
Gemeinderats-Ersatzwahl

Im ersten Wahlgang der Gemeinde-
rats-Ersatzwahl vom 19. Mai 2019 
konnte kein Kandidat das vorge-
schriebene absolute Mehr erreichen. 
Innerhalb der 10-tägigen Anmelde-
frist für den 2. Wahlgang haben sich 
folgende Personen fristgerecht ange-
meldet: 

•  Erismann, Markus, 1985, von 
Gontenschwil AG, Mittelstrasse 1 
(parteilos)

•  Schläpfer, Urs Viktor, 1956, von 
Wald AR, Rosenweg 3 (FDP)

•  Steiner Ernst, 1960, von Lauerz 
SZ, Wannenhofstrasse 35b (partei-
los)

Im 2. Wahlgang können nur die ob-
genannten, angemeldeten Kandida-
ten gültige Stimmen erhalten. Ge-
wählt ist, wer die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt. 

Gemeindeversammlung
vom 16. Mai 2019 und
Abstimmungen

Von den 1820 Stimmberechtigten 
nahmen 68 an der Einwohnerge-
meindeversammlung teil. Sämtliche 
Traktanden wurden von den Stimm-
berechtigen angenommen und unter-
liegen dem fakultativen Referendum. 
Die Referendumsfrist läuft am 24. 
Juni 2019 ab.

Bei den eidgenössischen Abstim-
mungen vom 19. Mai 2019 lag die 
Stimmbeteiligung bei rund 42 % und 
bei den kommunalen Ersatzwahlen 
bei rund 30 %. Ungültige briefliche 
Stimmabgaben mussten wegen feh-
lender Unterschrift ausgeschieden 
werden oder weil die Stimmzettel 
nicht ins amtliche Stimmzettel-Cou-
vert verpackt wurden. 

Temporäre Reinigungshilfe
gesucht

Für die Zeit vom 1. Juli 2019 bis 31. 
März 2020 sucht die Gemeinde Un-
terkulm eine temporäre Reinigungs-
hilfe. Das Arbeitspensum umfasst die 
regelmässige Mitarbeit bei der Reini-
gung des Gemeindehauses nach Vor-

gabe der Hauswartin, wöchentlich 
am Dienstagabend für 3 bis 4 Stun-
den. Hinzu kommt die Stellvertre-
tung der Hauswartin bei Ferienab-
wesenheiten, was zusätzlich einen 
Einsatz am Freitagabend oder Sams-
tagmorgen verlangt. Die Arbeit wird 
im Stundenlohn vergütet. Dieser ver-
trauensvolle Einsatz bedarf ein ho-
hes Mass an Zuverlässigkeit und 
Verschwiegenheit. Für ergänzende 
Auskünfte wenden Sie sich bitte an 
Gemeindeschreiber Beat Baumann, 
Tel. 062 768 82 40, beat.baumann@
unterkulm.ch. Ihre Bewerbung sen-
den Sie uns bitte bis am 17. Juni 2019 
per Mail oder per Post zu (Gemein-
dekanzlei Unterkulm, Hauptstrasse 
22, 5726 Unterkulm). 

Personalausflug

Am Mittwoch, 26. Juni 2019, ge-
niesst das Gemeindepersonal seinen 
jährlichen Ausflug. Die Büros im Ge-
meindehaus bleiben an diesem Tag 
geschlossen. Auskünfte zum Pikett-
dienst des Bestattungsamtes sind wie 
üblich über die Telefon-Nummer 062 
768 82 40 erhältlich.

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 ein-
zelnes 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 We-
spenspray ist am frühen Morgen 
oder am späten Abend (nach dem 
Eindunkeln), wenn es kühl ist, ein-
zusetzen. Dann sind die meisten 
Wespen im Nest. Den ganzen Spray 
verbrauchen und am nächsten Tag 
das Nest in einem Plastiksack oder 
mit dem Staubsauger entsorgen. Der 
Staubsaugersack ist dann ebenfalls 
in den Abfall zu werfen.

Vermeiden Sie nackte Haut und tra-
gen Sie Hut und Handschuhe. Ver-
suchen Sie auf keinen Fall, Wespen-
nester selber zu beseitigen, wenn Sie 
vermuten, allergisch zu sein, das 
Nest sich in Ihrem Wohnraum befin-
det oder schwer erreichbar ist. Be-
handeln Sie Wespennester auf kei-
nen 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 hochanste-
ckenden, meldepflichtigen Bakteri-
enkrankheit «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 gewäh-
ren. Nur so kann die weitere Aus-
breitung dieser Bakterienkrankheit 
unterbunden und die Ausweitung 
auf landwirtschaftliche Obstplanta-
gen verhindert werden.

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 Abteilung Ein-
wohnerdienste Unterkulm oder un-

ter www.schweizerpass.ch. In der 
Regel erhalten Sie Ihren Ausweis in-
nert 10 Arbeitstagen ab Genehmi-
gung des Antrages durch die zustän-
dige Behörde. Der Ausweis wird di-
rekt von der Produktionsstelle mit 
eingeschriebener Post an die mit Ih-
nen vereinbarte Adresse zugestellt. 

Wald-Knigge – Anstand gilt
auch im Wald

Der Wald ist Erholungs- und Erleb-
nisraum für uns Menschen, aber 
auch Lebensraum für viele Tiere und 
Pflanzen. Der Zutritt zum Wald ist 
mit wenigen Einschränkungen frei, 
erfordert aber unseren Respekt als 
Gast. Unter den Gästen treffen je-
doch ganz unterschiedliche An-
sichten und Motivationen aufeinan-
der. Das kann zu Konflikten führen: 
zwischen Waldbesuchenden und 
dem Ökosystem, zwischen Waldbe-
suchenden untereinander sowie zwi-
schen Waldbesuchenden und Wald-
eigentümerschaft. Die Arbeitsge-
meinschaft für den Wald (AfW) ist 
überzeugt, dass viele dieser Konflikte 
mit einfachen Verhaltens-Tipps ent-
schärft werden können. Deshalb hat 
sie gemeinsam mit 20 nationalen Or-
ganisationen einen Wald-Knigge für 
den respektvollen Waldbesuch erar-
beitet. Alle Informationen zum 
Wald-Knigge finden Sie unter www.
waldknigge.ch.

Erteilte Baubewilligungen

•  Gesuchstellerin: Artemis Immobi- 
lien AG, Franke-Strasse 2, 4663 
Aarburg. Bauobjekt: Brunnen- 
skulptur

•  Gesuchsteller: Müller Pascal und 
Ramona, Hauptstrasse 66, 5035 
Unterentfelden. Bauobjekt: Dach- 
sanierung und Einbau zweier 
Dachfenster Gebäude Nr. 578

•  Gesuchsteller: Brunner Alois und 
Rosmarie, Neudorfrain 7, 5726 Un-
terkulm. Bauobjekt: Ersatz Ölhei-
zung durch Luft-Wasser-Wärme-
pumpe Gebäude Nr. 567

Kurzmeldungen

Die Gemeinde Unterkulm leistet an 
die Bienenhaltung jährliche Subven-

tionen von Fr. 30.– pro Bienenvolk. 
Für das Jahr 2019 wurden an 8 Imke-
rinnen und Imker für die Haltung 
von 66 Bienenvölkern insgesamt Fr. 
1980.– ausbezahlt. Die Auszahlung 
erfolgte auf der Basis der eingereich-
ten Meldeformulare über die Bienen-
erhebung 2019.

Vom 6. September bis 8. September 
2019 finden die Musiktage Dornegg 
statt. Der Gemeinderat hat die ent-
sprechende Veranstaltungsbewilli-
gung erteilt. Auf dem Programm ste-
hen wiederum verschiedene klassi-
sche Konzerte mit renommierten 
Musikerinnen und Musikern.

Per Ende Mai 2019 waren in Unter-
kulm insgesamt 3111 Einwohnerin-
nen und Einwohner gemeldet. Per 
Ende April 2019 waren 45 Personen 
als arbeitslos und 76 als stellen- 
suchend registriert.

Schöne und erholsame
Sommerzeit...

Die Auffahrts-Tage haben uns noch 
vor dem offiziellen Sommerbeginn 
die ersten warmen Tage geschenkt 
und uns damit auf den bevorstehen-
den Sommer eingestimmt. Das 
Schwimmbad konnte bereits die ers-
ten badfreudigen Gäste willkommen 
heissen. Wir alle sind gespannt, was 
uns der diesjährige Sommer be-
schert. Wie auch immer – bereits ha-
ben wir wieder die erste Jahreshälfte 
geschafft und wir verabschieden uns 
mit der regelmässigen Berichterstat-
tung in die Sommerpause. 

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 Bericht-
erstattung erfolgt am Freitag, 16. Au-
gust 2019.
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Kehricht- und Litteringkommission

Wettbewerb: Wer baut die stärkste Brücke?
Täglich fallen Tonnen an Ver- 
packungsmaterialien an, die achtlos 
im Kehricht landen. Mit dem 
«Brückenbauer-Wettbewerb» ver-
sucht die Unterkulmer Kehricht- und 
Litteringkommission, die Bevölkerung 
im Umgang mit Verpackungsmaterial 
zu sensibilisieren. Wer schafft es, aus 
Verpackungsmaterialien die tragkräf-
tigste Brücke zu bauen?

Es ist wieder mal soweit! Ein Wettbe-
werb der Unterkulmer Kehricht- und 
Litteringkommission steht vor der 
Tür. Dieses Jahr freuen wir uns ganz 
besonders, Ihnen eine spannende 
Aufgabenstellung vorzustellen, die all 
Ihre Ideen- und Erfindungsreichtum 
erfordert. Wir werfen täglich sehr vie-
le Materialien weg. Sei es eine Alu- 
dose, Altkarton, diverse Verpackun-
gen und vieles mehr. Das, was wir als 
Müll kennen, hat grosses Potenzial, 
neu verarbeitet und genutzt zu wer-
den. 
Ziel des Wettbewerbs ist es, aus all 
diesen «Rohstoffen» eine Brücke zu 
bauen. Dazu dürfen unterschied- 
liche Materialien kombiniert werden. 
Vielleicht steigert man damit auch die 
Festigkeit? Um zu messen, welche 
Brücke die Stärkste ist und somit den 
Wettbewerb gewinnt, werden die 
Brücken auf ihre Stabilität geprüft. 
Dazu ist unter der Brücke in der Mit-
te ein Ring erforderlich. Dort werden 
dann verschiedene Gewichte ange-
hängt. Die Brücke, welche die grösste 

vertikale Belastung nach unten aus-
hält, ist das Siegermodell. Wir wollen 

keineswegs der Kreativität Grenzen 
setzen, müssen jedoch einige Baube-

dingungen festlegen, um eine gewisse 
Fairness zu generieren.

Baubedingungen:

•  Recyclierbare Materialien (Ver- 
packungen aller Art, Aludosen, 
Karton etc.) Wichtig: Keinen Kar-
ton oder andere Materialien kaufen 
gehen. Bitte nur bereits Verwende-
tes neu verwerten.

•  Gewicht der Brücke: max. 2 kg
•  Brückenlänge: min. 1 Meter
•  Brückenlänge: max. 1,5 Meter
•  Der Konstruktion sind keine Gren-

zen gesetzt. Schweiss- oder Lötver-
bindungen sind erlaubt, dabei ist es 
jedoch wichtig, auf das Gewicht zu 
achten. Hier ein kleiner Tipp: Es 
gibt auch starke Klebeverbindun-
gen oder vielleicht kann man auch 
Schnürtechniken anwenden?

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Falls ja, melden Sie sich per E-Mail 
oder Facebook bei uns an. Anmelde-
schluss ist der 19. September. E-Mail: 
littering@unterkulm.ch, Facebook: 
Kehricht- und Litteringkommission 
Unterkulm.
Der Wettbewerb findet am 21. Sep-
tember anlässlich des Samstagsmark-
tes auf dem Zentrumsplatz in Unter-
kulm statt. Zeit: 9 bis 12 Uhr. Teil-
nehmen dürfen einzelne Personen 
oder Teams mit max. 3 Personen. 
Mitmachen lohnt sich für alle! Es 
gibt keine Altersbeschränkungen, 
aber tolle Preise für die 3 besten Er-
bauer der stärksten Brücken zu ge-
winnen.


