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Neues Verwaltungspersonal

Der Gemeinderat hat für das Regio-
nale Steueramt neu Michelle Siegrist,
Meisterschwanden, als neue Sachbe-
arbeiterin Steuern und Stellvertrete-
rin der Einwohnerkontrollführerin
gewählt. Frau Siegrist wird ihre Stelle
im Januar antreten. Als neuer Leiter
Finanzen wurde per 1. Mai 2015
Martin Stalder, Sarmenstorf, ge-
wählt. Der Gemeinderat und das Ver-
waltungspersonal heissen die beiden
Mitarbeitenden herzlich in Unter-
kulm willkommen.

Gesuche um ordentliche

Einbürgerung

Seit dem 1. Januar 2014 ist das neue
Gesetz über das Kantons- und Ge-
meindebürgerrecht in Kraft. Dieses
sieht in § 21 Abs. 2 vor, dass wenn die
Voraussetzungen zur Einbürgerung
erfüllt sind – die Gesuche im amtli-
chen Publikationsorgan publiziert
werden müssen.
Folgende Personen haben bei der Ge-
meinde Unterkulm ein Gesuch um or-
dentliche Einbürgerung gestellt:
• Habibija Tarik, 1999, männlich,

bosnisch-herzegowinischer Staats-
angehöriger, Wynamattstrasse 9,
5726 Unterkulm

• Habibija Amna, 2001, weiblich,
bosnisch-herzegowinische Staats-
angehörige, Wynamattstrasse 9,
5726 Unterkulm

Jede Person kann innert 30 Tagen seit
der amtlichen Publikation dem Ge-
meinderat Unterkulm, 5726 Unter-
kulm, eine schriftliche Eingabe zu
den Gesuchen einreichen. Diese Ein-
gaben können sowohl positive als

auch negative Aspekte enthalten. Der
Gemeinderat wird die Eingaben prü-
fen und in seine Beurteilung einflies-
sen lassen. 

Brennholzbestellungen

Aus dem Holzschlag des Winterhalb-
jahres 2014/2015 können beim Forst-
betrieb Gränichen-Unterkulm aktuell
wieder Brennholzbestellungen einge-
reicht werden. Das Brennholz-Be-
stellformular kann von der Homepa-
ge der Gemeinde Unterkulm
(www.unterkulm.ch) heruntergela-
den werden. Gerne nimmt auch Ge-
meindeförster Markus Wildi Brenn-
holzbestellungen direkt entgegen
(Tel. 079 350 18 36) oder erteilt Ihnen
weitere Auskünfte.

Fahrplanwechsel im

öffentlichen Verkehr

Ab 14. Dezember 2014 gelten die
neuen Fahrpläne im öffentlichen Ver-
kehr und können unter www.fahr-
planfelder.ch oder www.sbb.ch her-
untergeladen werden. Der Gemeinde-
rat empfiehlt allen Benutzern des öf-
fentlichen Verkehrs, die An- und
Abfahrtszeiten zu überprüfen, damit
es zu keinen unangenehmen Ver-
spätungen oder Wartezeiten kommt.

Hundekontrolle – Erinnerung 

Alle Hundehalterinnen und Hunde-
halter werden darauf hingewiesen,
dass neue Hundehaltungen, Halter-
wechsel, Wegzug oder Tod eines Hun-
des, bei der Datenbank ANIS,
www.anis.ch (Animal Identity Ser-
vice), Bern, Tel. 031 371 35 30, E-Mail
info@anis.ch, gemeldet werden müs-

sen. Stellen Sie bitte sicher, dass auch
Mutationen, die allenfalls durch einen
Tierarzt zu erledigen sind, effektiv
auch vorgenommen werden. Gleich-
zeitig bitten wir Sie, alle Mutationen
auch der Gemeindekanzlei mitzutei-
len. So helfen Sie mit, die Hundekon-
trolle der Gemeinde wie auch die der
Datenbank ANIS aktuell und korrekt
zu führen. Die Gemeindekanzlei
dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Herzlichen Glückwunsch

Mit seinen 99. Jah-
ren erfreut sich
Robert Hofmann
noch guter Gesund-
heit und weiss viel
Wertvolles aus
früheren Zeiten zu
berichten. Am 5.
November konnte
er im Rahmen sei-
ner Familie und vielen Freunden als
ältester Unterkulmer seinen Geburts-
tag im Meierhof feiern. Der Gemein-
derat hat dem Jubilar im Namen der
gesamten Unterkulmer Bevölkerung
einen Geschenkkorb überbracht und
freute sich, mit Robert Hofmann auf
das neue Lebensjahr anzustossen. An
dieser Stelle wünschen wir Robert
Hofmann nochmals von Herzen wei-
terhin beste Gesundheit und viel
Gfreuts.

Neujahrs-Apéro mit

Sportler- und

Vereins-Ehrung

Am Freitag, 2. Januar 2015, um 16
Uhr, findet in der Mehrzweckhalle
der traditionelle Neujahrs-Apéro mit
den Sportler- und Vereins-Ehrungen

statt. Neben den zu ehrenden Sport-
lerinnen und Sportlern steht mit dem
Auftritt der Musikgruppe SilverBlue
ein weiteres Highlight an. Daniela
und Michael Heiniger begeistern mit
ihren Pop&Soul-Liedern und sind
längst über das Wynental hinaus be-
kannt. Einen Vorgeschmack gibt es
unter www.silverblue.ch.

Vereine und Einzelpersonen, die im
Laufe des Jahres 2014 auf kantonaler,
nationaler oder internationaler Ebene
an sportlichen oder kulturellen Wett-
bewerben teilgenommen und hervor-
ragende Resultate erzielt haben, wer-
den gebeten, sich bei der Gemeinde-
kanzlei (Tel. 062 768 82 40) zu mel-
den. Wir freuen uns sehr, Ihre
Leistungen im Rahmen der Ehrungen
zu würdigen. Selbstverständlich sind
wir auch auf Hinweise aus der Bevöl-
kerung über entsprechende Leis-
tungsträger dankbar.

Die Unterkulmer Bevölkerung ist
herzlichst zum Neujahrs-Apéro mit
den Sportler- und Vereinsehrungen
eingeladen. Geniessen Sie mit uns ei-
nen popig-souligen Jahresbeginn.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind er-
teilt worden:

• Gesuchstellerin: Neue Aargauer
Bank AG, Bahnhofstrasse 49, 5001
Aarau. Bauobjekt: Umbau NAB-Fi-
liale Unterkulm Gebäude Nr. 861,
provisorische Umplatzierung des
Bankomaten in die Liegenschaft
Hauptstrasse 23

• Gesuchstellerin: Orange Communi-
cations SA, Rue du Caudray 4, 1020
Renens. Bauobjekt: Austausch der

Sendeanlagen am bestehenden
Mast neben Gebäude Nr. 479

• Gesuchsteller: Ehrismann Jakob,
Rigistrasse 33, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Einbau Ofen und Kamin
im Gebäude Nr. 899

• Gesuchsteller: Bachmann Rüdiger,
Ochsengässli 9, 5000 Aarau. Bauob-
jekt: Neubau Doppel-Einfamilien-
haus mit Umgebungsgestaltung

• Gesuchstellerin: Raiffeisenbank Reit-
nau-Rued Genossenschaft, Turnhal-
lenstrasse 435, 5044 Schlossrued.
Bauobjekt: Umbau Geschäftsstelle
Unterkulm mit Umplatzierung des
Bankomaten im Gebäude Nr. 84

Kurzmeldungen

Per Ende Oktober 2014 waren in Un-
terkulm insgesamt 2‘904 Einwohne-
rinnen und Einwohner gemeldet. Da-
von waren 57 Personen als arbeitslos
und 80 als stellensuchend registriert.

Am 21. November findet in Unter-
kulm der Neuzuzügerinnen- und
Neuzuzüger-Treff statt. Eingeladen
sind alle Personen, die in der Zeit
vom September 2013 bis September
2014 in Unterkulm Wohnsitz genom-
men haben. Informationen erteilt ger-
ne die Gemeindekanzlei (Tel. 062 768
82 40).

Im Rahmen einer Aktion der Caritas
Schweiz «1 Million Sterne» wird der
Zentrumsplatz am Samstag, 13. De-
zember, von ca. 16 bis 20 Uhr, durch
das Kath. Pfarramt Bruder Klaus mit
Kerzen beleuchtet werden. Der Ge-
meinderat hat für den Zentrumsplatz
eine entsprechende Benützungsbewil-
ligung erteilt und wünscht allen Teil-
nehmenden einen besinnlichen und
stimmungsvollen Abend.

Rückblick auf die Gemeinderatstätigkeit

Franz Hochstrasser: Das war’s
«Knapp am Ende meines fünften Ge-
meinderatsjahrs wechsle ich nun in
den Status des Privatmanns. Als sol-
cher werde ich etwas Leisertreten und
Musse lernen wollen. Doch hier ist
der Ort für einige rückblickende Ge-
danken.

Ich weiss jetzt, was Gemeinderatsar-
beit heisst. Sie ist ziemlich komplex
und stellt anspruchsvolle Aufgaben.
Diese gestalteten sich in meinem Res-
sort Bildung und Kultur zudem sehr
vielseitig. Mir war von Anfang an klar,
dass ich mich dabei zwischen zwei
Geländern zu bewegen hatte. Einer-
seits wollte ich Traditionen des Dorfes
beibehalten und pflegen; ich denke da
etwa an die Bundesfeiern oder an den
Neujahrsanlass, der manchen etwas zu
lange geriet. Und anderseits hat es mir
Freude gemacht, neue Dinge in die
Diskussion und auch Umsetzung zu
bringen; die Anti-Littering-Aktivitäten
gehören auf diese Seite.

Die Spielräume des gesamten Gemein-
derats sind nicht sehr gross. Etwa 80 –
85% der Finanzen sind gebundene
Ausgaben, die zugehörigen Entscheide
betreffen die Umsetzung von vorgege-
benen Gesetzen. In meinem Ressort
habe ich dennoch die Handlungsräu-
me breiter erlebt. Das mag insbesonde-
re mit den kulturellen Aufgaben zu-
sammenhängen. Mir ging es dabei
nicht ums «Erfinden» von neuen At-
traktionen, sondern um die Unterstüt-
zung all jener Leute, die im Dorf kultu-
rell aktiv sind. Wir haben hier über 30
Vereine, die alle in unterschiedlichen
Formen Beiträge an die Gemeinschaft
leisten, also über ihre eigene Gruppe
hinaus auf andere Menschen wirken.
Ich finde das in Zeiten, in denen sich
viele Leute abkapseln oder individuali-
sieren, etwas ganz Wichtiges.

Daher ist es dann auch so gekommen,
dass mich die «Interkultur» interessier-
te. Das Wort deutet ja schon selber den
Zusammenhang, die Vernetzung  mit
andern an. Die neu entstandene Inter-
kulturkommission hat viel daran gear-
beitet, dass die verschiedenen im Dorf
bestehenden Kulturen einander mit
Respekt begegnen, vielleicht auch et-

was aufeinander zugehen, einander et-
was kennen lernen. Für die Entwick-
lung des Dorfes, die durch die vielen
Bauaktivitäten, durch das Anwachsen
der Bevölkerung neue Fahrt aufneh-
men wird, kann die IKK, wie wir der
Kommission sagen, von grosser Bedeu-
tung sein. Ich weiss natürlich, dass es
unterschiedliche Auffassungen zur In-
terkultur gibt. Umso mehr bleibt Inter-
kultur ein Prüfstein des kulturellen Le-
bens einer jeden Gemeinde, also auch
unserer. 

Was mich beschäftigte und weiterhin
beschäftigen wird, ist die Tatsache,
dass unsere Kultur immer mehr in
Richtung Individualisierung geht. Das
ist beispielsweise beim Littering sicht-
bar. Die Litterleute bringen nicht die
erwartete Achtsamkeit oder den Re-
spekt vor den andern Leuten auf. Täten
sie es, so würden sie ihre Abfälle wie in
ihren privaten Wohnräumen in die be-
reitgestellten Kübel geben. Aber auch
im politischen Bereich geht verloren,
dass Politik, dass die Gemeinde das
Gemeinsame zu bearbeiten haben. Das
Gemeinsame setzt sich aus Aufgaben
zusammen, die der Einzelne, das Indi-
viduum, nicht lösen kann – Strassen
bauen, Gewässerschutz betreiben, die
Finanzen sinnvoll einsetzen. Wir hät-
ten ein ziemlich grosses Chaos, wenn
solche und andere Aufgaben nicht oder
nur individuell angegangen würden.

Für die gemeinsamen Anliegen braucht
es Finanzmittel, die in Form von Steu-
ern erhoben werden. Viele gruchsen
deswegen, aber im Prinzip ist das ge-
meinsame Zusammenlegen von Gel-
dern doch etwas Sinnvolles. Und es
braucht Leute, die stellvertretend für
alle andern die Gemeinschaftsaufga-
ben wahrnehmen und sie Lösungen
zuführen. Dass auch dies nicht einfach
ist, zeigen die Schwierigkeiten beim
Besetzen öffentlicher Ämter.

So war es mir wichtig, das Soziale, das
Menschenverbindende in die Diskus-
sionen und Entscheide einzubeziehen.
Die Schulsozialarbeit hat es in ihrem
Wort drin, nämlich das Verbindende,
das Soziale zu fördern. Bei der Ener-
giestadt Unterkulm geht es nicht nur
um uns Lebendige, sondern auch um
diejenigen, die erst noch kommen wer-
den. Und der Samstagsmarkt hat sich
inzwischen zu einem beliebten sozia-
len Treffpunkt gemausert.

Im Ganzen habe ich gerne für die Ge-
meinde, oder besser: für die Menschen
in unserem Dorf gearbeitet. Und ich
habe viel Wertschätzung dafür bekom-
men. All jenen, die mich in Arbeits-
gruppen, in Kommissionen oder auch
bei einem kleinen Schwatz auf der
Strasse unterstützt haben, möchte ich
herzlich danken».

Franz Hochstrasser

GEMEINDE UNTERKULM

STELLENINSERAT

Nach rund 18-jähriger Tätigkeit als Aufsichtsperson bei der zentralen Abfallsammel-
stelle in Unterkulm hat sich Bruno Sinniger entschieden, seine Tätigkeit per 31. Ja-
nuar 2015 zu kündigen. Auf diesen Zeitpunkt suchen wir eine Nachfolgerin oder
einen Nachfolger. Der Technische Betrieb Unterkulm sucht per 1. Februar 2015 oder
nach Übereinkunft ein/e

Mitarbeiter/in bei der zentralen

Abfall-Sammelstelle
Das Arbeitspensum beläuft sich auf rund 4 Stunden pro Woche. Die Aufgabe
umfasst im Wesentlichen die Entgegennahme von Entsorgungs-Materialien
während den festen Abgabezeiten in der zentralen Abfallsammelstelle Juch. Als
Aufsichtsperson sind Sie dafür besorgt, dass die abgelieferten Materialien
sachgerecht deponiert und abgerechnet werden. Die Koordination der Einsätze
erfolgt durch den Leiter des Technischen Betriebes und werden im Stundenlohn
entschädigt. Vorausgesetzt wird Ihr Interesse an einer umweltgerechten Abfall-
beseitigung und die Bereitschaft, die Unterkulmer Bevölkerung in Fragen rund
um die Entsorgung freundlich zu beraten.

Nähere Auskünfte erteilen Bruno Kyburz, Leiter techn. Betrieb (Telefon 079 207
73 90) oder Gemeindeschreiber Beat Baumann (062 768 82 40). Ihre schriftliche
Bewerbung richten Sie bitte bis am 5. Dezember 2014 an die Gemeindekanzlei
5726 Unterkulm.

Littering in Unterkulm

Scherben auf dem Kinderspielplatz
und dem Sportplatz

Scherben bringen Glück!?  In diesem
Fall aber eher Unglück für die Betrof-
fenen. Seit längerer Zeit veranstalten
dumme Vandalen über die Wochenen-
den sogenannte Saufgelage auf den öf-
fentlichen Plätzen der Gemeinde. Die
Hinterlassenschaften sind einfach nur
als erbärmlich einzustufen. Abfälle
wie Kehricht oder Zigarettenstummel
sind ja durch das Gemeindepersonal
noch relativ einfach weg zu räumen.
Jedoch zurückgelassene Scherben von
zerschlagenen Flaschen auf den
Sportplätzen und im Kinderspielplatz
zeugen von wenig Intelligenz der Ver-
ursacher. Diese sogenannten «Herum-
hänger» sind sich offenbar nicht be-
wusst, wie schnell sich ein Kind oder
auch ein Erwachsener an diesen

Scherben schlimme Verletzungen zu-
fügen kann. Betroffene Anwohner
werden deshalb höflich aufgefordert,
bei Vorkommnissen, welche auf ein
Saufgelage und/oder Drogenkonsum
hindeuten, unverzüglich die Kantons-
polizei einzuschalten. Die Kehricht-
und Litteringkommission bedauert,
dass es eine kleine Gruppe von Ju-
gendlichen wiederum schafft, mit
ihrem rücksichtslosen Handeln unbe-
teiligte Dritte zu gefährden. Die Unter-
kulmerinnen und Unterkulmer wer-
den gebeten, Beobachtungen dem
Technischen Betrieb oder direkt der
Polizei zu melden. Helfen Sie mit, sol-
che Auswüchse zu unterbinden!
Besten Dank.

Litteringkommission



Unterkulmaktuell 9/2014

Gemeindeversammlung am Donnerstag, 27. November

Die Gemeindeordnung wird teilweise
angepasst

Die Unterkulmer Einwohner- und
Ortsbürger-Gemeindeversammlung
beginnt am Donnerstag, 27. Novem-
ber, um 19.30 Uhr mit der vorgängi-
gen Ortsbürger-Gemeindeversamm-
lung in der Aula der Bezirksschule,
der sich um 20.15 Uhr die Einwohner-
Gemeindeversammlung anschliesst.

Te. Nach der Genehmigung des Pro-
tokolls der letzten Versammlung vom
15. Mai 2014 haben die Unterkulmer
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger
über die Genehmigung der revidier-
ten Gemeindeordnung zu befinden.
Darin geht es vor allem um Änderun-
gen im Einbürgerungsverfahren und
um eine Reduktion der Anzahl Mit-
glieder in der Schulpflege. Um effi-
zientere Abläufe zu erreichen, erach-
tet es der Gemeinderat beim Einbür-
gerungsverfahren als zweckmässig,
wenn der abschliessende Einbürge-
rungsentscheid dann nicht mehr
der Gemeindeversammlung vorgelegt
wird, sondern neu nur noch beim Ge-
meinderat liegt.
Mit der Einführung der geleiteten
Schule und der externen Schuleva-
luation des Kantons im Jahre 2006
hat der Kanton Aargau die Führungs-
struktur der Volksschule auf Gemein-
deebene wesentlich verändert. Mit
der Reduktion der Anzahl Mitglieder
der Schulpflege von bisher fünf auf
neu drei soll das im Jahr 2006 einge-
führte System der geleiteten Schule
umgesetzt werden.
Beide Traktanden sind in der allen
Haushaltungen zugestellten Broschü-
re ausführlich erklärt.

Revidiertes Abfallreglement

Das geltende Abfallreglement der Ge-
meinde Unterkulm wurde am 23. Juni
1995 im Rahmen der Einführung der
gewichtsabhängigen Kehrichtabfuhr
von der Gemeindeversammlung ge-
nehmigt und per 1. Januar 1996 in
Kraft gesetzt. In der Zwischenzeit ha-
ben sich relevante Rechtsgrundlagen
im Bereich des Umweltschutzes we-
sentlich geändert. Die Vorgaben zur
Abfallentsorgung wurden präzisiert
und den aktuellsten Entwicklungen
angepasst. Das revidierte Reglement
basiert auf dem kantonalen Muster-
reglement unter Berücksichtigung der
Bestimmungen zur gewichtsabhängi-
gen Kehrichtabfuhr.

Einsatzkostentarif der Feuerwehr
Mittleres Wynental

Die Einwohnergemeinden Ober-
kulm, Teufenthal und Unterkulm
sind seit Mai 2008 zum Gemeindever-
band «Feuerwehr Mittleres Wynen-
tal» zusammengeschlossen. Unter
anderem ist der Tarif über die Ent-
schädigungen von Einsatzkosten im
Feuerwehrwesen (Einsatzkostentarif)
anzupassen, um kostendeckende
Einsätze zu erlangen. Der Einsatz-
kostentarif ist auch mit anderen Feu-
erwehren verglichen worden. Die
Fehlalarmpauschale wurde von 200
auf 900 Franken angehoben, da meis-
tens neben dem TLF auch weitere
Fahrzeuge vor Ort bereitgestellt sein
müssen.

Ein Einbürgerungsgesuch

Arjeta Ahmeti ist 23 Jahre alt und
wurde im Kosovo geboren. Wenige
Monate nach der Geburt reiste sie mit
ihren Eltern in die Schweiz ein. Seit-
her lebt sie in Unterkulm, absovierte
die Schulzeit und arbeitet nach einer
Ausbildung zur Fachfrau Hauswirt-
schaft im erlernten Beruf in der Kli-
nik Barmelweid.

Regionales Steueramt erfordert
200 Stellenprozente mehr

Aufgrund personeller Veränderungen
haben die Gemeinderäte Unterkulm,
Oberkulm und Teufenthal entschie-
den, die bereits bestehende Zusam-
menarbeit auf den Bereich eines Re-
gionalen Steueramtes zu erweitern.
Die Zusammenarbeit soll auf der Ba-
sis eines Dienstleistungsvertrages er-
folgen, in welchem sich die Gemein-
de Unterkulm verpflichtet, mit eige-

nen Ressourcen auch die beiden
Steuerämter Oberkulm und Teufen-
thal zu führen. Die Finanzierung des
Regionalen Steueramtes erfolgt auf
der Grundlage einer Vollkostenrech-
nung. An den Steuerhoheiten der Ge-
meinden ändert sich jedoch nichts.
Die Zusammenführung ist aufgrund
der unterschiedlichen Veranlagungs-
prozesse mit zahlreichen Herausfor-
derungen verbunden. Damit ab 1. Ja-
nuar 2015 das Regionale Steueramt
voll funktionsfähig ist und gegenüber
den Steuerpflichtigen aller drei Ge-
meinden eine bestmögliche Dienstlei-
stung gewährleisten kann, müssen
die personellen Ressourcen bereitge-
stellt werden. Für das Steueramt Un-
terkulm werden aktuell 140 Stellen-
prozente eingesetzt, wobei darin die
Stellvertretung der Einwohnerkon-
trolle eingeschlossen ist. In Ober-
kulm waren es rund 150 Prozent und
in Teufenthal zirka 90 Prozent. Das
Regionale Steueramt umfasst rund
4’125 Steuerpflichtige. Neu sind total
360 Stellenprozente vorgesehen.

Bauliche Anpassungen im
Gemeindehaus

Im Jahr 1998 wurde der Erweite-
rungsbau des Gemeindehauses in Be-
trieb genommen. In den vergangenen
Jahren hat sich die Organisations-
struktur der Gemeindeverwaltung
wesentlich verändert. Seit 2008 führt
die Gemeinde Unterkulm im Parterre
des alten Gemeindehauses ein Regio-
nales Betreibungsamt. Zur Gewähr-
leistung einer minimalen Diskretion
für die Kundinnen und Kunden wur-
de behelfsmässig ein zweiter Schalter
eingerichtet. Für die Einrichtung von
Arbeitsplätzen für die Ausbildung der
Lernenden aus Unterkulm, Ober-
kulm und Teufenthal steht ohne bau-
liche Massnahmen kein Platz zur Ver-
fügung. Ingesamt besteht schon auf
mehreren Ebenen seit längerer Zeit
Handlungsbedarf, der in drei Phasen
umgesetzt werden soll. Erforderlich
für alle geplanten Massnahmen ist ei-
ne Kreditbewilligung von 310’000
Franken für bauliche Anpassungen
im Gemeindehaus im Rahmen einer
Neuorganisation.

Schallschutz-Sanierung des
Gemeindehauses

Gemäss Lärmschutzverordnung sind
bei lärmbelasteten Gebäuden die
Fenster lärmempfindlicher Räume ge-
gen Schall zu dämmen, wenn der
Alarmwert nicht eingehalten werden
kann.  Messungen haben ergeben,
das bei 23 Fenstern der Alarmwert
deutlich überschritten wird. Die Sa-
nierung wurd durch den Kanton fi-
nanziert. Zur Verbesserung der ener-
getischen Werte erscheint es dem Ge-
meinderat als angezeigt, wenn die
restlichen 18 Fenster am Gemeinde-
haus ebenfalls in die Sanierung einge-
schlossen werden. Für diese Kosten
muss jedoch die Gemeinde grössten-
teils selbst aufkommen. Zur Unter-
stüzung des örtlichen Gewerbes hat
der Gemeinderat entschieden, die Sa-
nierungsarbeiten selbst zu vergeben.
Dementsprechend hat die Gemeinde
die gesamten Kosten zu finanzieren
und kann die vom Kanton zugesi-
cherten Beiträge zurückfordern. Die
Gemeindeversammlung hat über den
Bruttokredit von 123’177 Franken zu
befinden, wobei 67’210 Franken vom
Kanton im Rahmen des Schallschutz-
programmes und 7’200 Franken von
der Denkmalpflege im Rahmen des
Ortsbildschutzes übernommen wer-
den. Netto zu Lasten der Gemeinde
gehen lediglich 48’767 Franken.

Nutzungsplanung Siedlung und
Kulturland

Die Abteilung Raumentwicklung er-
arbeitete auf Antrag des Gemeindera-
tes die kantonalen Grundlagen, die
den Rahmen für die Gesamtrevision
der Nutzungsplanung Siedlung und
Kulturland bilden. Die Bau- und Nut-
zungsordnung der Gemeinde Unter-
kulm wurde letztmals 1999 überar-
beitet. Aufgund der zwischenzeit-

lichen Veränderungen des Richtpla-
nes, des Baugesetzes und der Bauver-
ordnung sowie diverser Spezialgeset-
ze (Gewässerschutzgesetz, Kulturge-
setz, Verwaltungsrechtspflegegesetz
usw.) ist die Bau- und Nutzungsord-
nung grundlegend zu überarbeiten.
Um Synergien zu nutzen haben die
Gemeinderäte Unterkulm und Ober-
kulm entschieden, die Revision der
BNO gemeinsam zu initialisieren und
mit dem gleichen Planungsbüro
durchzuführen. Die Gemeinde Unter-
kulm hat mit Kosten von 150’000
Franken für die Durchführung der
Gesamtrevision der Nutzungspla-
nung Siedlung und Kulturland zu
rechnen.

Erneuerung der elektronischen
Trefferanzeige im Schützenhaus

Das Militärgesetz und die eidg.
Schiessverordnung beinhalten die
Bestimmungen über die ausserdienst-
liche Schiesspflicht im Rahmen von
freiwilligen oder obligatorischen
Schiessübungen und regeln den Be-
trieb von Schiessanlagen. Die Ge-
meinden stehen in der Pflicht, den
Schützen eine Schiessanlage zur Ver-
fügung zu stellen. Seit 2003 betreiben
die Gemeinden Unterkulm und Gon-
tenschwil eine regionale 300-Meter-
Schiessanlage. Bereits im Jahr 2014
wäre eine dringende Reparatur der
Messkammern hinter den Scheiben-
schildern im Umfang von 60’000
Franken erforderlich gewesen. Die
Schützenvereine haben die Schäden
notdürftig repariert. Damit ein rei-
bungsloser Schiessbetrieb auch in
Zukunft garantiert werden kann,
muss die elektronische Trefferanzeige
ersetzt werden. Dies erfordert finan-
zielle Mittel in Höhe von 270’000
Franken. Der Kostenanteil für Unter-
kulm beläuft sich nach den Einwoh-
nerzahlen auf rund 144’000 Franken,
der für Gontenschwil auf rund
102’000 Franken (Stand: Dezember
2013).

Erschliessung Binzhalde

Die Erschliessung des Baulandes in
der Binzhalde erfordert von der Ein-
wohnergemeinde einen Kredit von
612’000 Franken für die Beteiligung
an der Erschliessung Binzhalde und
die Sanierung einzelner Werke. Die
Ortsbürgergemeinde befindet über ei-
nen Kredit von 1’424 Mio. Franken
für die Erschliessung des Baulandes
Binzhalde (Umsetzung des Erschlies-
sungsplans Weidstrasse). Über dieses
Traktandum haben wir in der Gross-
auflage des «Anzeiger von Kulm» vom
17. Oktober ausführlich berichtet.

Voranschlag für das Jahr 2015

Das Budget der Einwohnergemeinde
rechnet mit einem Aufwandüber-
schuss von 14’535 Franken. Hauptur-
sache für diesen Überschuss ist der
mit 998’000 Franken tiefer ausfallen-
de Finanzausgleich als noch im Vor-
jahr (Budget 2014: 1,739 Mio. Fran-
ken). Die Nettoinvestitionen von to-
tal 1’835’600 Franken können mit ei-
ner Eigenfinanzierung von Fr.
24’065.– nicht selber finanziert wer-
den. Es entsteht somit ein Finanzie-
rungsfehlbetrag von Fr. 1’811’535.–.
Der Gemeindesteuerfuss beibt bei
unveränderten 118 Prozent.

Ortsbürger-Gemeindeversammlung

Die Unterkulmer Ortsbürgerinnen
und Ortsbürger haben nach der Ge-
nehmigung des Protokolls wie bereits
erwähnt über die Genehmigung eines
Kredites in Höhe von 1,424 Mio.
Franken für die Erschliessung des
Baulandes Binzhalde und damit über
die Umsetzung des Erschliessungs-
plans Weidstrasse zu befinden. Das
Budget des gemeinsamen Forstbetrie-
bes Gränichen-Unterkulm rechnet mit
einem Defizit von Fr. 35’300.–, wovon
die Gemeinde Unterkulm anhand der
Waldfläche 7’900 Franken überneh-
men muss. Ursache für den Aufwand-
überschuss ist beispielsweise die Er-
satzbeschaffung eines Fahrzeuges zum
Preis von 25’000 Franken.

In stiller Wahl wurde Daniel Lemp,
Jahrgang 1978, von Wynau BE,
wohnhaft an der Böhlerstrasse 21
in Unterkulm, im Oktober zum Ge-
meinderat gewählt. Wir haben mit
Daniel Lemp ein kurzes Gespräch
geführt.

Anzeiger von Kulm: Herr Lemp,
was waren Ihre Beweggründe für
eine Kandidatur als Gemeinderat?
Daniel Lemp: Ich übernehme gerne
Verantwortung und setze mich für
die Allgemeinheit ein. Es ist mir be-
wusst, dass ein Gemeinderatsman-
dat immer auch etwas mit Vorbild-
funktionen zu tun hat. Ich stelle
mich gerne dieser Herausforderung.

Welchen beruflichen Werdegang
bringen Sie mit?
Ich bin im Strafvollzug seit 2012 als
Leiter des Bezirksgefängnisses in
Unterkulm tätig. Ursprünglich bin
ich gelernter Zimmermann und ha-
be anschliessend als Projektleiter
auch auf einigen Grossbaustellen
gearbeitet. Beruflich habe ich immer
die Flexibilität besessen, mich neu
zu orientieren. So wurde ich 2005
Strafvollzugsmitarbeiter und habe
mich zusätzlich für den Personen-
schutz und den Sicherheitsdienst
eingesetzt. 

Seit wann leben Sie in Unterkulm?
Wir, das heisst meine Lebenspartne-
rin Christina Camadini und unsere
drei Mädchen Leonie (9 Jahre), Ce-
lina (7 Jahre) und Nesthäkchen Julia
(4 Jahre), sind seit Anfang 2006 in
Unterkulm wohnhaft. Christina en-
gagiert sich in der Kreisschulpflege
Mittleres Wynental und als Stim-
menzählerin.

Wann übernehmen Sie Ihr Mandat
und welches Ressort würde Ihnen
am meisten zusagen?

Ich werde vermutlich das Ressort
von Franz Hochstrasser mit Bil-
dung, Wirtschaft, Kultur und Sport
übernehmen. Die Entscheidung
liegt aber allein bei meinen Gemein-
deratskollegen. Der Zeitpunkt mei-
ner Mandatsaufnahme wird Anfang
Dezember sein.

Eine abschliessende Frage: Herr
Lemp, welche Hobbies haben Sie?
Als erstes kommt meine Familie, die
mir besonders wichtig ist. Aber ich
bin seit 2004 auch Ausbildner und
Prüfungsexperte für Sicherheits-
fachleute bei der Elite-Guard in Hü-
nenberg im Kanton Zug. Eine Auf-
gabe, die mir viel Freude und Zu-
friedenheit vermittelt. Ein kleine
Fischzucht und drei Alpakas halten
mich in der Freizeit auf Trab. Sie se-
hen, langweilig wird’s mir eigentlich
nie.

Herr Lemp, vielen Dank für das
Gespräch und viel Zufriedenheit
in ihrem Amt als Unterkulmer Ge-
meinderat.

Interview: Klaus Tepper

Unterkulm

Porträt des neu gewählten
Gemeinderates Daniel Lemp

Gestaltungsplan Juch 

Einladung zur
Informationsveranstaltung

Zur Erschliessung der privaten Bau-
landparzelle im Gebiet Juch wurde
ein Gestaltungsplan erarbeitet. Das
Planungsgebiet liegt am Ortsrand von
Unterkulm in der Wohnzone W2, ein-
gebettet zwischen dem Wald (Brönni,
Ischlag), der bestehenden Terrassen-
haussiedlung «Juch» im Osten und
weiteren Einzelbauten. Südlich
grenzt die Schulanlage Färberacker
an den Perimeter.
Das Richtprojekt sieht 3 Treppenhäu-
ser mit total 14 Wohnungen und 4
Mehrfamilienhäuser mit total 25
Wohnungen vor, total also 39 Wohn-
einheiten. Mit dem vorliegenden Ge-
staltungsplan werden die Vorausset-
zungen für eine attraktive und haus-
hälterische Bebauung dieses Hanges
geschaffen. Die erarbeiteten Sonder-
nutzungsvorschriften bieten Gewähr,
dass die Terrassenhäuser möglichst
dem Hangverlauf entsprechend reali-
siert und ins Orts- und Landschafts-
bild eingepasst werden. 

Die Sondernutzungsplanung liegt
vom Montag, 17. November 2014,
bis Mittwoch, 17. Dezember 2014,
im Rahmen des kombinierten Mitwir-
kungs- und Einwendungsverfahrens
bei der Gemeindekanzlei Unterkulm
öffentlich auf. Sämtliche Auflageak-
ten sind auch auf der Homepage der
Gemeinde Unterkulm (www.unter-
kulm.ch) unter der Rubrik Politik /
Auflageverfahren zur Einsicht aufge-
schaltet.

Ergänzend zum kombinierten Mit-
wirkungs- und Einwendungsverfah-
ren findet am Mittwoch, 19. Novem-
ber 2014, um 19 Uhr, im Gemeinde-
saal, Gemeindehaus Unterkulm, eine
öffentliche Informationsveranstal-
tung statt. Alle Interessierten sind zur
dieser Veranstaltung eingeladen und
werden im Detail über die vorliegen-
de Sondernutzungsplanung infor-
miert.

Gemeinderat Daniel Lemp.


