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Kindergarten-Pavillon –
Dachsanierung; Antrag

Im August 2014 wurde nach starken
Regenfällen festgestellt, dass das
Eternit-Dach des Kindergarten-Pa-
villons, welches im Jahr 2003 neu
eingedeckt wurde, undicht ist. Eine
Kontrolle hat ergeben, dass verschie-
dene Eternitplatten Risse aufweisen.
Von der gesamten Dachfläche von
285 m2 sind ca. 177 m2 schadhaft und
müssen saniert werden. Der ausser-
ordentliche Sanierungsaufwand
beläuft sich auf rund Fr. 20‘000 und
muss aufgrund seiner Dringlichkeit
der laufenden Rechnung belastet
werden. Die Dachsanierung wird
voraussichtlich während den Som-
merferien durchgeführt.

Leerwohnungs-Zählung

Im Auftrage des Bundesamtes für Sta-
tistik hat die Gemeindekanzlei eine
Zählung der leerstehenden Wohnun-
gen per 1. Juni 2015 durchgeführt.
Die Erhebungen bei den Immobilien-
verwaltungen und den entsprechen-
den Wohnungsbörsen ergaben, dass
am Stichtag in Unterkulm 10 Woh-
nungen zur Vermietung und 7 Liegen-
schaften zum Verkauf standen.

Feuerbrand-Kontrolle in 
den Hausgärten

Zur Bekämpfung der hochan-
steckenden, meldepflichtigen Bakte-
rienkrankheit «Feuerbrand» werden
auch dieses Jahr, voraussichtlich ab
Ende Juni, in privaten Gärten Kon-
trollen durchgeführt. Die Kontrol-
leurin, Rosmarie Reich, Tel. 062 776

27 69 oder Natel 079 704 02 41, wird
ohne Voranmeldung private Gärten
kontrollieren. Der Gemeinderat er-
sucht die Einwohner, die Kontrolleu-
rin bei ihrer Arbeit zu unterstützen
und den notwendigen Zutritt zu ge-
währen. Nur so kann die weitere
Ausbreitung dieser Bakterienkrank-
heit unterbunden und die Auswei-
tung auf landwirtschaftliche Obst-
plantagen verhindert werden.

Gemeindeversammlung
vom 28. Mai 2015

An der Einwohner-Gemeindever-
sammlung vom 28. Mai 2015 haben
von 1‘755 Stimmberechtigten 94 teil-
genommen. Dies entspricht einem
Anteil von 5.4 %. Sämtliche Anträge
des Gemeinderates wurden gemäss
Botschaft angenommen und unter-
stehen dem fakultativen Referen-
dum. An der Ortsbürger-Gemeinde-
versammlung waren von total 229
Stimmberechtigten 11 Personen an-
wesend, was einem Anteil von 4.8 %
entspricht. Auch an der Ortsbürger-
Gemeindeversammlung wurden
sämtliche Anträge genehmigt.

Ferienzeit – Reisezeit
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 Einwohnerkon-
trolle Unterkulm oder unter
www.schweizerpass.ch. In der Regel
erhalten Sie Ihren Ausweis innert 10
Arbeitstagen ab Genehmigung des
Antrages durch die zuständige
Behörde. Der Ausweis wird direkt
von der Produktionsstelle mit einge-
schriebener Post an die mit Ihnen
vereinbarte Adresse zugestellt. 

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 einzel-
nes Wespennest enthält tausende
von Wespen, welche ausschwärmen
und angreifen, sobald sie sich gestört
fühlen. Oft greifen Wespen oder 
Hornissen im Schwarm an und ihre
Stiche 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 Wespen-
spray ist am frühen Morgen oder am
späten Abend (nach dem Eindun-
keln), wenn es kühl ist, einzusetzen.
Dann sind die meisten Wespen im
Nest. Den ganzen Spray gebrauchen
und am nächsten Tag das Nest in ei-
nem Plastiksack oder mit dem Staub-
sauger entsorgen. Der Staubsauger-
sack ist dann ebenfalls in den Abfall
zu werfen. Vermeiden Sie nackte
Haut und tragen Sie Hut und Hand-
schuhe. Versuchen Sie auf keinen
Fall Wespennester selbst zu beseiti-
gen, wenn Sie vermuten allergisch zu

sein, das Nest sich in Ihrem Wohn-
raum befindet oder schwer erreich-
bar ist. Behandeln Sie Wespennester
auf keinen Fall von einer Leiter aus.
Bei den Mietwohnungen ist die Ver-
waltung bzw. der Eigentümer oder
Hauswart für die «Wespen-Vernich-
tung» verantwortlich. Die Feuerwehr
rückt nur bei besonderen Umstän-
den 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.–.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind er-
teilt worden:
• Gesuchstellerin: W. Wälti AG,

Hauptstrasse 7, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Teilerhöhung Dach Ge-
bäude Nr. 291 

• Gesuchstellerin: Widmer-Künzli
Esther, Zehntenbergstrasse 8, 5726
Unterkulm. Bauobjekt: Erhöhung
Zaun und Verglasung Balkon Ge-
bäude Nr. 461 (bereits ausgeführt)

Kurzmeldungen

Die Gemeinde Unterkulm leistet an
die Bienenhaltung jährliche Subven-
tionen von Fr. 30.– pro Bienenvolk.
Für das Jahr 2015 wurden an 10 Im-
kerinnen und Imker für die Haltung
von 63 Bienenvölkern insgesamt Fr.
1‘890.– ausbezahlt. Die Anzahl Bie-
nenvölker hat sich gegenüber dem
Vorjahr um 42 Völker reduziert.

Per Ende Mai 2015 waren in Unter-
kulm insgesamt 2‘931 Einwohnerin-
nen und Einwohner gemeldet. Da-

von waren 67 Personen als arbeitslos
und 95 als stellensuchend registriert.

Der Gestaltungsplan «Juch» wurde
vom Gemeinderat am 26. Mai 2015
unter Berücksichtigung von gering-
fügigen Änderungen genehmigt. Mit
der amtlichen Publikation der Ge-
nehmigung beginnt eine erneute 30-
tägige Frist, innert welcher gegen den
Beschluss des Gemeinderates Be-
schwerde erhoben werden kann.

Für den Gestaltungsplan «KWC-
Areal» wird vom 8. Juni bis am 8. Juli
2015 das ordentliche Mitwirkungs-
verfahren durchgeführt. Die Unterla-
gen liegen in dieser Zeit bei der Ge-
meindekanzlei öffentlich auf oder
können auf der Homepage der Ge-
meinde Unterkulm unter der Rubrik
Politik/Auflageverfahren abgerufen
werden. Hinweise und Vorschläge zu
den Entwürfen können innert der
Auflagefrist von jeder interessierten
Person beim Gemeinderat Unter-
kulm eingereicht werden.

Schöne und erholsame
Sommerzeit…

Der Gemeinderat und das gesamte
Personal der Gemeinde Unterkulm
wünscht 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 selbstverständlich
zu den gewohnten Öffnungszeiten
für Dienstleistungen zur Verfügung.
Zusätzliche Termine vereinbaren wir
auch gerne ausserhalb der Öffnungs-
zeiten. Die nächste Berichterstattung
erfolgt am Freitag, 14. August 2015.

Generelles Wasserversorgungsprojekt

Zur Planung der Entwicklung der
Unterkulmer Wasserversorgung hat
der Gemeinderat ein Generelles
Wasserversorgungsprojekt (GWP)
ausarbeiten lassen. Das GWP dient
dem Gemeinderat als zentrales Pla-
nungsinstrument, damit Massnah-
men und Investitionen gezielt und
koordiniert umgesetzt werden kön-
nen. Mit kontinuierlichen Investitio-
nen soll eine einwandfreie und
funktionierende Wasserversorgung
nachhaltig sichergestellt werden.

Das Generelle Wasserversorgungs-
projekt beinhaltet eine detaillierte
Analyse und Beurteilung der Anlagen
der Unterkulmer Wasserversorgung
und zeigt Sanierungs- und Ausbau-
prioritäten auf. Letztmals wurde 1991
ein GWP für die Wasserversorgung
Unterkulm ausgearbeitet. Seither hat

sich das Umfeld der Wasserversor-
gung stark verändert. Neue Baugebie-
te wurden erschlossen, diverse alte
Leitungen ersetzt, Anlagen saniert,
UV-Anlagen eingebaut und die Fern-
steuerung erneuert. Nebst der bauli-
chen Entwicklung von Unterkulm
haben sich auch verschiedene andere
Faktoren im Umfeld der Wasserver-
sorgung verändert, beispielsweise
rechtliche Grundlagen wie das Le-
bensmittelgesetz, das Gewässer-
schutzgesetz oder auch der Wasser-
verbrauch in Industrie und Haushalt.

Jederzeit einwandfreies Trinkwasser
in ausreichender Menge für Unterkulm
Die Gemeinde Unterkulm steht vor
einer Phase grösserer Bautätigkeiten,
die mit einer Bevölkerungszunahme
und somit auch mit einem höheren
Wasserverbrauch verbunden ist. Das

GWP soll dem Gemeinderat als lang-
fristiges strategisches Planungsinstru-
ment zur Verfügung stehen, damit In-
vestitionen ziel- und wirkungsgerecht
eingesetzt und finanziert werden
können. Die Wasserversorgung steht
in der Verantwortung, der Bevölke-
rung, dem Gewerbe und der Industrie
jederzeit qualitativ einwandfreies
Trinkwasser in ausreichender Menge
und mit genügendem Druck zur Ver-
fügung zu stellen. Zur Sicherstellung
dieser Aufgabe bedarf es eines Kon-
zepts, das die Wasserbeschaffung, der
Wassertransport und das Verteilsys-
tem, wie auch die Wasserspeicherung
und die Pumpwerke analysiert und
aufzeigt.

Ein Drittel des Netzes über 60 Jahre alt
Das rund 100-seitige Werk beschreibt
einerseits den aktuellen Stand der

Unterkulmer Wasserversorgung im
Detail und zeigt andererseits die not-
wendigen Massnahmen zur Sicher-
stellung der Wasserversorgung auf.
Zusammenfassend kommt das unter-
suchende Ingenieurbüro zum
Schluss, dass die Anlagen den heuti-
gen Anforderungen entsprechen und
gut unterhalten sind. Im Bereich des
Löschschutzes, der Betriebs- und Ver-
sorgungssicherheit und der langfristi-
gen Wasserbeschaffung sind wichtige
Massnahmen zu treffen. Eine davon
ist die Sicherstellung eines funktio-
nierenden Grundwasserpumpwerkes
und die Ausscheidung einer entspre-
chenden Schutzzone. Der laufenden
Erneuerung von alten Wasserleitun-
gen muss zur Gewährleistung der Ver-
sorgungssicherheit Beachtung ge-
schenkt werden, da rund 33 % des
Leitungsnetzes über 60 Jahre alt sind
(siehe nachfolgend Tabelle Übersicht
Leitungsnetz). 

Dank der in den vergangenen Jahren
eingebauten Logger-Systeme können
Leckstellen heute viel genauer und
schneller festgestellt und geortet wer-
den. Dies zeigt sich an den sehr tiefen
Netzverlusten von rund 10 % der
Wassergewinnung.

Sauberes Trinkwasser ist eines der 
kostbarsten Güter

Für die in der Wasserversorgung in
den nächsten 20 Jahren erforderli-
chen Investitionen, müssen die not-
wendigen finanziellen Mittel mittels
Finanzplanung und mit einer ent-
sprechenden Tarifgestaltung sicher-
gestellt werden. Der Gemeinderat hat
zu diesem Zweck durch die Verant-
wortlichen der Wasserversorgung ei-
nen kurz- bis mittelfristigen Unter-
haltsplan erarbeiten lassen. Dieser
berücksichtigt die Erkenntnisse aus
dem GWP, geht auf die laufenden
baulichen Tätigkeiten in der Gemein-
de ein und zeigt den finanziellen Auf-
wand für die kommenden Jahre im
Detail. 

Der Gemeinderat wird im Rahmen
der jährlichen Budgetierung entschei-
den, welche Investitionen zu tätigen
und in wie weit die Tarife der Wasser-
versorgung anzupassen sind. Im Wis-
sen, dass sauberes Trinkwasser zu
einem unserer kostbarsten Güter 
zählt, ist es unverzichtbar, eine funk-
tionierende und einwandfreie Was-
serversorgung jederzeit sicherzustel-
len.

Übersicht Leitungsnetz

Erstellungsjahr Länge in m Länge in %
der Leitung Total Total 

Bis 1919 3‘380 13

Bis 1949 5‘040 20

Bis 1959 2‘800 11

Bis 1969 1‘300 5

Bis 1979 3‘830 15

Bis 1989 2‘310 9

Bis 1999 1‘730 7

Bis 2009 3‘785 15

Bis 2019 190 1

Unbekannte 560 5

Total 25‘100 100

Massnahmeplan – Ausschnitt Binzhalde / Zehntenberg.



Baureportage

Seltene Blicke ins
Unterkulmer Gemeindehaus

Die Umbauarbeiten im Erdgeschoss
des Unterkulmer Gemeindehauses
bieten seltene Blicke in frühere Bau-
konstruktionen, die seit Jahrzehn-
ten verborgen lagen. Mit den
Sanierungsarbeiten im denkmalge-
schützten Gemeindehaus wird im
Juli begonnen. Der Einbau neuer
Materialien, unter Einbezug der al-
ten Strukturen, gilt als besondere
Herausforderung. 

Mit der Genehmigung eines Kredites
über Fr. 310‘000.00 stellte die Ge-
meindeversammlung im November
2014 die notwendigen Mittel für den
Umbau des Unterkulmer Gemeinde-
hauses bereit. Die alten Büroräum-
lichkeiten der regionalen Bauverwal-
tung werden für das regionale Betrei-
bungsamt Kulm vollständig umge-
baut. Bereits mit der Vermutung, dass
das aus dem Jahr 1840 stammende
Gebäude die eine oder andere Über-
raschung offen legen wird, wurde die
Kostenkalkulation mit einer Genau-
igkeit von +/- 25 % erstellt. 

In den vergangenen Wochen wurden
die ersten Rückbau-Arbeiten durch-
geführt. Die freigelegte Bausubstanz
zeigt einen erstaunlichen Mix an ver-
wendeten Baumaterialien, die teil-
weise mit mehr oder weniger Rück-
sicht auf die alten Baustrukturen ein-
gebaut wurden. Alte Holztragkon-
struktionen wurden mit neuen
Stahlträgern abgestützt. Wände wur-
den über all die Umbauphasen der
letzten Jahrzehnte mit den unter-
schiedlichsten Materialien erstellt,
ausgebessert oder überzogen. Bei den
Decken mussten insgesamt drei ver-
schiedene «Schichten» abgebaut wer-
den, bis der mit Schilf gefüllte Zwi-
schenboden freigelegt werden konn-
te. Dass die an der weissen Decke
aufgemalten Balkenlagen nicht wirk-
lich mit dem übereinstimmte, was
sich in Tat und Wahrheit darunter
verbarg, bestätigten die durchgeführ-
ten Sondierungen. Der Verlauf der al-
ten Holzbalken ist jedoch für den
Umbau von tragender Bedeutung, da
andernfalls die im 1. Stock befindli-
che Gemeindekanzlei unerwartet im
Parterre zu finden sein könnte.
Tatsächlich ist der alte Holzboden
nur ein paar wenige Zentimeter dick.

Enge Zusammenarbeit mit der 
Denkmalpflege
Der Gemeinderat wird bei den Um-
bauarbeiten durch das Architektur-
büro Anita Holenstein begleitet. Eine

umsichtige Planung erfolgt in enger
Zusammenarbeit mit der kantonalen
Denkmalpflege. Der Kanton hat die
Gemeinde bei den Umbauarbeiten
verpflichtet, die lesbare historische
Raumfolge zu berücksichtigen und zu
bewahren. Materialisierung, Detail-
gestaltung und Farbgebung der Ein-
griffe müssen mit der kantonalen
Denkmalpflege abgesprochen wer-

den. Die Umbauarbeiten sind ab Juli
bis ca. Ende September 2015 geplant.
Mitte Oktober sollen dann die sanier-
ten Räumlichkeiten vom regionalen
Betreibungsamt Kulm in Betrieb ge-
nommen werden. Der Gemeinderat
hofft, dass dieser Zeitplan eingehal-
ten werden kann und das Gemeinde-
haus keine neuen baulichen Überra-
schungen offenbart.

Haben Sie gewusst,
dass…
die Schweiz Weltmeister im Sammeln von PET-Flaschen ist?

8 von 10 verkauften PET- Flaschen werden rezykliert.

Die meisten PET- Getränkeflaschen werden wieder zu PET-Flaschen. In die
PET-Sammlung gehören nur Flaschen mit dem PET-Gütesiegel! PET-
Flaschen sind Behälter aus Polyethylenterephthalat und werden mittels
eines thermischen Verfahrens hergestellt.

Unterkulm bleibt sauber!

Bei Sondierungen zeigte sich, dass die aufgemalten Balkenlagen nicht mit dem
tatsächlichen Hintergund übereinstimmen.

Eine ursprüngliche Innenwand. Die alte Holztragkonstruktion wird abgestützt.
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Durchgang: Eine Vielzahl unterschiedlicher Baumaterialien wurde verwendet.

Shqipe Beluhli, 23 Jahre

Heimatort Unterkulm, geboren in
Aarau, ursprünglich aus Serbien

Was bedeutet Heimat für Sie per-
sönlich?
Heimat ist für mich ein Ort, an dem
ich mich nicht fremd fühle, das Ge-
fühl, dass ich dazugehören darf.  Es
ist ein Ort, an dem ich meine Träu-
me verwirklichen kann und mir die
gleichen Türen offen stehen wie al-
len anderen. Ich bin der Meinung,
dass man sich an verschiedenen Or-
ten ein Zuhause aufbauen kann.

Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich fühle mich da zu Hause, wo ich
am Abend gerne einschlafe. Also
dort, wo ich mich wohl und zu-
gehörig fühle, in sozialer und kultu-
reller Hinsicht, aber ich dennoch
mir selber treu bleiben darf.

Was braucht es, damit Sie sich zu
Hause fühlen?
Als erstes meine Familie und
Freundschaften, die sich bilden und
wachsen können. Dazu gehört
auch, dass das soziale Umfeld
stimmt, dass man seine Mitmen-
schen respektiert und toleriert, auch
wenn nicht alle die gleichen Wur-
zeln haben.

Nicole Suter, 23 Jahre

Heimatort Gränichen, geboren in
Aarau

Was bedeutet Heimat für Sie per-
sönlich?
Heimat bedeutet für mich, ein Ge-
fühl von Sicherheit und Geborgen-
heit zu haben. Daheim kann ich
mich rundum wohl fühlen. Die Re-
gion, in der ich aufgewachsen bin –
all die Farben, Gerüche und Ein-
drücke – sind für mich Heimat und
auch Schoggi, Käse und Aromat
(lacht).

Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich fühle mich im Kreise meiner
Freunde und Familie zu Hause, sei
dies in Unterkulm bei meinen Eltern
oder auch bei meinen Grosseltern.
Es sind die Orte, an denen ich mich
selbst sein kann. Dazu gehören
auch Orte, an denen ich schon oft
im Urlaub war, denn dort ist es im-
mer wieder in einer gewissen Art
ein «Nach-Hause-Kommen». Auch
meine Pflegepferde geben mir das
Gefühl, zuhause zu sein.

Was braucht es, damit Sie sich zu
Hause fühlen?
Es muss mir wohl sein, das heisst
ich muss mich sicher fühlen, die
Sprache verstehen und meine «sie-
ben Sachen» bei mir haben.

Interkulturelles Interview

Zwei Personen, zwei Hintergründe –
eine kulturelle Gegenüberstellung 

In der Schweiz leben Menschen verschiedenster Nationalitäten und
Kulturen, so auch in Unterkulm. Die Interkulturkommission Unterkulm
(IKK) setzt sich für Integration und Toleranz ein. Sie verfolgt das Ziel, Kul-
turen einander näher zu bringen und einen Austausch zu ermöglichen. In
diesem Rahmen wurde das Projekt «Interkulturelles Interview» ins Leben
gerufen. Jeweils zwei Personen aus Unterkulm, eine Person mit Migra-
tionshintergrund, die andere Person ohne, geben Antworten auf die-
selben Fragen.


