
Die Ortsplanung der Gemeinde 
Unterägeri kann trotz der aktu-
ellen Lage weiter vorangetrieben 
werden. In den vergangenen Wo-
chen wurde im Hintergrund am 
Aufbau einer digitalen Plattform 
gearbeitet. Der Gemeinderat ist 
überzeugt, mit der vorliegen-
den digitalen Gesamtlösung des 
Zuger Start-up Unternehmens 
Konova AG, bestens gerüstet 
zu sein. Die Online-Plattform 
bietet dank einer eigenen Web-
site, einem digitalen Dialograum 
und einem gesicherten E-Mit-
wirkungsportal, die notwendigen 
Voraussetzungen, um in den Dia-
log mit den Einwohnerinnen und 
Einwohnern zu treten und zeitge-
recht zu informieren. 

«Video-Dialograum» getestet
Mitte April folgten 14 Vertreterin-
nen und Vertreter der politischen 
Parteien einer Einladung des Ge-
meinderats zur Informationsver-
anstaltung im Video-Dialograum. 
In einer rund 30-minütigen Prä-
sentation erhielten die Parteien 
eine Übersicht zu Schwerpunkt-
themen der Ortsplanung und In-
formationen über das weitere 
Vorgehen. «Der Video-Dialog-
raum hat sich im Testlauf mit 
den Parteien bestens bewährt», 
erklärt der Gemeindepräsident 
Josef Ribary und führt weiter aus, 

«wir haben eine ausgezeichnete 
Grundlage, den Prozess der Orts-
planung nun weiterzuführen und 
die Bevölkerung einzubinden.» 
Alle Anwesenden begrüssten den 
neu eingeschlagenen Weg und 
die Weiterführung der Ortspla-
nungsrevision. Die Digitalisierung 
soll auch als Chance für die wei-
teren Schritte genutzt werden. 

ortsplanung-unteraegeri.ch
Auf der neu erstellten Website 
erfahren Sie mehr zu den fünf 
Kernthemen aus dem Strategie-
papier «Räumliches Bild Ägeri». 
In den kommenden zwei Jahren 
werden in jeder Phase der Orts-
planung zukünftig Aktualitäten, 
Ergebnisse, Auswertungen und 
wichtige Informationen rund um 
das Thema der Ortsplanung auf 
dieser Website kommuniziert. 

Gemeinsam weiterentwickeln
Der Gemeinderat lädt alle inte-
ressierten Einwohnerinnen und 
Einwohner von Unterägeri ein, 
sich einzubringen. Registrieren 
Sie sich direkt auf der Website 
im E-Mitwirkungs-Portal, damit 
Sie zukünftig die aktuellen Infos 
erhalten, uns aber auch Ihre Mei-
nung online mitteilen können. 
Eine erste Rückmeldungsrunde 
besteht bis zum 1. Juni 2020 zu 
den vorgeschlagenen Schwer-

punktthemen, welche an der ers-
ten Ortsplanungskonferenz dis-
kutiert werden sollen. 

Mitte Mai wird zusätzlich ein In-
formationsfl yer in alle Haushal-
tungen der Gemeinde verschickt, 
in welchem das weitere Vorge-
hen sowie die Möglichkeiten der 
Mitwirkung im Detail erläutert 
sind. Selbstverständlich besteht 
auch die Möglichkeit ohne Inter-
net auf dem schriftlichen Weg 
mitzuwirken. Wir sind aber über-
zeugt, dass die grosse Mehrheit 
den digitalen Kanal nutzen und 
auch schätzen wird. 

Aktive Teilnahme 
Sind Sie interessiert? Registrie-
ren Sie sich direkt auf der Web-
site ortsplanung-unteraegeri.ch.
Dort können Sie sich auch für die 
Teilnahme an den Ortsplanungs-
konferenzen anmelden, welche 
an den folgenden zwei Samstag-
morgen geplant sind: 29. August 
2020 und 27. Februar 2021. 

Haben Sie Fragen zu den 
Schwerpunkten oder zu den bei-
den Ortsplanungskonferenzen, 
dann wenden Sie sich bitte an 
Marc Lutzmann, Leiter Abteilung 
Bau: 
marc.lutzmann@unteraegeri.ch
041 754 55 23

Jährlich lädt die Musikschule der 
Gemeinde Unterägeri zum In-
formationsanlass für Gross und 
Klein, um sowohl Instrumente wie 
auch Musiklehrpersonen kennen 
zu lernen. Aufgrund der aktuellen 
Lage konnte dieser tolle Anlass 
jedoch leider nicht wie gewohnt 
stattfi nden. 

Den Kopf in den Sand stecken? 
Weit gefehlt! 31 Musiklehrerin-
nen und -lehrer aus verschiede-
nen Musikschulen des Kantons 
haben sich vereint und präsen-
tieren ihre Instrumente auf krea-
tive Art und Weise in Form von 
Videos. Diese sind alle auf der 
Gemeindewebsite unterägeri.ch 
mit dem Stichwort: «Instrumen-
ten-Parcours» zu fi nden. 

Stöbern Sie durch die tollen 
Videos und fi nden Sie das pas-
sende Instrument für sich selber 
oder Ihr Kind. An der Musikschule 
Unterägeri unterrichten 26 quali-
fi zierte Lehrpersonen und freuen 
sich auf viele neue interessierte 
Musikschülerinnen und -schüler. 
Das Anmeldeformular für den 
Instrumental- oder Gesangs-
unterricht fi nden Sie direkt auf 
der Website unterägeri.ch > Bil-
dung > Musikschule. Anmelde-
schluss: 31.05.2020.
Fredi Bucher, Leiter der Musik-
schule Unterägeri steht Ihnen bei 
Fragen oder Unklarheiten gerne 
zur Verfügung. Sie erreichen ihn 
unter Tel. 041 754 51 53 oder per 
E-Mail: musikschule@schulen-
unteraegeri.ch

Die Gemeindeversammlung vom 
15. Juni 2020 ist aufgrund der 
aktuellen Lage abgesagt. 

Die ursprünglich geplanten Trak-
tanden, inklusive der Jahres-
rechnung 2019, werden auf die 
Gemeindeversammlung vom 
14. Dezember 2020 verschoben. 
Die detaillierte Jahresrech-
nung 2019 und die in der Vor-
lage jeweils üblichen Ausfüh-
rungen werden zeitnah auf der 
Gemeinde website aufgeschaltet. 
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«Wenni nöd i Chindsgi cha, hol i 
de Chindsgi halt zu mier hei!» 

«S’Ägerital im Früehlig – Natur pur! D’Vögel zwitschered und süscht isch
absoluti Stille – en Hochgenuss bim Spaziergang!»

Austausch im Video-Dialograum mit den politischen Parteien.

Ein kleiner Auszug aus den insgesamt 31 produzierten Musikschul-
Videos, welche auf der Gemeindewebsite publiziert sind.

Vielen Dank für die beiden Leserfotos aus unserem 
Foto-Wettbewerb!

Das Gewerbe braucht Sie!

Welches Musikinstrument passt zu mir?

Gemeindeversammlung 
in Unterägeri abgesagt

Gemäss den Anordnungen 
des Bundesrates sind 

Veranstaltungen bis auf 
weiteres verboten.

Bekannte Verschiebedaten 
von einzelnen Veranstaltungen 

werden fortlaufend auf der 
Website publiziert: 

aegerihalle.ch

Folgende Termine sind 
bereits bekannt –

erworbene Tickets 
behalten ihre Gültigkeit:

MIKE MÜLLER
30.8.2020, 17 Uhr

MARC SWAY
4.9.2020, 20 UHR

PIPI IN TAKA-TUKA-LAND
23.9.2020, 14 Uhr
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Mitwirkung in der Ortsplanung – nun sind Sie gefragt!

Unsere lokalen Fachgeschäfte 
und Gastrobetriebe stehen in die-
ser Zeit vor enormen Herausfor-
derungen. 

Aus diesem Anlass informie-
ren wir Sie geschätzte Einwoh-
nerinnen und Einwohner der 
Gemeinde Unterägeri, welche 
Angebote unsere Geschäfte im 
Ägerital aktuell anbieten. Sie 
fi nden auf der Startseite der 
Gemeindewebsite unteraegeri.ch
einen Direktlink zur Aufl istung 
mit den uns gemeldeten aktuel-
len Angeboten, die wir laufend 
ergänzen.

Gemeinsam meistern wir die 
aktuell schwierige Lage – 
unterstützen Sie das lokale 
Gewerbe im Ägerital.

Nachbarschaftshilfe

Brauchen Sie 
Unterstützung?

Melden Sie sich unter:
041 723 89 60 

oder QR Code mit 
Smartphone scannen

Auf der Startseite der Ge-
meindewebsite unterägeri.ch 
werden laufend Informationen 
vom Bund, dem Regierungrat 
und dem Gemeinderat publi-
ziert.


