per Ende August 2018 waren in Un-
terkulm insgesamt 3045 Einwohne-
rinnen und Einwohner gemeldet.
Per Ende August 2018 waren 43 Per-
sonen als arbeitslos und 72 als stel-
lensuchend registriert.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind
erteilt worden:

• Gesuchsteller: Reusser Karl,
Hauptstrasse 88, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Anbau Terrassendach
beim Gebäude Nr. 328

• Gesuchstellerin: Auto Müller AG,
Im Unterzaug 3, 5726 Unterkulm.
Bauobjekte: Einbau von 3 Auto-
Selbstwaschboxen im Unterstand
Gebäude Nr. 946

als geplant. Im Laufe der Fassadensa-
nierung musste festgestellt werden,
dass die bisher nicht sichtbaren Kor-
rosionsschäden an den Armierungen
weiter fortgeschritten waren als zu-
nächst angenommen. Bei den Grab-
arbeiten zum Lifteinbau kam zum ei-
nen ein Versorgungskabel zum Vor-
schein, das in keinen Plänen einge-
tragen war und für den weiteren
Baufortschritt neu verlegt werden
musste. Zum andern führte eine rund
einen Meter dicke Decke zwischen
UG und EG bei den Durchbruchar-
beiten zu einem wesentlichen Mehr-
aufwand. Das ehrgeizige Baupro-
gramm sorgte jedoch nicht nur bei
den Handwerkern vor Ort für gewisse
Terminnöte. Nicht alle Zulieferer
konnten pünktlich das benötigte Ma-
terial bereitstellen. Fixe Liefertermine
blockierten den Baufortschritt.

Turnhalle nach den Herbstferien wieder
nutzbar
Die Turnhalle wird nach den Herbst-
ferien wie geplant wieder benutzt
werden können. Die Belegung durch
die Schule und die Vereine wird von
der Schulpflege koordiniert. Der Ein-
zug in die Schulräume wird nach
heutigen Erkenntnissen spätestens
bis Ende Jahr stattfinden. Demzufol-
ge wird die Schule ihrer «Schlumpf-
Bude» für weitere drei Monate treu
bleiben müssen.

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten werden sorgfältig ausgeführt.

Einblick in die laufenden Sanierungsarbeiten im Schulhaus.

Spätestens Ende Jahr wird die sanierte Färberacker-Schulanlage wieder zur Verfügung stehen.


