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Unterkulm

«Historische» Gemeindeversammlung:
Einwohner- und Ortsbürgergemeinde vereinigt

Die Traktanden an der Gemeindever-
sammlung vom Donnerstag, 2. Juni,
haben keine grossen Wellen gewor-
fen und wurden mit in der Regel ein-
stimmigen Mehrheiten diskussionslos
genehmigt. Das Besondere an diesem
Datum war die Vereinigung der Orts-
bürger- mit der Einwohnergemeinde.
Dies ebenfalls mit klaren Mehrheiten.
Von den 217 Stimmberechtigen der
Ortsbürgergemeinde stimmten die 17
anwesenden Personen mit 16 :1 Stim-
men für die Vereinigung, bei der Ein-
wohnergemeinde waren es von 1718
Stimmberechtigen 57 Zustimmende.
Fazit: Beide Versammlungen gaben
überzeugendes grünes Licht für die
Vereinigung!

Te. Die Unterkulmer Ortsbürgerinnen
und Ortsbürger hatten im weiteren ne-
ben der Genehmigung des Protokolls
der letzten Versammlung vom 26. No-
vember 2015 über den Rechenschafts-
bericht und die Verwaltungsrechnun-
gen für das Jahr 2015 zu befinden. Kei-
ne Diskussionen gab es zum Durchlei-
tungsrecht für eine Brunnenleitung
über die Parzelle 842 zu Lasten der
Ortsbürgergemeinde und zu Gunsten
der Poesia AG.

Heimat ist da, wo sich Lebensfäden 
miteinander verknüpfen

Gemeindeammann Roger Müller, der
sozusagen als Alleinmoderator durch
die Einwohnergemeindeversammlung
führte, hielt nach der Genehmigung
des Protokolls der letzten Versamm-
lung vom 26. November 2015, der Ge-
nehmigung des Rechenschaftsberichts
und der Verwaltungsrechnungen für
das Jahr 2015 bezüglich der Vereini-
gung der Einwohnergemeinde mit der
Ortsbürgergemeinde unter anderem
fest: «Verschwindende Traditionen lö-

sen oft Emotionen aus. Ich bin selber
einer der 221 hier lebenden Ortsbür-
ger. Oft erleben Traditionen eine Re-
naissance. Bei der Ortsbürgergemein-
de ist dies nicht der Fall. Kann eine
weiterhin rückläufige Ortsbürgerge-
meinde das kulturelle Leben fördern?
Machen das nicht besser unsere vielen
Vereine? Ohne Einwohnergemeinde
könnte die Ortsbürgergemeinde nicht
überleben, denn mit Holz lässt sich ge-
genwärtig kein Geld mehr verdienen.
Dazu leben viele Ortsbürger nicht
mehr in der Gemeinde. In den letzten
dreissig Jahren ist deren Anteil von 20
auf 9 Prozent gesunken. In Unterkulm
gibt es 217 Ortsbürger, was 7,5 Prozent
entspricht. Nur ganz wenige Ortsbür-
ger nehmen an der Versammlung teil.»
Entsprechend klar fiel die Abstim-
mung aus. Somit gehört die Gemein-

deversammlung vom 2. Juni 2016 zu
den historischen Daten in der Unter-
kulmer Dorfgeschichte. Damit setzt
die Gemeinde Unterkulm erneut Zei-
chen, dass man sich von «alten Zöp-
fen» durchaus trennen kann und da-
mit an Vorbildfunktion gewinnt. Der
Entscheid über die Vereinigung der
Einwohnergemeinde und der Ortsbür-
gergemeinde obliegt dem obligatori-
schen Referendum. Die Urnenabstim-
mung findet am 21. August 2016 statt.

Guter Rechnungsabschluss

Sehr zufrieden zeigte sich Gemeinde-
ammann Roger Müller über den erneut
sehr guten Rechnungsabschluss für
das Jahr 2015 und mit der Ausgaben-
disziplin in allen Bereichen. Die Er-
folgsrechnung der Einwohnergemein-
de schliesst mit einem Ertragsüber-

schuss von 204’137 Franken ab, bud-
getiert war ein Aufwandüberschuss
von 14’535 Franken. Ausschlaggebend
für das bessere Ergebnis sind im We-
sentlichen tiefere Nettoaufwendungen
bei der Sozialen Sicherheit und
Raumordnung. Auf der Ertragsseite
haben markant höhere Erträge aus
Baugebühren und Gebühren des Re-
gionalen Betreibungsamtes Kulm zum
guten Ergebnis beigetragen. Mit einem
unveränderten Steuerfuss von 118
Prozent präsentiert sich der Steuerab-
schluss der Gemeinde Unterkulm für
das Jahr 2015 wie folgt: Total Steuer-
einnahmen von 6’038’306 Franken
(budgetiert waren 6’045’000 Franken).
Das ist eine sogenannte «Punktlan-
dung».

Eine Kreditabrechnung

Keine Einwände gab es gegen die Kre-
ditabrechnung für die Kanalisation
Juchstrasse – Steinenbergstrasse, die
bei Bruttoanlagekosten von Fr.
236’507 Franken und einem Verpflich-
tungskredit von 260’000 Franken um
23’493 Franken unterschritten wurde. 

Mitteilungen aus den verschiedenen
Ressorts

Gemeinderat Michael Patscheider äus-
serte sich zu Probebohrungen für ein
neues Wasserpumpwerk. Mit einem
Antrag ist an der «Wintergmeind» zu
rechnen. Für die Färberackerschul-
haus-Sanierung ist am 2. Juni das Bau-
gesuch eingegangen. «Wir liegen im
Zeitplan. Mit ersten Arbeiten ist im
Herbst und Sommer zu rechnen», hielt
Michael Patscheider fest. 
Vizeammann Emil Huber sprach über
den Gestaltungsplan des KWC-Areals,
dessen Frist abgelaufen ist. Die Arte-
mis als Bauherrin habe mit dem Ab-
bruch einiger alter Gebäude begon-

nen. Das Bürogebäude  und die alte
Giesserei bleiben stehen und werden
als Seminarräume weiterhin genutzt.
Auch die «alte Mühle» bleibt erhalten
und wird zu Wohnungen umgebaut
werden. Im Gebiet des Industriege-
biets Feldmatte gibt es nach wie vor
Erschliessungsprobleme. Dies vor al-
lem wegen des geplanten Kreisels in
Teufenthal, dessen Baubeginn auf das
Jahr 2019 vorgesehen ist und massge-
bend für die Zufahrt zur Feldmatte
sein wird. Als «Erlebnis im Wald» be-
zeichnete Emil Huber die Abholzung
um die Fornach-Hütte, an der sich an
zwei Tagen für die Aufräum- und
Pflanzarbeiten unter Aufsicht des
Forstbetriebs auch über 100 Schülerin-
nen und Schüler beteiligt haben.
Gemeinderätin Manuela Basso hielt
fest, dass man trotz des regierungsrät-
lichen Beschlusses, die Regionalpoli-
zei-Posten um die Hälfte zu reduzie-
ren, auch in Zukunft auf einen Posten
der Regionalpolizei nicht verzichten
wolle: «Das ist das erkärte Ziel der Ge-
meinde».

Gemeinderat Daniel Lemp schilderte
an seinem letzten offiziellen Auftritt
vor seinem endgültigen Abschied aus
dem Gemeinderat die Vorbereitungen
um die diesjährige Bundesfeier. Ge-
meindeammann Roger Müller orien-
tierte über den Sozialdienst, der unter
der neuen Leitung (wir haben darüber
berichtet) die Sozialhilfe-Dossiers
selbstständig betreuen wird. Das war
dann auch die Überleitung zu einem
Frühsommer-Apéro, verbunden mit
den gegenseitigen Wünschen für eine
schöne Sommerzeit.

Die nächste Gemeindeversammlung
findet am Donnerstag, 24. November
2016, um 20 Uhr, statt.

Gemeindeammann Roger Müller mit dem inzwischen in den Gemeinderat ge-
wählten Peter Michel.

Jungbürgerinnen und Jungbürger zu Besuch im Bezirksgebäude

Einblicke in den «Knast» im Bezirksgebäude

Gemeindeammann Roger Müller begrüsste im Gerichtssaal des Bezirksge-
bäudes.

Freundinnen seit der Kindergartenzeit: Selina Basso und Patrizia Oehrli beim
Apéro mit ihren Kolleginnen und Kollegen.

Die vergitterte Abteilung im Unter-
kulmer Bezirksgebäude ist kein er-
strebenswertes Ziel. Das war die
einhellige Meinung der 13 von 27
eingeladenen Jungbürgerinnen und
Jungbürger des Jahrgangs 1998. 

Te. Gemeindeammann Roger Müller
begrüsste die Jungbürgerinnen und
Jungbürger kurz vor dem Unterkulmer
Bezirksgebäude, um sie anschliessend
mit den Gemeinderatskollegen in den
Gerichtssaal zu geleiten, den wohl alle
an diesem Freitag, 3. Juni 2016, das
erstemal in fast andächtiger Stille zur
Ansprache von Roger Müller und
anschliessend zum Apéro erlebten.

Aktiv die Gemeinde mitgestalten

Roger Müller sprach von einem Mei-
lenstein im noch jungen Leben der
Jungbürgerinnen und Jungbürger:
«Nie mehr Schule, der Wunsch end-
lich die Autofahrprüfung in Angriff zu
nehmen und dann das bevorstehende
Berufsleben – das sind weitere Meilen-
steine im Leben. Vielleicht auch, dass
man ohne Einwilligung der Eltern hei-
raten und natürlich das Stimm- und
Wahlrecht ausüben kann.» Roger Mül-
ler wollte die kleine Aufzählung nicht
verstanden wissen, was man neu darf
oder nicht, erinnerte aber auch an Pro-
bleme wie Fifa-Skandal, Flüchtlings-
dramen und den hohen Ausländeran-
teil in der Gemeinde. Wie gehen wir
damit um? Wo begegnen wir uns in ei-
nem Dialog, der die Interessen aller
berücksichtigt? «Wie sieht die Ge-
meinde Unterkulm in zehn Jahren
aus? An uns – und jetzt auch an euch –
liegt es, ob wir ein schönes Gärtli oder
aber einen Scherbenhaufen gestalten.
So verbinde ich diese Jungbürgerfeier
mit dem Appell an euch: Ihr seid unse-
re Zukunft. Macht aktiv in den Verei-
nen mit, mischt euch in politische Dis-
kussionen ein und helft aktiv in der

Gemeinde mit. Es darf euch nicht egal
sein, was in der Gemeinde passiert.
Wir haben ein neues Logo kreiert, das
frisch und dynamisch mit seinen vier
Wellen und dem Leitsatz ‘Mini Wahl
im Wynetal’ Lebensfreude und moder-
nes Handeln ausdrückt. Ich freue
mich, wenn ihr die Zukunft Unter-
kulms mitgestaltet.» Damit leitete der
Gemeindeamman zu einem feinen
Apéro über, der an einer Stelle einge-
nommen werden konnte, wo mancher
arme Sünder seine Strafe mitgeteilt be-
kommt und je nach Schwere ein
Stockwerk höher einsitzen wird.

17 Zellen im «Hotel Böhlerblick»

Untensilien wie Handys, Fotoapparate
und metallische Gegenstände wurden
in der Sicherheitsabteilung deponiert,
dann ging es ins Bezirksgefängnis, wo
die Strafvollzugsbeamten Matthias
Weber und Marco Zbinden über die si-
cherheitsrelevanten Voraussetzungen

informierten. Es ging eng zu und her
und schnell  wurde klar, dass der Ein-
sitz in die – übrigens voll belegte – ver-
gitterte Abteilung kein Zucker-
schlecken ist. Einblicke in den Alltag
der Strafvollzugsbeamten wechselte
mit einem Ausflug ins Freiganggelände
im obersten Geschoss mit einer gran-
diosen Aussicht über Unterkulm, dies
aber nur aus den Fenstern des Bezirks-
gebäudes, denn die Häftlinge, die 23
Stunden am Tag in ihren Zellen unter-
gebracht sind, sehen davon nichts.
Weil an diesem Tag eine Entlassung
durchgeführt werden konnte, hatten
die Jungbürgerinnen und Jungbürger
die Gelegenheit, für einmal eine Dop-
pelzelle zu besichtigen, die fürchter-
lich nach Zigarettenrauch stank. Rau-
chen ist grundsätzlich rationiert er-
laubt. Weil aber verständlicherweise
kein Fenster geöffnet werden kann, ist
das nicht unbedingt ein Vergnügen.
Die Jungbürgerinnen und Jungbürger

zeigten sich schwer beeindruckt von
einem Ort, an den man im Leben bes-
ser nicht gelangt, der aber vorbildlich
geführt wird. Das bewiesen die Ein-
blicke in die Küche, wo die vom Al-
terszentrum Mittleres Wyntal angelie-
ferten Menüs «zellengerecht» bearbei-
tet werden. Im Keller staunte man über
die ganz in Rosa gehaltene Beruhi-
gungszelle, wo jeder Provakateur rela-
tiv schnell zur Ruhe kommt. 

Mit Feuerwehr-Transportern nach
Schöftland

Sichtlich beeindruckt bestiegen die
Jungbürgerinnen und Jungbürger die
vor dem Bezirksgebäude wartenden
Feuerwehr-Transporter, die die Gesell-
schaft nach Schöftland zum von der
Gemeinde offerierten Abendessen ins
«Restaurant Wolke 7» im Cinema 8
brachten. Eine hausinterne Verschie-
bung ins American Bowlingcenter
führte zu einem fröhlichen und gleich-

zeitigen sportlichen Miteinander, auch
wenn der eine oder andere «Sandha-
se» die perfekten Bowlingbahnen stra-
pazierte.

Corinne Müller genoss den Apéro.



Gemeindeversammlung

vom 2. Juni 2016

An der Einwohner-Gemeindever-
sammlung vom 02. Juni 2016 haben
von 1‘718 Stimmberechtigten 57 teil-
genommen. Dies entspricht einem
Anteil von 3,3 %. An der Ortsbürger-
Gemeindeversammlung waren von
total 217 Stimmberechtigten 17 Per-
sonen anwesend, was einem Anteil
von 7,8 % entspricht. Sowohl an der
Einwohner-Gemeindeversammlung,
wie auch an der Ortsbürger-Gemein-
deversammlung wurden sämtliche
Anträge des Gemeinderates gemäss
Botschaft angenommen und unter-
stehen dem fakultativen Referen-
dum. Der Entscheid über die Verei-
nigung der Einwohnergemeinde und
der Ortsbürgergemeinde obliegt dem
obligatorischen Referendum. Die Ur-
nenabstimmung findet am 21. Au-
gust 2016 statt.

Stimmbeteiligung

Abstimmungen und Wahlen

vom 5. Juni 2016

Von den 1718 Stimmberechtigten
der Gemeinde Unterkulm haben sich
am letzten Abstimmungswochenen-
de insgesamt 781 beteiligt, was eine
Stimmbeteiligung von rund 45,5 %
ausmacht. Von den brieflichen
Stimmabgaben waren 14 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. In das
Stimmzettelcouvert gehören aus-
schliesslich die Stimmzettel. Das ver-
schlossene Stimmzettelcouvert ist
dann mit dem unterzeichneten
Stimmrechtsausweis im grauen Zu-
stellcouvert der Gemeinde zu zustel-
len.
Nebst den eidgenössischen und kan-
tonalen Abstimmungsvorlagen wur-
de in Unterkulm auch noch der zwei-
te Wahlgang der Ersatzwahl für ein
Mitglied des Gemeinderates durch-
geführt. Die Wahlbeteiligung lag bei
28,7 %. Von den 601 eingereichten
Stimmzetteln waren 61 leer und 74
ungültig. Von den in Betracht fallen-
den Wahlzetteln von total 493 hat
Peter Michel 265 Stimmen und Luigi
Radaelli 228 Stimmen erhalten.

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 Aus-
weis innert 10 Arbeitstagen ab Ge-
nehmigung des Antrages durch die
zuständige Behörde. Der Ausweis
wird direkt von der Produktionsstel-
le mit eingeschriebener Post an die
mit Ihnen vereinbarte Adresse zuge-
stellt. 

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 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 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 tra-
gen Sie Hut und Handschuhe. Versu-
chen Sie auf keinen Fall Wespen-
nester selbst zu beseitigen, wenn Sie
vermuten allergisch zu sein, das Nest
sich in Ihrem Wohnraum befindet
oder schwer erreichbar ist. Behan-
deln Sie Wespennester auf keinen
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.–.

Kündigung in der

Einwohnerkontrolle

Sarah Bachmann, Leiterin der Ein-
wohnerkontrolle, der SVA-Zweig-
stelle und des Arbeitsamtes, hat dem
Gemeinderat ihre Kündigung per
Ende August eingereicht. Die Stelle
wurde zur Wiederbesetzung ausge-
schrieben. Die Bewerbungsfrist läuft
bis zum 23. Juni 2016. Informationen
zum Stellenangebot finden Sie unter
den aktuellen Meldungen auf der
Homepage der Gemeinde Unter-
kulm unter www.unterkulm.ch. Für
ergänzende Auskünfte steht Ihnen
Gemeindeschreiber Beat Baumann
gerne zur Verfügung (062 768 82 40).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Anmeldefristen

Für die Ersatzwahlen eines Mitglie-
des der Finanzkommission und eines
Mitgliedes der Kreisschulpflege der
Kreisschule Mittleres Wynental lau-
fen nach wie vor die Anmeldefristen.
Wer sich während den Sommermo-
naten entscheiden sollte, sich in ei-
nem öffentlichen Amt für die Interes-
sen der Gemeinde Unterkulm einzu-
setzen, kann sich bis am Freitag, 12.
August 2016, 12.00 Uhr, anmelden.
Die Anmeldung hat auf dem offiziel-
len Anmeldeformular zu erfolgen.
Ein Wahlgang wird unter Vorbehalt
allfälliger stiller Wahlen am 25. Sep-
tember 2016 durchgeführt.

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-
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 ge-
währen. Nur so kann die weitere
Ausbreitung dieser Bakterienkrank-
heit unterbunden und die Auswei-
tung auf landwirtschaftliche Obst-
plantagen verhindert werden.

Ablagerungsverbot von

Grüngut

Die Gemeinde Unterkulm bietet al-
len Gartenbesitzerinnen und Gar-

tenbesitzern die komfortable Mög-
lichkeit, ihr Grüngut jedes zweite
Wochenende in Gebinden bereitzu-
stellen, damit es von der Gemeinde
praktisch vor der Haustüre abgeholt
werden kann. Laub und Sträucher-
schnitte können kostenlos entsorgt
werden, für das übrige Grüngut fällt
eine kostendeckende Jahresgebühr
in Form einer Vignette an. Die Grün-
gut-Vignette kann bei der Finanzver-
waltung oder bei der Poststelle in
Unterkulm gekauft werden. 

Trotz dieser Dienstleistung muss lei-
der immer wieder festgestellt wer-
den, dass Grüngut an Waldrändern
oder entlang der Ufer der Wyna abge-
lagert wird. Solche Ablagerungen
sind verboten und Widerhandlungen
werden mit Busse bestraft. Wer sich
die Entsorgungskosten ersparen will,
kann dies tun, indem ein eigener
Kompost betrieben wird. Damit ist
gewährleistet, dass Grüngut ökolo-
gisch verarbeitet wird und nicht
natürliche Umgebungen belastet.

Leerwohnungs-Zählung

Im Auftrage des Bundesamtes für
Statistik hat die Gemeindekanzlei ei-
ne Zählung der leerstehenden Woh-
nungen per 1. Juni 2016 durchge-
führt. Die Erhebungen bei den Im-
mobilienverwaltungen und den 
entsprechenden Wohnungsbörsen
ergaben, dass am Stichtag in Unter-
kulm 31 Wohnungen zur Vermietung
oder zum Verkauf standen. Da-
rin eingeschlossen waren 11 Einfa-
milienhäuser, die zum Verkauf stan-
den. 

Kurzmeldungen

Per Ende Mai 2016 waren in Unter-
kulm insgesamt 2961 Einwohnerin-
nen und Einwohner gemeldet. 

Die Gemeinde Unterkulm leistet an
die Bienenhaltung jährliche Subven-
tionen von Fr. 30.– pro Bienenvolk.
Für das Jahr 2016 wurden an 12 Im-
kerinnen und Imker für die Haltung
von 83 Bienenvölkern insgesamt Fr.
2490.– ausbezahlt. Die Anzahl Bie-
nenvölker ist gegenüber dem Vorjahr
um 20 Völker gewachsen.

Der Gestaltungsplan «KWC-Areal»
wurde vom Gemeinderat am 23. Mai
2016 in Übereinstimmung mit der 
öffentlichen Auflage genehmigt. Ein-
wendungen gegen den Gestaltungs-
plan sind keine eingegangen. Mit der
amtlichen Publikation der Genehmi-
gung beginnt eine erneute 30-tägige
Frist, innert welcher gegen den Be-
schluss des Gemeinderates Be-
schwerde erhoben werden kann.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind er-
teilt worden:

• Gesuchstellerin: Kern Anita,
Böhlerstrasse 56, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Dachsanierung und Er-
satz von drei Dachfenstern und des
Geländers am Gebäude Nr. 844

• Gesuchsteller: Sinniger Bruno,
Blumenweg 6, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Ersatz Ölheizung durch
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Split-
Lösung) im Gebäude Nr. 335

• Gesuchsteller: Hauser Kurt, Xaver-
Herzogweg 4, 6275 Ballwil. Bauob-
jekt: Ausbau Dachgeschoss und
Schopf, Fassadenrenovation, Er-
satz und Erweiterung Terrasse am
Gebäude Nr. 322

• Gesuchsteller: Schläpfer-Gisler Urs
und Sandra, Rosenweg 3, 5726 Un-
terkulm. Bauobjekt: Anbau Aus-
senkamin und Einbau Schweden-
ofen im Gebäude Nr. 47

• Gesuchsteller: Schumacher Jost Dr.
iur., Alpenstrasse 1, 6004 Luzern.
Bauobjekte: Neubau von 5 Mehrfa-
milienhäusern mit Einstellhalle
und Umgebungsgestaltung, Rück-
bau Gebäude Nr. 170, 367, 879;
Umbau und Umnutzung Gebäude
Nr. 171 (Arealüberbauung)

• Gesuchsteller: Kestic Devad, Jura-
strasse 11, 5726 Unterkulm. Bau-
objekt: Anbau Carport an beste-
hende Garage und Umgebungsge-
staltung bei Gebäude Nr. 494

Schöne und erholsame

Sommerzeit...

Noch lassen die sommerlichen Tem-
peraturen auf sich warten. So weist
im Moment vielmehr der Ferienka-
lender als unser Wetter darauf hin,
dass bereits in drei Wochen die gros-
sen und langersehnten Sommer-
ferien vor der Türe stehen. Der Ge-
meinderat und das gesamte Personal
der Gemeinde Unterkulm wünscht
der Unterkulmer Bevölkerung und
allen Leserinnen und Lesern eine
schöne, sorglose und genussvolle
Sommerzeit. Während den Sommer-
ferien steht Ihnen die Gemeindever-
waltung 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, den 12. August
2016.
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Neueröffnung Restaurant Unico im Zentrumsgebäude

Ein starkes Team im neuen Restaurant Unico, von links: Rea Blatter, Ana Stadel-
mann und Heinz Dutler.

Das neue Restaurant wurde am Eröffnungstag von der Bevölkerung gut aufge-
nommen.

Am Freitag, 3. Juni, hat das Restau-
rant Unico im Zentrumsgebäude sei-
ne Türen geöffnet. Das Team unter
der Führung von Ana Stadelmann,
Oberkulm, und Rea-Kay Blatter,
Oberkulm, hat bis vor kurzem das
Restaurant Wyna geführt und ist nun
neu in den Räumlichkeiten im Zen-
trumsgebäude direkt bei der WSB-
Haltestelle zu finden. Angeboten
wird eine abwechslungsreiche und
vielfältige Küche, die für jeden Ge-
schmack etwas zu bieten hat. Das 
Restaurant ist wie folgt geöffnet:

Montag und Dienstag:
8.30 – 23.30 Uhr
Mittwoch und Donnerstag:
Ruhetag
Freitag und Samstag:
8.30 – 23.30 Uhr
Sonntag: 9.00 – 22.00 Uhr

Der Gemeinderat wünscht dem Team
viel Erfolg in den neuen Räumlich-
keiten im Zentrum von Unterkulm.


