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Gesamtrevision Bau- und
Nutzungsordnung

Die Gemeindeversammlung vom 27.
November 2014 hat für die Gesamt-
revision der Nutzungsplanung Sied-
lung und Kultur einen Brutto-Kredit
von Fr. 150‘000.– bewilligt. Der Kan-
ton beteiligt sich an den Kosten
gemäss Beitragszusicherung vom
8. Januar 2015 mit Fr. 25‘500.–
(Staatsbeitrag 17 %). Der Beschluss
der Gemeindeversammlung ist am 5.
Januar 2015 in Rechtskraft erwach-
sen. In einer ersten Koordinationssit-
zung hat der Gemeinderat den Auf-
trag für die Planungsarbeiten an die
Firma PLANAR AG, Zürich, verge-
ben und entschieden, für die Dauer
der Gesamtrevision eine Planungs-
kommission einzusetzen. Die Kom-
mission, mit Vertretern und Vertrete-
rinnen aus dem Gemeinderat, der
Verwaltung, dem Gewerbe, der Na-
turschutzkommission und der Bevöl-
kerung soll die Gesamtrevision be-
gleiten und einzelne Sachfragen zu
Handen des Gemeinderates vorbe-
reiten. Folgende Personen wurden in
die Planungskommission gewählt:
• Huber Emil, Gemeinderat / Präsi-
dium

• Baumann Beat, Gemeindeschrei-
ber

• Beck Friedrich, Vertreter Natur-
schutzkommission

• Brändli Emil, Vertreter Gewerbe
und Ortsbürger

• Holenstein Anita, Vertreterin Be-
völkerung

• Müller Reto, Bauverwalter
• Stadelmann Susanne, Vertreterin
Bevölkerung

• Vonrufs Thomas, PLANAR

Erfassung landwirtschaft-
liche Nutzflächen

Mit der Einführung der neuen Agrar-
politik 2014–2017 des Bundes muss
die bestehende landwirtschaftliche
Nutzfläche schweizweit digital er-

fasst und deren Nutzung in Zukunft
digital erhoben werden. Im Kanton
Aargau existieren diesbezüglich kei-
ne digitalen Daten, weshalb nun
rund 120‘000 Bewirtschaftungspar-
zellen zu erfassen sind. Die Erfas-
sungsaufgabe wird gestützt auf das
Landwirtschaftsgesetz der Gemeinde
übergeben. Der Gemeinderat hat mit
dem Kanton eine entsprechende
Leistungsvereinbarung unterzeich-
net. Die kommunale Erhebungsstelle
Landwirtschaft KEL (bisher Acker-
baustelle) wird die Erhebungen im
Auftrage der Gemeinde durchführen.
Hansruedi Müller, Leiter KEL, wird
in den kommenden Tagen bei sämtli-
chen Betrieben die notwendigen Da-
ten erheben. Die Bewirtschafter wer-
den gebeten, die notwendigen Daten
bereit zu stellen, damit die Aufnah-
men möglichst effizient aufgenom-
men werden können. Der Gemein-
derat und Hansruedi Müller bedan-
ken sich für die Zusammenarbeit.

Aus dem Jahresbericht der
Wasserversorgung

Im Jahr 2014 wurden durchschnitt-
lich 583‘000 Liter pro Tag an Trink-
wasser an Wasserbezüger abgegeben.
Dies ergibt einen durchschnittlichen
theoretischen Verbrauch von 200 lit.
Wasser pro Einwohner pro Tag.
Rund 18 % des gesamten Trinkwas-
sers stammte 2014 aus der Grund-
wasser-Gewinnung. Zur Hauptsache
wurde das Trinkwasser den verschie-
denen Quellen entnommen. Der
durchschnittliche Quellertrag aller
Quellen lag bei 349 lt./min (396
lt./min). Der Grundwasserspiegel
war anfangs 2014 bei 441.91 m.ü.M.
und stieg dank den zahlreichen Re-
gentagen bis Ende Dezember auf ei-
nen Stand von 443.60 m.ü.M.

Im Jahr 2014 waren lediglich 1 (3)
Hauptleitungsbruch und 9 (13)
Hauszuleitungslecke zu verzeich-
nen. Die hohe Qualität des Trink-
wassers wurde durch periodische

Kontrollen laufend überprüft, damit
dieses jederzeit unbedenklich konsu-
miert werden kann. Die Wasserver-
lustmenge konnte erneut gesenkt
werden. Die Verlustmenge von ca. 40
lit/min ist im Vergleich mit anderen
Wasserversorgungen sehr tief. Die
Verlustmenge entspricht bei 38 Kilo-
meter Leitungsnetz einem Verlust
von ca. 1 Liter pro Kilometer und
Minute. Dabei muss es sich nicht
ausschliesslich um Lecke im öffentli-
chen Versorgungsnetz handeln, son-
dern es können auch Lecke in priva-
ten Hauszuleitungen oder sogar sa-
nitären Einrichtungen (Spülkästen,
Ventile, etc.) sein, die aufgrund des
minimalen Wasserverbrauchs über
die Wasseruhr nicht gemessen wer-
den können.

Grüngut-Vignetten 2015

Die milden Tage der letzten Woche
lassen den Frühling erwachen und
laden ein, die ersten schönen Tage im
Garten zu verbringen. Bitte beachten
Sie, dass Sie für die Benützung der
Grüngut-Abfuhr eine gültige Vignet-
te benötigen. Die Jahres-Vignetten
2015 können zu folgenden Preisen
bei der Finanzverwaltung und bei
der Poststelle Unterkulm bezogen
werden:
Grüngutkübel mit Deckel, 25 lt.
Fr. 20.–
Grüngut-Container, 140 lt.
Fr. 72.–
Grüngut-Container, 240 lt.
Fr. 112.–
Grüngut-Container, 800 lt.
Fr. 240.–

Die Ablieferung von Laub sowie
Baum- und Sträucherschnitt ist ge-
bührenfrei. 

Krankenkassenprämien-
verbilligung 2016

Die Formulare für die Krankenkas-
senprämienverbilligung 2016 kön-
nen ab sofort bei der Gemeinde-

zweigstelle Unterkulm bezogen wer-
den. Personen, die aufgrund der
heute bekannten Steuerzahlen mög-
licherweise einen Anspruch besit-
zen, werden das Formular von der
SVA Aargau direkt erhalten. Das Ge-
such ist zusammen mit der Kranken-
kassenversicherungspolice des Jah-
res 2015 (gültig ab 1.1.2015, KVG
muss separat ausgewiesen sein) für
jede auf dem Anmeldeformular auf-
geführte Person sowie der letzten de-
finitiven Steuerveranlagung einzurei-
chen. Quellensteuerpflichtige Perso-
nen haben ihr Einkommen mit einer
Bescheinigung des Kantonalen Steu-
eramtes zu belegen. Unvollständige
Formulare werden nicht entgegenge-
nommen und an den/die Antragstel-
ler/in retourniert.

Die Anträge für die Prämienverbilli-
gung 2016 sind vollständig und un-
terschrieben bis spätestens am 31.
Mai 2015 bei der SVA-Zweigstelle
einzureichen (um Probleme zu ver-
meiden auf keinen Fall der Steuerer-
klärung oder anderen Formularen
beilegen). Bitte beachten Sie, dass
verspätete Anträge nicht berücksich-
tigt werden. Für weitere Auskünfte
wenden Sie sich bitte an die SVA-
Zweigstelle Unterkulm (Tel. 062 768
82 66).

Stimmbeteiligung
Abstimmungen vom 8. März 

Von den 1‘767 Stimmberechtigten
der Gemeinde Unterkulm haben sich
am letzten Abstimmungswochenen-
de insgesamt 684 beteiligt, was eine
Stimmbeteiligung von rund 39 %
ausmacht. Von den brieflichen
Stimmabgaben waren 8 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. 
Nebst den eidgenössischen und kan-
tonalen Abstimmungsvorlagen hat

das Unterkulmer Stimmvolk auch
über die Revision der kommunalen
Gemeindeordnung abgestimmt. Die-
se revidierte Gemeindeordnung be-
inhaltet im Wesentlichen die Kompe-
tenzerteilung der Einbürgerungsbe-
schlüsse an den Gemeinderat. Die
Vorlage wurde mit 421 Ja- zu 189
Nein-Stimmen angenommen. 12
Stimmzettel waren leer und 6 un-
gültig. 

Erteilte Baubewilligungen

• Gesuchstellerin: Bauverwaltung
Region Kulm GmbH, Hauptstrasse
22, 5726 Unterkulm. Bauobjekt:
Umnutzung Wohnung in Büro im
1. OG im Gebäude Nr. 1269

• Gesuchstellerin: Coop Genossen-
schaft, Postfach 2575, 4002 Basel.
Nachtrag: Wärmedämmung und
neue Fassade 

• Gesuchsteller: Brändli Emil, Stei-
nenbergstrasse 17, 5726 Unter-
kulm. Bauobjekt: Ersatz Dachein-
deckung, Einbau Dachfenster an-
stelle Lichtpanelen, Ergänzung des
Heizsystems mit einer Luft-/Was-
ser-Wärmepumpe mit Aussenein-
heit beim Gebäude Nr. 917

• Gesuchsteller: Künzli-Rzepecki
Markus und Susanne, Haldenstras-
se 1, 5726 Unterkulm. Bauobjekt:
Anbau unbeheizter Wintergarten
an Gebäude Nr. 1250

• Gesuchsteller: Hausherr‘s Peha-
Eng, Waldeggweg 1, 5726 Unter-
kulm. Bauobjekt: Photovoltaikan-
lagen auf Gebäude Nr. 628

• Gesuchstellerin: Franke Immobi-
lien AG, Franke-Strasse 2, 4663
Aarburg. Bauobjekt: Holzschnit-
zelheizung neben Gebäude Nr. 200
und Wärmeversorgungsleitungen

Einwohnerzahlen

Per Ende Februar 2015 waren in Un-
terkulm insgesamt 2‘937 Einwohne-
rinnen und Einwohner gemeldet.
Davon waren 66 Personen als ar-
beitslos und 86 als stellensuchend re-
gistriert.

Unterkulm

Übergangslösung zum Parkplatzkonzept

Das Parkplatzkonzept der Gemeinde
Unterkulm zeigt langfristige Pla-
nung von öffentlichen Parkplätzen
im Zentrumsbereich auf. Mit einer
Übergangslösung soll die knappe
Parkplatz-Situation in kurzer Zeit
verbessert werden. Für die Erweite-
rung der öffentlichen Parkplätze auf
dem Kiesplatz hinter der reformier-
ten Kirche wird der Gemeindever-
sammlung vom 28. Mai 2015 ein
Kreditantrag unterbreitet.

(bb) Die stetige bauliche Verdichtung
des Unterkulmer Zentrums hat in den
letzten Jahren und Monaten dazu ge-
führt, dass sich die Anzahl an öffentli-

weils entschärft werden konnte. Die
ungenügende Parkplatz-Situation
wurde von Seiten der Bevölkerung be-
reits mehrfach kritisiert. Eine effektive
Verbesserung der Parkplatzsituation
wird mit der Klärung der Verkehrswe-
ge im Bereich des Böhlerknotens er-
reicht. Eine rückwärtige Erschliessung
der Parkplätze auf dem bestehenden
Kiesplatz hinter der reformierten Kir-
che ist Bestandteil des kantona-
len Projektes «WSB-Eigentrassierung
Mitte und Sanierung Böhlerknoten».
Bis zu dessen Realisierung – voraus-
sichtlich im Jahr 2020 – bedarf es einer
Übergangslösung. In einer ersten Pha-
se wurde bereits die Parkierung auf

Haben Sie gewusst,
dass…
Briefcouverts und Papiertragtaschen nicht ins Altpapier gehören? Sie
müssen wie Karton behandelt werden. Couverts und Tragtaschen enthal-
ten Fremdstoffe wie Klebstoff oder Adressfenster, welche der Papier-Ver-
wertung nicht zugeführt  werden dürfen.

Unterkulm bleibt sauber!

chen Parkplätzen sukzessive reduziert
hat. Die Folge ist, dass Fahrzeughalter
vermehrt «fremdparkieren», da im
Gegensatz zu den öffentlichen Park-
plätzen die Anzahl an Autos nicht
kleiner wurde. Die bestehenden, zeit-
lich unbefristeten öffentlichen Park-
plätze auf dem Schulhausareal und
auf dem Kiesplatz hinter der ref. Kir-
che werden stark genutzt. Sei es durch
Bahn-Nutzer, Lehrerschaft, Mitarbei-
tende des Unterkulmer Gewerbes, Ta-
gesausflügler, Besucher von Bezirks-
behörden, Kirchenbesucher, etc. Bei
Grossanlässen wird die Parkplatz-Si-
tuation akut, welche nur mit der ein-
seitigen Sperrung der Juchstrasse je-

dem Schulhausareal eingeschränkt.
Der Schulhausplatz soll primär den
Schulkindern zur Verfügung stehen
und schon aus Sicherheitsgründen
nicht die Funktion eines öffentlichen
Parkplatzes einnehmen. Das Parkie-
ren am Abend und an Wochenenden
ist weiterhin zulässig. Im Sinne einer
Übergangslösung soll der Kiesplatz
hinter der reformierten Kirche auf ins-
gesamt 32 öffentliche Gratis-Parkplät-
ze erweitert werden. Dazu müssen die

bestehenden Garagen zurückgebaut
und als Ersatz beim Feuerwehrlokal
fünf neue Fertiggaragen erstellt wer-
den. 
Der Gemeindeversammlung vom 28.
Mai 2015 wird für die Umsetzung die-
ser Übergangslösung ein Kredit von
Fr. 130‘000.– beantragt. Der Gemein-
derat hofft damit, die Parkplatzsitua-
tion wesentlich entschärfen zu kön-
nen. Auf die Erhebung von Gebühren
soll vorerst verzichtet werden.

Im Dorfzentrum von Unterkulm stehen zurzeit zu wenig Parkplätze zur Verfügung.
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Unterkulm

Probebohrungen für neuen Standort
eines Grundwasserpumpwerkes

Das bestehende, einzige Grundwas-
serpumpwerk «Hueb» der Gemein-
de Unterkulm liegt mitten im Sied-
lungsgebiet. Eine Erneuerung der
Betriebskonzession ist mit einer
Ausdehnung der Grundwasser-
schutzzonen verbunden. Um die Ein-
griffe auf die privaten Grundei-
gentümer gering zu halten, sollen
mittels Probebohrungen alternative
Standorte geprüft werden.

(bb) Die Gemeinde Unterkulm be-
treibt seit 1944 im Gebiet «Hueb» ein
Grundwasserpumpwerk (GWP). Dar-
aus wurden im vergangenen Jahr rund
42‘700 m3 Trinkwasser gepumpt, was
rund 20% des gesamten Wasserver-
brauchs entspricht. Damit das ge-
pumpte Grundwasser ständig die ge-
forderten Qualitätsansprüche erfüllen
kann, wurde im Bereich des Grund-
wasserpumpwerks im Jahr 1987 eine
sogenannte Grundwasserschutzzone
ausgeschieden. Der Kanton, als Ei-
gentümer von Grundwasser, erteilt den
Gemeinden für die Nutzung und den
Betrieb von Grundwasserpumpwer-
ken jeweilen eine Konzession. Die
Konzession gilt nicht auf «ewige Zei-
ten», sondern ist in der Regel auf ca.
20 Jahre befristet. Die Bewilligung für
das Grundwasserpumpwerk Hueb ist
Ende 2012 abgelaufen. Für die Erneue-

rung der Konzession hat die Wasser-
versorgung Unterkulm gegenüber den
kantonalen Behörden den Nachweis
zu erbringen, dass die Ausdehnung der
Schutzzonen und das Schutzzonenre-
glement aufgrund der aktuellen Be-
stimmungen überprüft und eingehal-
ten werden.
Erste Abklärungen zeigten, dass die
heute vorhandenen Schutzzonen (S1 –
S3) rund um das GWP Hueb den ge-
setzlichen Anforderungen nicht mehr
zu genügen vermögen. Der Gesetzge-
ber fordert eine Vergrösserung der
Schutzzonen, verbunden mit klar defi-
nierten Nutzungseinschränkungen.
Das GPW befindet sich innerhalb der
Bauzone. Eine Erweiterung der
Schutzzonen beeinträchtigt primär die
betroffenen Grundstückeigentümer. Je
nach Gefährdungsstufe der Schutzzo-
ne ergibt sich faktisch ein Bauverbot.
Als Verursacherin hätte die Wasserver-
sorgung Unterkulm diese Einschrän-
kungen zu entschädigen. Qualifizierte
Anforderungen an Strassenbeläge
(dichte Beläge, Randabschlüsse, etc.),
Strassenentwässerung und Werklei-
tungen (doppelwandige Ausführun-
gen) führen zu erheblichem Mehrauf-
wand. Ersten Schätzungen zur Folge
ist die Beibehaltung des GPW Hueb
am bisherigen Standort mit Kosten
von rund 4,3 Millionen Franken ver-

bunden. Anstelle der Beibehaltung
des heutigen Standortes sollen nun
verschiedene alternative Standorte für
eine neue Grundwasser-Fassung aus-
serhalb des Siedlungsgebietes geprüft
werden. Private Grundeigentümer
würden in diesem Fall weniger stark
von den Nutzungseinschränkungen
tangiert. Zudem bergen Wasserfassun-
gen ausserhalb der Bauzone ein gerin-
geres Risiko von Trinkwasser-
Verschmutzungen. Die alternativen
Standorte müssen gewährleisten, dass
weiterhin genügend Trinkwasser ge-
pumpt werden kann. 

Zu bevorzugen wäre ein Standort in
der Nähe des heutigen GPW. In die-
sem Fall müssten lediglich neue Lei-
tungen zum bestehenden Pumpen-
standort geführt werden, ohne dass
ein neues Gebäude gebaut werden
müsste. Die gesamten Kosten für die
Erstellung eines Alternativstandortes
werden mit rund Fr. 2,4 Millionen
Franken geschätzt. Voraussetzung
dafür ist jedoch, dass die hydrogeolo-
gischen Untersuchungen erfolgreich
verlaufen. 

Die Gemeindeversammlung wird
voraussichtlich im Herbst über einen
Kredit für die Durchführung der Pro-
bebohrungen abstimmen.

Ein mögliches Grundwasserpumpwerk in der Breite?

Mit der versuchsweisen Einführung
von Betreuungsgutscheinen für die
familienergänzende Kinderbetreu-
ung reagiert der Gemeinderat auf
die veränderten familiären Lebens-
formen. Ein neues Reglement regelt
die Anspruchsberechtigung und die
finanzielle Beteiligung der Gemein-
de für die Betreuung von Kindern
bis ins Vorschulalter. Die Gemeinde-
versammlung vom 28. Mai 2015
entscheidet über die vorläufige Ein-
führung bis Ende 2018.

(bb) In der Schweiz gilt die Familie
traditionellerweise als Privatangele-
genheit. In den letzten Jahren haben
sich die familiären Lebensformen al-
lerdings stark gewandelt. In der heu-
tigen Gesellschaft ist es normal und
oft notwendig, dass Väter und Müt-
ter einer Berufstätigkeit nachgehen.
Durch die hohen Scheidungsraten
steigt zudem die Anzahl der Alleiner-
ziehenden stetig an. Die gute Ausbil-
dung der Frauen und das oftmals
knappe Familien-Einkommen füh-
ren dazu, dass Frauen auch nach der
Geburt im Erwerbsprozess bleiben
wollen oder müssen. Die Zukunft
der Gemeinden hängt wesentlich da-
von ab, ob junge Familien gerne in
ihrer Wohngemeinde leben und da-
mit die Voraussetzungen vorfinden,
die sie brauchen, um ihre Familien-
aufgaben im konkreten Alltag zu be-
wältigen. Wollen die Gemeinden
weiter wachsen und für Familien at-
traktiv bleiben, müssen sie auf den
gesellschaftlichen Wandel reagieren.
Es ist nötig, Antworten auf die Fra-
gen zu finden, wie Frauen und Män-
nern eine Familiengründung erleich-
tert und wie die Eigenkräfte von Fa-
milien gestärkt werden können. 
Der Gemeinderat hat gemeinsam mit
der Fachstelle Kinder&Familien ein
Konzept zur familienergänzenden
Kinderbetreuung erarbeitet, das die-
sen Bedürfnissen Rechnung trägt.

Gemeinderätin Manuela Basso er-
klärt, dass sich der Gemeinderat zur
Unterstützung der familienergänzen-
den Kinderbetreuung bewusst ent-
schieden hat, nicht nur vereinzelte
Betreuungsangebote in Unterkulm
oder der Region zu unterstützen,
sondern er hat sich bewusst am Mo-
dell der Betreuungsgutscheine orien-
tiert. «Der Betreuungsgutschein ist
eine finanzielle Unterstützung für
die Betreuung von Kindern im Vor-
schulalter, die über einen Betreu-
ungsplatz in einer Institution verfü-
gen. Die Eltern können frei wählen,
in welcher Institution sie ihr Kind
betreuen lassen» sagt Manuela Bas-
so. «Somit haben die Eltern bei-
spielsweise die Möglichkeit, ihr Kind
unmittelbar in der Nähe ihres Ar-
beitsplatzes betreuen zu lassen». Die
Höhe der finanziellen Unterstützung
ist abhängig vom Einkommen und
vom Erwerbspensum der Eltern.
Die Anspruchsberechtigung und der
Umgang mit den Betreuungsgut-
scheinen hat der Gemeinderat im
Reglement über die Unterstützungs-
beiträge an die familienergänzende
Kinderbetreuung festgehalten. Der
Gemeinderat rechnet mit einem jähr-
lichen Aufwand von rund Fr.
40‘000.–. Gemeinderätin Manuela
Basso hält fest, dass von der fami-
lienergänzenden Kinderbetreuung
nicht nur Eltern und Kinder profitie-
ren. «Eltern mit einem Doppelein-
kommen oder Alleinerziehende, die
einer Erwerbstätigkeit nachgehen,
verfügen über eine höhere Kaufkraft
und zahlen auch mehr Steuern». Um
verbindliche Anhaltspunkte zu er-
halten über den tatsächlichen Bedarf
und die finanzielle Belastung soll die
Abgabe der Betreuungsgutscheine
vorläufig bis Ende 2018 befristet wer-
den. Das Reglement für diese Pilot-
phase wird der Gemeindeversamm-
lung vom 28. Mai 2015 zum Ent-
scheid vorgelegt.

Unterkulm

Einführung von
Betreuungsgutscheinen
für eine Pilotphase

Turnverein STV Unterkulm macht mit bei «schweiz.bewegt»

Biken mit der Männerriege
«Warm up» am «schnällschte Kulmer»

Der Turnverein STV Unterkulm be-
teiligt sich dieses Jahr wieder mit
zwei Anlässen an «schweiz.be-
wegt». 

Als Sportverein mit verschiedenen
Riegen bietet der Verein für alle, vom
MuKi-Turnen über die Jugendriegen
bis zur Männerriege, eine sportliche,
dem Alter angepasste Betätigung an,
bei der auch die Kameradschaft und
zwischenmenschliche Kontakte ge-
pflegt werden können. Auf der Ho-
mepage http://stvunterkulm.ch/ (die
zurzeit im Umbau ist) finden Interes-
sierte trotzdem weitere Angaben und
Kontaktadressen. Neue Mitglieder
sind in allen Riegen jederzeit herzlich
willkommen!

Biketour mit der Männerriege
Damit «schweiz.bewegt» wieder zu
einem Erfolg wird, bietet die Männer-
riege am Dienstag, 5. Mai, ab 17.30
Uhr, eine Biketour an. Jedermann ist
herzlich willkommen. Speziell freuen
würden wir uns, wenn auch Frauen
teilnehmen würden. Bei Bedarf wer-
den verschiedene Touren geführt, so
dass einerseits auch weniger gut trai-

nierte Biker und Bikerinnen mitfah-
ren können und andererseits die
Durchtrainierten auf der «Profi-Rou-
te» ebenso auf ihre Rechnung kom-
men.

«Warm up» zum 
«schnällschte Kulmer»
Am Samstag, 9. Mai, ab 13.30 Uhr,
findet «de schnällschte Kulmer»
statt. Alle Teilnehmer/innen  können
vor dem Wettkampf an einem «Warm
up» (Einlaufen) unter kundiger Lei-
tung zu mitreissender Musik mitma-
chen und sich so ideal auf den Wett-
kampf vorbereiten. Mit diesem
«Warm up» werden gleichzeitig wert-
volle Bewegungsminuten für
«schweiz.bewegt» gesammelt. 

Beide Anlässe – die Biketour wie
auch das «Warm up» am «schnällsch-
te Kulmer» – haben sich in den letz-
ten Jahren sehr gut etabliert und er-
freuen sich guter Teilnehmerzahlen.
Trotzdem braucht es an allen Anläs-
sen möglichst viele Teilnehmer/in-
nen, damit Unterkulm das sportliche
Gemeindeduell gewinnen kann! Wir
zählen auf Euch!

Nutzungsplanung Siedlung
Teiländerung Nutzungs-
planung KWC-Areal –
öffentliche Auflage

Nach Abschluss des Mitwirkungs-
verfahrens und der kantonalen
Vorprüfung werden die Entwürfe 
der Teiländerung Nutzungsplanung
KWC-Areal gemäss § 24 Abs. 1 BauG
öffentlich aufgelegt. Die Entwürfe mit
Erläuterungen und der Vorprüfungs-
bericht liegen vom 16. März 2015 bis
14. April 2015 auf der Gemeindever-
waltung auf und können während
der Bürozeit eingesehen werden. 

Wer ein schutzwürdiges eigenes In-
teresse hat, kann innerhalb der Auf-
lagefrist Einwendungen erheben. Or-
ganisationen gemäss § 4 Abs. 3 und 4
BauG sind ebenfalls berechtigt, Ein-
wendungen zu erheben. Einwendun-
gen sind schriftlich beim Gemeinde-
rat Unterkulm, Hauptstrasse 22, 5726
Unterkulm, einzureichen und haben
einen Antrag und eine Begründung
zu enthalten.

Hinweise:

• Sämtliche Unterlagen sind infor-
mativ auch auf der Homepage der
Gemeinde Unterkulm (www.unter-
kulm.ch) unter der Rubrik Poli-
tik/Auflageverfahren aufgeschal-
tet. Für eine Beteiligung am Ver-
fahren sind jedoch ausschliesslich
jene Planunterlagen verbindlich,
die während der öffentlichen Auf-
lage bei der Gemeindekanzlei Un-
terkulm eingesehen werden kön-
nen.

5726 Unterkulm, 10. März 2015
Der Gemeinderat

Revision Gemeindeordnung
– Ergebnis der Urnenab-
stimmung vom 8. März

Anzahl Stimmberechtigte total
1’761

Eingelangte Stimmzettel 628
- davon leer 12
- davon ungültig 6
- davon JA 421
- davon Nein 189
Stimmbeteiligung in % 35,66

Wahl- und Abstimmungsbeschwer-
den (§ 66 ff des Gesetzes über die
politischen Rechte) sind innert drei
Tagen seit der Entdeckung des Be-
schwerdegrundes, spätestens aber
am dritten Tag nach der Veröffentli-
chung des Ergebnisses, beim Regie-
rungsrat des Kantons Aargau, 5001
Aarau, einzureichen. Die Beschwer-
deschrift muss einen Antrag und ei-
ne Begründung enthalten sowie den
Sachverhalt kurz darstellen.

5726 Unterkulm, 9.3.2015
Wahlbüro

Manuela
Basso.


