
Provisorische Steuern 2017

Im September werden die Verfalls-
anzeigen der provisorischen Steuern
2017 versendet. Diese Verfalls-
anzeige ist keine Mahnung, sondern
dient zu Ihrer Information. Damit
zeigen wir Ihnen an, was Sie bereits
bezahlt haben oder was Ihnen gutge-
schrieben wurde. Der Restausstand
ist bis am 31. Oktober 2017 zu be-
zahlen. Falls Sie die Steuern bis En-
de Oktober nicht bezahlt haben, er-
halten Sie im November eine Mah-
nung mit Betreibungsandrohung.
Wenn per Ende Dezember der Be-
trag immer noch offen ist, erfolgt ab
Mitte Januar 2018 die Betreibung.
Falls der Betrag der provisorischen
Steuern nicht mit der tatsächlichen
Einkommens- und Vermögenssitua-
tion übereinstimmt (z. B. bei wesent-
lichen Veränderungen des Einkom-
mens gegenüber dem letzten Jahr),

bitten wir Sie, sich umgehend mit
dem Regionalen Steueramt betref-
fend Anpassung der Rechnung in
Verbindung zu setzen. Sollte es Ih-
nen nicht möglich sein, die Steuern
fristgerecht zu bezahlen, bitten wir
Sie, betreffend einer grösseren An-
zahlung und anschliessenden Raten-
zahlungen mit der Finanzverwaltung
Kontakt aufzunehmen.

Geburtstags-Gratulationen

Am 1. September durfte Verena
Greule-Säuberli ihren 100. Ge-
burtstag feiern. Der Gemeinderat
Unterkulm gratuliert Frau Greule an
dieser Stelle nochmals im Namen
der ganzen Einwohnerschaft herz-
lichst zu diesem runden Geburtstag.
Für’s neue Lebensjahr wünschen wir
gute Gesundheit, eine grosse Portion
Glück und viele unbeschwerte Stun-
den im Kreis der Familie.

Kurzmeldungen

Per Ende August 2017 waren in Un-
terkulm insgesamt 3070 Einwohne-
rinnen und Einwohner gemeldet. 

Per Ende August 2017 waren 63 Per-
sonen als arbeitslos und 95 als stel-
lensuchend registriert.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind er-
teilt worden:

• Gesuchsteller: Mudlaff Peter und
Anna, Neudorfstrasse 14, 5726
Unterkulm. Bauobjekte: Teilrück-
bau Waschhaus Nr. 626, Neubau
Terrasse mit Gartenhaus
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Wo stehen die Namen
der Kandidatinnen und Kandidaten?

Am 24. September 2017 werden in
Unterkulm die kommunalen Ge-
samterneuerungswahlen für die
Amtsperiode 2018/2021 durchge-
führt. Neben Gemeinderat, Gemein-
deammann und Vizeammann sind
auch ein Mitglied der Schulpflege,
ein Mitglied der Finanzkommission
und zwei Stimmenzähler-Ersatzmit-
glieder zu wählen. Im Gegensatz
zum Gemeinderat stehen bei der
Schulpflege und den Kommissionen
keine Namen von Kandidatinnen
und Kandidaten auf dem Infoblatt.
Wir erklären Ihnen, weshalb.

Mit dem Ablauf der vierjährigen
Amtsperiode müssen sich sämtliche
Mitglieder von Behörden und Kom-
missionen, die zwingend vom Volk
zu wählen sind, einer Erneuerungs-
wahl stellen. In Unterkulm sind dies
5 Mitglieder des Gemeinderates (inkl.
Gemeindeammann und Vizeam-
mann), 2 Mitglieder der Kreisschul-
pflege, 5 Mitglieder der Schulpflege, 5
Mitglieder der Finanzkommission, 3
Mitglieder und 1 Ersatzmitglied der
Steuerkommission sowie 3 Mitglieder
und 3 Ersatzmitglieder des Wahl-
büros (Stimmenzähler). Alle wahl-
fähigen Unterkulmerinnen und Un-
terkulmer, die sich für ein solches
Amt zur Verfügung stellen, haben bis
am 11. August 2017 ihre Anmeldung
zum 1. Wahlgang bei der Gemeinde-
kanzlei eingereicht.

Das Gesetz sieht vor, dass wenn für
eine Behörde oder für eine Kommis-
sion weniger oder gleich viele wähl-
bare Kandidatinnen und Kandidaten
vorgeschlagen als zu wählen sind, mit
der Publikation dieser Namen eine
Nachmeldefrist von 5 Tagen ange-
setzt wird, innert der neue Vorschläge
eingereicht werden können. Über-
trifft die Anzahl der Anmeldungen
nach dieser Frist die Anzahl der zu
vergebenden Sitze nicht, werden die
Vorgeschlagenen vom Wahlbüro als
in stiller Wahl gewählt erklärt. Für al-
lenfalls noch zu vergebende Sitze ist
eine Wahl an der Urne durchzu-
führen (§ 30a GPR). Dieser 1. Wahl-
gang findet in Unterkulm am 24. Sep-
tember 2017 statt.

Bei den Gemeinderatswahlen gilt die
Regelung der stillen Wahlen im 1.
Wahlgang nicht. Die Mitglieder des
Gemeinderates sowie Gemeindeam-
mann und Vizeammann müssen
zwingend an der Urne gewählt wer-
den. Daher sind die Namen der Kan-
didatinnen und Kandidaten auf dem
Infoblatt, das mit den Wahlunterla-
gen zugestellt wurde, einzeln aufge-
führt. Als Gemeindeammann und Vi-
zeammann ist nur wählbar, wer auch
als Gemeinderats-Mitglied eine Stim-
me erhält. Es ist aber zugelassen, dass
sich auch «wilde Kandidatinnen oder
Kandidaten» für das Amt bewerben,
also solche, die sich nicht offiziell an-

gemeldet haben. Im 1. Wahlgang kön-
nen somit alle wahlfähigen Personen
gültige Stimmen erhalten.

Bei der Wahl der Schulbehörden und
der Kommissionen ist eine stille Wahl
möglich. Nachfolgend zwei aktuelle
Beispiele:

Kreisschulpflege
Für die Kreisschulpflege müssen zwei
Sitze besetzt werden. Innerhalb der
ordentlichen Anmeldefrist haben sich
zwei Personen (Frau Christina Cama-
dini und Herr Dieter Heuscher) zur
Wahl angemeldet. Da die Anzahl der
Anmeldungen identisch mit der An-
zahl der zu besetzenden Sitze war,
wurde eine Nachmeldefrist einge-
räumt. Innerhalb dieser Frist hätten
sich weitere Kandidatinnen oder
Kandidaten melden können, was zu
einer Urnenwahl geführt hätte. Die
Bevölkerung hätte dann bestimmt,
mit welchen Kandidaten die zwei Sit-
ze besetzt werden. Da jedoch keine
Anmeldungen eingegangen sind,
wurde die beiden Kandidaten «in stil-
ler Wahl» als gewählt erklärt.

Schulpflege
Für die fünf Sitze in der örtlichen
Schulpflege sind innerhalb der or-

dentlichen Anmeldefrist vier Kandi-
daturen eingereicht worden. Da nicht
mehr Kandidatinnen und Kandidaten
zur Verfügung standen als zu wählen
sind, wurde auch hier eine Nachmel-
defrist publiziert. Innerhalb dieser
Frist sind keine weiteren Anmeldun-
gen eingegangen, weshalb auch in
diesem Fall die vier Angemeldeten
bereits in stiller Wahl gewählt werden
konnten. Nach wie vor ist nun aber
ein Sitz offen. Da im 1. Wahlgang jede
wahlfähige Person gewählt werden
kann – unabhängig davon, ob sich
diese offiziell angemeldet hat oder
nicht – ist ein offizieller 1. Wahlgang
an der Urne durchzuführen. Die Ge-
meinde hat zu diesem Zweck die not-
wendigen Stimmzettel zur Verfügung
zu stellen. Da für den noch offenen
Sitz aber keine Kandidatinnen und
Kandidaten angemeldet sind, fehlen
entsprechende Namen auf dem offi-
ziellen Infoblatt. 
Somit ist nun zwar die Verwirrung
um die fehlenden Namen rechtlich
geklärt, jedoch sind die Sitze immer
noch vakant. Wer es verpasst hat,
sich im 1. Wahlgang für ein Amt zu
bewerben, kann dies für den 2. Wahl-
gang tun. Innerhalb von 10 Tagen
nach dem 1. Wahlgang sind die An-
meldungen für den 2. Wahlgang bei
der Gemeindekanzlei einzureichen.
Wichtig ist, dass im 2. Wahlgang nur
noch wählbar ist, wer sich offiziell
angemeldet hat und, dass nun auch
für die Gemeinderatswahlen stille
Wahlen zugelassen sind.

Bei Fragen rund um die Gesamt-
erneuerungswahlen steht Ihnen die
Gemeindekanzlei gerne zur Ver-
fügung. Sind Sie an einem öffent-
lichen Amt interessiert? Melden Sie
sich bei der Gemeindekanzlei, damit
Sie weitere Informationen erhalten.
Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen ei-
nen direkten Kontakt.

Wenn für den noch offenen Sitz keine
Kandidierenden angemeldet sind,
fehlen entsprechende Namen auf
dem offiziellen Infoblatt.

Der Gemeindeversammlung vom
23. November 2017 wird das Kin-
derbetreuungsreglement vorge-
legt. Das Reglement berücksichtigt
die Vorgaben aus dem kantonalen
Kinderbetreuungsgesetz zur fami-
lienergänzenden Kinderbetreu-
ung. Mit der Inkraftsetzung wird
das Pilotprojekt mit den Betreu-
ungsgutscheinen einstellt.

Seit dem 1. August 2016 ist das kan-
tonale Gesetz über die familiener-
gänzende Kinderbetreuung (KiBeG)
in Kraft. Es hält fest, dass die fami-
lienergänzende Kinderbetreuung
zum einen die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Arbeit oder Ausbildung
erleichtern und zum andern die ge-
sellschaftliche, insbesondere die
sprachliche Integration und die
Chancengerechtigkeit der Kinder
verbessern soll. 

Im Weiteren regelt das KiBeG, dass
die Gemeinden verpflichtet sind,
den Zugang zu einem bedarfsge-
rechten Angebot an familienergän-
zender Betreuung von Kindern bis
zum Abschluss der Primarschule si-
cherzustellen und die Erziehungs-
berechtigten nach Massgabe der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
zu unterstützen. Die Gemeinden
sind verpflichtet, bis zum Beginn
des Schuljahres 2018/ 2019 das
Kinderbetreuungsgesetz umzuset-
zen und die Rahmenbedingungen in
einem kommunalen Reglement fest-
zuhalten.

Die Gemeindeversammlung Unter-
kulm hat bereits im Mai 2015 ein
Reglement über die familienergän-
zende Kinderbetreuung erlassen.
Dieses regelt die einkommensab-
hängigen Kostenbeiträge an die Be-
treuung von Kindern ab dem dritten
Lebensmonat bis zum Eintritt in
den Kindergarten. Das Reglement
wurde im Rahmen einer Pilotphase
eingeführt, die am 31. Dezember
2018 ihre Gültigkeit verliert. Das re-
vidierte Reglement berücksichtigt
die neuen gesetzlichen Bestimmun-
gen und orientiert sich in gewissen
Bereichen am Musterreglement der
Fachstelle Kinder und Familien. Die
Struktur der einkommensabhängi-
gen Kostenbeteiligung (Sozialtarif)
wird unverändert übernommen.
Neu wurden die seit Schuljahresbe-
ginn 2017/2018 eingerichtete schul-
ergänzende Kinderbetreuung und
sowie das seit Jahren bestehende
Mittagstisch-Angebot integriert. 

Die Gemeindeversammlung vom
23. November 2017 wird über das
revidierte Reglement zu befinden
haben. Der Gemeinderat ist nach
wie vor überzeugt, dass die fami-
lienergänzende Kinderbetreuung ei-
nem gesellschaftlichen Bedürfnis
entspricht, um Elternschaft und Er-
werbstätigkeit miteinander verein-
baren zu können. Weitere Einzel-
heiten zum Kinderbetreuungsregle-
ment werden in der Botschaft zur
kommenden Gemeindeversamm-
lung abgedruckt.

Unterkulm

Familienergänzende
Kinderbetreuung

Familienergänzende Kinderbetreuung in Unterkulm.

Unterkulm

Familienflohmarkt des
Elternvereins Kulm

Sonntag, 24. September, von 11 bis
13 Uhr.

Es wird wieder Zeit an die Winter-
kleider zu denken und auszumisten,
was zu klein geworden ist! Da kommt
der Familienflohmarkt des Elternver-
eins Kulm für Spielwaren und Kin-
derkleidung sowie Haushaltsgegen-
stände aller Art gerade recht. Um die

Schnäppchenjagd als gemütlichen
Anlass für die ganze Familie zu ge-
stalten, bieten wir ihn neu am Sonn-
tag, 24. September, von 11 bis 13 Uhr
in der Mehrzweckhalle Unterkulm
an. Es werden neben Kaffee und Ku-
chen auch feine Hotdogs angeboten
werden.

elternverein-kulm.ch


