
Gemeindeversammlungs-

Traktanden vom 7. Juni 2018

Einwohnergemeinde
1. Genehmigung des Protokolls der

letzten Versammlung vom 23. No-
vember 2017

2. Genehmigung des Rechenschafts-
berichtes 2017

3. Passation der Verwaltungsrech-
nungen 2017

4. Genehmigung folgender Kreditab-
rechnungen:
- Erschliessung Binzhalde
(Weidstrasse)
- Sanierung Knubelstrasse
- Änderung Bauzonen- und
Kulturlandplan Feldmatte

5. Zustimmung zum Beitritt zum
Gemeindeverband «Kreisschule
aargauSüd» mit gleichzeitiger Ge-
nehmigung der Satzungen

6. Verschiedenes und Umfrage

Ortsverbindung Unterkulm-

Schlossrued gesperrt 

Am Samstag, 21. April 2018, öffnet
das frisch renovierte Schloss Rued
seine Tore für die Öffentlichkeit. In
den vergangenen Jahren wurde das
Schloss sorgfältig und in Zusammen-
arbeit mit der kantonalen Denkmal-
pflege renoviert. Das Ergebnis lässt
sich sehen! Die Organisatoren rech-
nen mit rund 1000 bis 2000 Besuche-
rinnen und Besuchern, die den Weg
nach Schlossrued suchen. Damit der
Verkehr gut koordiniert werden
kann, wird am Samstag, 21. April,
von 9 bis ca. 19 Uhr die Strecke von
Unterkulm nach Schlossrued mit ei-
nem Fahrverbot (Anwohner gestattet)
versehen. Entsprechende Hinweista-
feln werden aufgestellt.

Böllerschüsse am

«Old West Unterkulm»

Vom 27. bis am 29. April findet in
Unterkulm bereits zum fünften Mal
das Westernfest «Old West Unter-
kulm» statt. Eine der vielen Attrak-
tionen wird auch dieses Jahr eine
Show mit Schwarzpulverkanonen
sein. Das OK hat daher gestützt auf
das Polizeireglement beim Gemein-
derat das Gesuch gestellt, an folgen-

den Daten Böllerschüsse abfeuern zu
dürfen:
• Freitag, 27. April, 17 Uhr (Festbe-

ginn)
• Samstag, 28. April, 16 Uhr (Show

mit Schwarzpulverkanonen)
• Sonntag, 29. April, 14 Uhr (Show

mit Schwarzpulverkanonen)

Der Gemeinderat hat dieses Gesuch
bewilligt. Die Bevölkerung wird um
Verständnis ersucht.

Wiederholung

Sirenentest 2018

Am Mittwochnachmittag, 23. Mai,
findet von 13.30 bis 14 Uhr in der
ganzen Schweiz – also auch in unse-
rer Gemeinde – die Kontrolle der
Alarmsirenen statt. Dabei sind keine
Verhaltens- und Schutzmassnahmen
zu ergreifen. Bei der Sirenenkontrol-
le wird die Funktionstüchtigkeit der
stationären Sirenen getestet, mit de-
nen die Einwohner bei Katastro-
phen- und Notlagen oder im Falle ei-
nes bewaffneten Konfliktes alarmiert
werden. Ausgelöst wird das Zeichen
«Allgemeiner Alarm»: Ein regelmäs-
sig auf- und absteigender Heulton
von einer Minute Dauer. Wenn das
Zeichen «Allgemeiner Alarm» je-
doch ausserhalb des angekündigten
Sirenentests ertönt, bedeutet dies,
dass eine Gefährdung der Bevölke-
rung möglich ist. In diesem Fall ist
die Bevölkerung aufgefordert, Radio
zu hören, die Anweisungen der
Behörden zu befolgen und die Nach-
barn zu informieren. Der Sirenentest
dient neben der technischen Funk-
tionskontrolle der Sireneninfrastruk-
tur auch der Information und Sensi-
bilisierung der Bevölkerung bezüg-
lich Verhalten bei einem Sirenen-
alarm. Hinweise und Verhaltens-
regeln finden Sie auf Seite 680 und
681 im Teletext sowie im Internet un-
ter www.sirenentest.ch

Krankenkassenprämien-

verbilligung 2019

Der Kanton Aargau gewährt seinen
Einwohnerinnen und Einwohnern
in bescheidenen wirtschaftlichen
Verhältnissen Verbilligungsbeiträge
für die obligatorische Krankenpfle-

geversicherung. Ob Sie Anspruch auf
Prämienverbilligung haben, geht aus
Ihren Steuerdaten hervor. Es gilt die
Steuerveranlagung, die ausgehend
vom Anspruchsjahr drei Jahre
zurückliegt. Für die Prämienverbilli-
gung 2019 sind deshalb die definiti-
ven Steuerdaten 2016 nötig. Das
Stellen eines Antrags erfolgt wie letz-
tes Jahr online. Der Hauptversand
der Codes erfolgt in den Monaten
Mai bis Juli 2018. Mögliche An-
spruchsberechtigte können ab Au-
gust 2018 bei der SVA direkt einen
Code für die Online-Anmeldung ver-
langen, wenn
•   ihre Steuerveranlagung 2016 bis

zum 31. Juli 2018 noch nicht
rechtskräftig ist;

• sie im Jahr 2018 aus dem Ausland
oder aus einem anderen Kanton in
den Kanton Aargau gezogen sind;

• sie bis zum 31. Juli 2018 keinen Co-
de erhalten haben und meinen,
dass sie einen Anspruch auf Prä-
mienverbilligung hätten.

Sobald Sie den Code per Post erhal-
ten haben, können Sie den Antrag
auf Prämienverbilligung unter www.
sva-ag.ch/pv-online ausfüllen und
direkt an die SVA Aargau übermit-
teln.

Ersatzwahl

Finanzkommission

Ursula Leuenberg muss aufgrund ih-
rer künftigen Anstellung bei der Ge-
meinde Unterkulm als Leiterin Fi-
nanzen von ihrer Funktion als Mit-
glied der Finanzkommission zurück-
treten. Der Rücktritt erfolgt per Ende
April 2018. Die Demissionsbestä-
tigung der Gemeindeabteilung liegt
vor. Es ist eine Ersatzwahl durchzu-
führen. Zusätzlich besteht bei der Fi-
nanzkommission immer noch eine
Vakanz, die im Rahmen der kommu-
nalen Gesamterneuerungswahlen
noch nicht besetzt werden konnte.
Der Gemeinderat hat das Datum für
die Urnenwahl auf das Abstim-
mungswochenende vom 23. Septem-
ber 2018 festgelegt. Die Anmeldefrist
für Kandidatinnen und Kandidaten
endet am Freitag, 10. August 2018,
12.00 Uhr. Wer sich für dieses Amt
interessiert, gerne aber noch Einzel-
heiten darüber erfahren möchte,
kann sich bei der Gemeindekanzlei

melden. Selbstverständlich können
auch direkt bei aktuellen Mitgliedern
der Finanzkommission Infos zum
Arbeitsumfang und -aufwand einge-
holt werden. Der Gemeinderat be-
dankt sich für Ihr Interesse.

Personalwechsel in der

Gemeindeverwaltung

Per Ende Juli 2018 hat Martin Stalder
seine Stelle als Leiter Finanzen der
Gemeinde Unterkulm gekündigt. Er
wird in einer grösseren Aargauer Ge-
meinde eine neue Herausforderung
übernehmen. Als Nachfolgerin hat
der Gemeinderat per 1. Mai 2018 Ur-
sula Leuenberg gewählt. Als ausge-
wiesene Finanzfachfrau und Mitglied
der Finanzkommission kennt Ursula
Leuenberg die finanzielle Situation
der Gemeinde bestens. Eine weitere
personelle Änderung ergibt sich per 1.
Juli auf der Einwohnerkontrolle. Die
bisherige Leiterin, Fabienne Huber,
hat sich entschieden, eine Berufsaus-
bildung in einer anderen Branche zu
starten. Mit Jennifer Kühni kann die
Leitungsstelle wieder durch eine qua-
lifizierte Berufsfachfrau mit mehr-
jähriger Erfahrung besetzt werden.
Der Gemeinderat wünscht den abtre-
tenden Mitarbeitenden weiterhin viel
Erfolg und heisst die neuen Mitarbei-
terinnen herzlichst im Team der Ge-
meindeverwaltung willkommen.

Gemeindeverwaltung am

1. Mai und nach Auffahrt

geschlossen

Die Büros der Gemeindeverwaltung
bleiben am Dienstag, 1. Mai 2018,
und am Freitag nach Auffahrt, 11.
Mai 2018, den ganzen Tag geschlos-
sen. Auskünfte zum Pikettdienst des
Bestattungsamtes sind wie üblich
über die Telefon-Nummer 062 768
82 40 erhältlich. 

Inspektionsbericht

Betreibungsamt

Am 22. März 2018 hat das Betrei-
bungsinspektorat die Jahresinspek-
tion auf dem Regionalen Betrei-

bungsamt Kulm durchgeführt. Im In-
spektionsbericht wird festgehalten,
dass das Betreibungsamt Kulm sehr
gut strukturiert und übersichtlich or-
ganisiert ist. Die Prüfung der Ge-
schäftsführung hat zu keinerlei Be-
anstandungen geführt. Der Gemein-
derat dankt der Betreibungsbeamtin
Andrea Schmalz und ihrem Team,
bestehend aus Ursula Morgenegg
und Serina Widmer, für die ausge-
zeichnete Arbeit.

Jahresbericht

Wasserversorgung 2017

Im Jahr 2017 wurden durchschnitt-
lich 665‘000 Liter Trinkwasser pro
Tag an Wasserbezüger abgegeben.
Dies ergibt einen durchschnittlichen,
theoretischen Verbrauch von 217 Li-
ter Wasser pro Einwohner pro Tag.
Rund 25 % des gesamten Trinkwas-
sers stammte 2017 aus der Grund-
wassergewinnung. Zur Hauptsache
wurde das Trinkwasser den verschie-
denen Quellen entnommen. Der
Grundwasserspiegel lag Anfang 2017
bei 443,94 m. ü. M. Der Pegelstand
stieg bis Juni um rund 1 Meter an.
Ende 2017 wurden wieder 443,84 m.
ü. M. gemessen.
Im Jahr 2017 waren ein Hauptlei-
tungsbruch und 12 Hauszuleitungs-
lecke zu verzeichnen. Die hohe Qua-
lität des Trinkwassers wurde durch 18
periodische Kontrollen laufend über-
prüft, damit dieses jederzeit unbe-
denklich konsumiert werden kann.
Die Wasserverlustmenge wird neu mit
einem Verlustkennwert beziffert. Der
Verlustkennwert ist die Menge Was-
ser, die in einer Minute auf einen
Hauptleitungskilometer als Verlust
ausgewiesen wird. Die Wasserversor-
gung Unterkulm weist einen Verlust-
kennwert von 2,9 Liter/Min. pro
Hauptleitungskilometer aus. Dieser
Wert zeigt im Vergleich zum Vorjahr
eine Zunahme von 0,7 Liter/Min. pro
km. Zurückzuführen ist die Zunahme
auf grosse ungemessene Baustellen-
bezüge und unauffindbare Leitungs-
defekte im Hauptverteilnetz. Auch
Lecke in privaten Hauszuleitungen
oder sogar sanitären Einrichtungen
(Spülkästen, Ventile etc.) können zu
Verlusten führen. Diese können je-
doch aufgrund des minimalen Was-
serverbrauchs über die Wasseruhr
nicht gemessen werden.
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Das neue Team des Unterkulmer Sozialdienstes
Seit dem 1. Dezember 2017 steht der
Unterkulmer Sozialdienst unter der
Leitung von Vanessa Kleeb. Unter-
stützt wird sie bei der Betreuung der
rund 100 Unterstützungsfälle von
Cindy Bertschi als weitere Sozialar-
beiterin und Iris Sanchez als Verant-
wortliche in der Administration.

Rund 100 Unterstützungsdossiers
werden auf dem Unterkulmer Sozial-
dienst aktuell bewirtschaftet. Die in-
dividuelle Betreuung der Klientinnen
und Klienten mit teilweise komple-
xen Problemstellungen gehört zu den
Kernaufgaben der Mitarbeiterinnen
auf dem Sozialdienst. Doch nicht nur
die anspruchsvollen Klientendossiers
haben den Unterkulmer Sozialdienst

in der letzten Zeit gefordert, sondern
auch die Neubesetzung der personel-
len Abgänge. Bereits seit Juli 2017 un-
terstützte Andreas Huwiler als So-
zialarbeiter das Team des Sozial-
dienstes bei der Aufarbeitung ver-
schiedener Pendenzen. Bedingt
durch den zusätzlichen Ausfall der
bisherigen Stellenleiterin, Natasa Pil-
jagic, nahm Vanessa Kleeb im Okto-
ber 2017 ebenfalls als temporäre So-
zialarbeiterin ihre Arbeit auf. Erfreu-
licherweise konnte das anfangs befri-
stete Arbeitsverhältnis von Vanessa
Kleeb in eine Festanstellung umge-
wandelt werden.  Per 1. Dezember
2017 wurde sie als neue Leiterin ge-
wählt. Vanessa Kleeb verfügt über ei-
ne fundierte, mehrjährige Praxis auf
verschiedenen kommunalen Sozial-
diensten und kennt die unterschiedli-
chen Problemstellungen in der So-
zialhilfe bestens. 

Unterstützt wird sie bei der Erledi-
gung der administrativen Aufgaben
von Iris Sanchez. Iris Sanchez hat
per 1. Januar 2018 die Nachfolge von
Daniela Milicevic übernommen und
ist der administrative Dreh- und An-
gelpunkt des Sozialdienstes. 

Per 1. März 2018 hat neu Cindy Bert-
schi ihre Arbeit als Sozialarbeiterin
mit einem 60 %-Pensum auf dem So-
zialdienst aufgenommen. Frau Bert-
schi kennt die verschiedenen Aspekte
der Sozialarbeit ebenfalls bestens und
ist durch ihre bisherige Tätigkeit sehr

gut im Wynental vernetzt. Andreas
Huwiler verlässt nach getaner Arbeit
den Sozialdienst per Ende März

2018. Mit einem neuen Team hofft
der Gemeinderat, den Sozialdienst
professionell und mit der notwendi-

gen Kontinuität zu führen und
wünscht den Mitarbeitenden bei ih-
rer Arbeit viel Freude.

Vanessa Kleeb und Cindy Bertschi.

Iris Sanchez.



Kolumne

Rückblick auf 100 Tage
im Unterkulmer Gemeinderat

Gemeinderätin Corinne Läuppi.
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Prüfungserfolge in der
Gemeindeverwaltung

Hundetaxe 2018

Im April erhalten alle registrierten
Hundehalter die Rechnung für die
Hundetaxe 2018 automatisch zuge-
stellt. Die Hundetaxe beträgt wie
bisher 120 Franken. Um unnötigen
Aufwand und Missverständnisse zu
verhindern, bitten wir die Hunde-
halterinnen und Hundehalter, Fol-
gendes zu beachten: Sollten Sie kei-
nen Hund mehr halten, jedoch den
Abgang noch nicht gemeldet haben,
teilen Sie dies bitte der Einwohner-
kontrolle (Telefon 062 768 82 40 /
einwohnerkontrolle@unterkulm.ch)
mit. Gleiches gilt, sollten Sie einen
neuen Hund halten. Für die Regis-
trierung eines Hundes legen Sie bitte
eine Kopie des Heimtierausweises
vor. Tierhalter sind ebenfalls ver-
pflichtet Adress- und Handänderun-
gen dem Datenbankbetreiber (Ami-
cus) zu melden. Für Ihre Unterstüt-
zung bedanken wir uns bestens.

Bienenhalterbeiträge 2018 

Die Gemeinde Unterkulm richtet
seit Jahren freiwillig einen jährlichen
Beitrag an die Bienenhaltung aus.
Anspruchsberechtigt sind alle Imke-
rinnen und Imker, die Bienenvölker
innerhalb der Gemeinde Unterkulm
stationiert haben. Die für die Sub-
vention massgebende Anzahl Bie-
nenvölker orientiert sich am Stich-
tag der kantonalen Bienenerhebung;
aktuell der 15. März. Die Subven-
tionszahlung ist durch den Bienen-
züchterverein oder die Imkerin /
den Imker jeweils bis spätestens 30.
April mittels Kopie des kantonalen
Bienenerhebungs-Formulars bei der
Gemeindekanzlei, 5726 Unterkulm,
anzumelden. 

Anmeldungen nach dem 30. April
2018 können nicht mehr berück-
sichtigt werden. Der Gemeinderat
dankt den Bienenhalterinnen und

-haltern für ihren grossartigen Ein-
satz zu Gunsten unserer Natur.

Frühlingsputz in den Gärten

Die warmen Frühlingstage bieten
ideale Gelegenheit, um den eigenen
Hausgarten aus dem Winterschlaf zu
erwecken und ihn von den Spuren
des Winters zu befreien. Die bereits
durchgeführten Grünabfuhren be-
stätigen, dass auch Sträucher und
Hecken in Form gebracht werden.
Damit nicht nur die Pflege im eigenen
Garten stimmt, sondern auch ge-
genüber den Mitmenschen und der
Umwelt, bitten wir Sie, folgende
Punkte zu beachten:
• Bitte beachten Sie die umfassenden
Entsorgungsinformationen der Ge-
meinde. Diese Informationen wur-
den in alle Haushaltungen zuge-
stellt und können auf der Website
der Gemeinde in der Rubrik Um-
welt/Entsorgung/Versorgung her-
untergeladen werden. Bei der or-
dentlichen Grünabfuhr werden nur
Grüngebinde mit einer gültigen Jah-
resvignette geleert. Von der Ge-
bührenpflicht ausgenommen ist die
Ablieferung von Laub sowie Baum-
und Sträucherschnitt. Bitte beach-
ten Sie die Vorgaben zur Abliefe-
rungsgrösse.

• Das Verbrennen von natürlichen
Wald-, Feld- und Gartenabfällen in
Wohngebieten ist verboten. Ihr
Nachbar dankt es Ihnen, wenn er
und sein Eigenheim nicht von
Rauch «eingenebelt» werden. 

• Leider werden im Wald oder in der
Landwirtschaft vermehrt «wilde
Ablagerungen» von pflanzlichen
Abfällen, teilweise auch von
Küchen- und Speiseresten, festge-
stellt. Das Ablagern von jeglichem
Grüngut wie Stauden, Gehölz-
schnitt oder Rasen in der freien
Landschaft oder im Wald ist verbo-
ten. Dadurch gelangen immer häu-
figer fremdländische und meist

starkwüchsige Pflanzen in die freie
Natur, welche dort oftmals Wurzeln
schlagen, sich rasch ausbreiten und
die heimischen Wildpflanzen meist
gänzlich verdrängen. Die fatale Fol-
ge ist, dass dadurch der natürliche
Lebensraum nicht nur der ange-
stammten Pflanzen, sondern auch
von vielen Insekten und Kleintieren
zerstört wird. Zeigen Sie Verant-
wortung für eine intakte Natur! La-
gern Sie keine Gartenabfälle im
Wald oder in der freien Landschaft
ab! Nutzen Sie die offiziellen, teil-
weise kostenlosen Entsorgungs-
möglichkeiten der Gemeinde. 

Der Gemeinderat wünscht Ihnen ei-
nen grünen Daumen und viel Freude
bei der Pflege Ihres Gartens. 

Erteilte Baubewilligungen

• Gesuchsteller: Einwohnergemein-
de Unterkulm, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Schulzimmer-Proviso-
rium für die Schulanlage Färber-
acker bis Ende 2018

• Gesuchsteller: Grehn Ulrich und
Regula, Neudorfstrasse 6, 5726
Unterkulm. Bauobjekt: Einbau
Luft-Wasser-Wärmepumpe im Ge-
bäude Nr. 153

• Gesuchstellerin: Gämperli Brigitte,
Rütiweg 11, 5726 Unterkulm. Bau-
objekt: Gartenumgestaltung neben
Gebäude Nr. 1067

• Gesuchstellerin: Greco Claudia,
Kreuzstrasse 15, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Balkonverglasung 1.
OG Nordwest am Gebäude Nr.
1174

Kurzmeldungen

Per Ende März 2018 waren in Unter-
kulm insgesamt 3066 Einwohnerin-
nen und Einwohner gemeldet. Da-
von waren 65 Personen als arbeitslos
und 94 als stellensuchend registriert.

Seit knapp 100 Tagen bin ich jetzt als
Gemeinderätin im Amt. Mehrmals
wurde ich gefragt: «Ist es dir noni ver-
leidet?». «Nein!» gab ich jeweils ehr-
lich zur Antwort. Zum Glück macht
es mir nach drei Monaten immer
noch Spass, die Ratskollegen zur Sit-
zung zu treffen und verschiedene Ge-
schäfte zu diskutieren oder in unter-
schiedlichen Kommissionen andere
Leute und diverse Themengebiete
kennenzulernen und mich einbrin-
gen zu können. 

Angefangen hat das Jahr und somit
meine Amtstätigkeit mit dem Neu-
jahrsapéro mit Sportler-Ehrung.
Glücklicherweise durfte ich diesen
noch als Zuschauerin geniessen, ob-
wohl dieser Anlass in mein Ressort
Kultur und Sport fällt. Mein Ressort-
Vorgänger Peter Michel hat nochmals
durch den Anlass geführt. Mehrmals
ist mir aber folgender Gedanke durch
den Kopf gegangen: Hej, nächstes
Jahr ist das dann dein Part. Diese
«Auftritte» mag ich nicht so sehr; ei-
gentlich halte ich mich lieber im Hin-
tergrund. Natürlich ist mir aber be-
wusst, dass dies halt auch zur Aufga-
be eines Gemeinderates gehört. Ich
hoffe deshalb, dass ich mit der Zeit
und der Erfahrung diesen Teil der Ar-
beit ebenfalls schätzen lerne.

Der Januar ist schnell vergangen. Be-
ruflich ziemlich eingespannt, habe
ich vorab genommen, was angestan-
den ist. Eins ums Andere… An einer
Gemeinderatssitzung hat Gemeinde-
schreiber Beat Baumann erwähnt,
dass für den nächsten Anlass, den
Neuzuzüger-Apéro, noch sehr weni-
ge Anmeldungen eingegangen sind.
Hui, vielleicht bekomme ich
nochmals etwas Gnadenfrist, bevor
mein erster, selbst organisierter An-

lass ansteht, hab ich mir gedacht.
Dem war aber nicht so. Zwei Wochen
später präsentierte sich ein ganz an-
deres Bild: 45 Personen hatten sich
inzwischen angemeldet. Die Kanzlei
kümmerte sich super um die Organi-
sation des Saals, der technischen
Geräte und des Apéros. Ich hatte mit
Schrecken in den übernommenen
Unterlagen meines Ressort-Vorgän-
gers gesehen, dass jeweils auch Ver-
treter der Schulpflege, des Gewerbes
und der KUKUK dabei waren und ihr
Metier vorgestellt haben. Wir befan-
den uns inzwischen mitten in den
Sportferien und der Neuzuzüger-
Apéro würde schon in etwa zwei Wo-
chen stattfinden. Glücklicherweise
zeigten die Angeschriebenen aber,
wie spontan sie sind und sagten alle
für den Anlass zu. So erfuhren die
neuen Chomerinnen und Chomer in-
teressante Informationen zur Ge-
meinde, zum Schulsystem, zum Ge-
werbe und zum kulturellen Angebot. 

Anfang März verbrachten Gemeinde-
rat und Gemeindeschreiber zweiein-
halb Tage im Strategie-Seminar. Un-
fassbar, wie anstrengend Kopf-Arbeit
sein kann! Dank der tollen Vorberei-
tungen von Beat Baumann und der
einen und anderen Chopf-Läärete,
neudeutsch Brainstorming, kamen
viele tolle Ideen für die Legislaturzie-
le der nächsten vier Amtsjahre zu-
sammen. Einige etwas gar unrealisti-
sche Vorschläge wurden wieder ver-
worfen, was mich als Vorsteherin des
Ressorts Finanzen selbstverständlich
erleichtert stimmte. Natürlich blieb
aber auch der eine oder andere La-
cher, auch auf meine Kosten, nicht
aus. Insgesamt fand ich es toll, wie re-
spektvoll und zielorientiert die Rats-
mitglieder miteinander umgegangen
sind. 

Natürlich gab es auch ein paar weni-
ger schöne Momente in meiner bishe-
rigen, kurzen Amtszeit. Zum Glück
wirklich nur einige wenige. Es
kommt vor, dass verschiedene An-
sprüche aufeinanderstossen. Dann
gilt es, abzuwägen und zum Wohle
der möglichst breiten Bevölkerung ei-
nen Entscheid zu treffen. Selbster-
klärend, dass dann oftmals eine Par-
tei nicht zufrieden ist. Aber auch dies
gehört zum Amt eines Gemeinderates
dazu. Man muss sich manchmal ex-
ponieren, auch wenn man sich damit
unbeliebt macht. Glücklicherweise
wird aber meistens mit Respekt und
wohlwollend miteinander umgegan-
gen und gemeinsam versucht, die
bestmögliche Lösung zu finden. Ich
hoffe sehr, dass dies auch mein Fazit
nach 14 x 100 Tagen, also nach ca.
vier Jahren, am Ende der Amtspe-
riode sein wird.

Corinne Läuppi

Beim Unterkulmer Verwaltungsper-
sonal konnten im April gleich zwei
Prüfungserfolge gefeiert werden. Ta-
mara Rüttimann, Sachbearbeiterin
Steuern, und Andrea Stoltenberg,
Gemeindeschreiber-Stellvertreterin,
konnten nach rund einjähriger Aus-
bildungszeit an der Fachhochschule
Nordwestschweiz das CAS-Diplom
Öffentliches Gemeinwesen, Stufe 1,
in Empfang nehmen. Der Lehrgang
vermittelt nebst allgemeinem Wissen
aus wichtigen Bereichen der öffentli-
chen Verwaltung insbesondere ein

vertieftes Verständnis der schweizeri-
schen Gesetzgebung. 

Die fachliche und gesamtheitliche
Vertiefung des Wissens der Mitarbei-
tenden ermöglicht es, den Leistungs-
auftrag der öffentlichen Verwaltung
effizient zu erfüllen. Der Gemeinde-
rat gratuliert den beiden Berufsfach-
frauen zu ihren Ausbildungserfolgen
herzlichst und wünscht ihnen für die
bevorstehenden Speziallehrgänge als
Steuerfachfrau und Gemeindeschrei-
berin erneut viel Erfolg.

Tamara Rüttimann und Andrea Stoltenberg.
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Rechnungsabschluss 2017
Die Erfolgsrechnung der Einwohner-
gemeinde schliesst mit einem Er-
tragsüberschuss von Fr. 32‘199 (Bud-
get: Ertragsüberschuss Fr. 360‘871)
ausgeglichen ab. Demzufolge ist das
Ergebnis um rund Fr. 328‘700
schlechter ausgefallen.

Ausschlaggebend für das unter den
Budgeterwartungen resultierende
Rechnungsergebnis sind einerseits
der tiefere Steuerertrag bei den Ein-
kommens- und Vermögenssteuern
und niedrigere Mieteinnahmen der
Schulliegenschaften sowie anderer-
seits die gebundenen nur bedingt be-
einflussbaren Ausgaben vor allem in
den Aufgabenbereichen Bildung und
Sozialhilfe.

Erfolgsrechnung

Der Personalaufwand liegt mit 2,97
Millionen Franken und einer Abwei-
chung von 0,8 % leicht über dem
Budget. Insgesamt beträgt der Sach-
und übrige Betriebsaufwand 2,4 Mil-
lionen Franken und ist gegenüber
dem Budget um 1 % tiefer ausgefal-
len. Dies lässt bei den beeinflussba-
ren Ausgaben auf eine gute Budget-
disziplin schliessen. Die Abschrei-
bungen auf dem Verwaltungsvermö-
gen belaufen sich auf Fr. 676‘449
(Budget Fr. 678‘500). Hingegen ist
der Transferaufwand (Leistungen an
Gemeinwesen und Dritte) um rund
Fr. 236‘300 oder 3 % gestiegen und
beläuft sich auf 7,9 Millionen Fran-
ken. Darin enthalten ist die gesetzli-

che wirtschaftliche Hilfe. Diese ge-
bundenen Ausgaben verzeichnen ge-
genüber dem Rechnungsjahr 2016 ei-
nen Zuwachs von 74 % und sind im
Vergleich zum Budget um rund Fr.
298‘200 oder 27 % höher ausgefallen. 

Gleichzeitig musste beim Steuerer-
trag mit 6,1 Millionen Franken eine
Abnahme gegenüber dem Budget von
rund Fr. 136‘000 oder -2,2 % hinge-
nommen werden. Der Finanz- und
Lastenausgleich bleibt mit insgesamt
1,95 Millionen Franken (Budget 1,97
Millionen Franken) konstant.

Das Ergebnis aus Finanzierung ist auf
0,9 Millionen Franken gesunken und
ist auf die rückläufigen Mietzinsein-
nahmen der Schulliegenschaften
über Fr. 758‘605 (Budget Fr. 856‘500)
zurückzuführen. Nach Entnahme der
Aufwertungsreserve weist die Erfolgs-
rechnung im Gesamtergebnis einen
Ertragsüberschuss von Fr. 32'199 aus.

Investitionen / Finanzierung

Den Nettoinvestitionen von Fr.
538‘816 steht eine erzielte Selbstfi-
nanzierung von lediglich Fr. 3’131 ge-
genüber. Das Nettovermögen der Ge-
meinde beträgt per Ende 2017 4,3
Millionen Franken. Die Geldfluss-
rechnung weist einen Mittelzufluss
von rund Fr. 463‘600 aus. Dies ist im
Wesentlichen auf die Abnahme von
Forderungen, die rückläufige Investi-
tionstätigkeit und auf den Bauland-
verkauf zurückzuführen. 

Ver- und Entsorgungsbetriebe

Die Ergebnisse der Betriebe sehen wie folgt aus:
(- Aufwandüberschuss + Ertragsüberschuss)

Rechnung 2017 Budget 201777
Wasserversorgung Fr. + 145‘162.80 Fr.  + 120‘680.–
Abwasserbeseitigung Fr. -    22‘319.15 Fr.  -    69‘940.–
Abfallbewirtschaftung Fr. +   13‘733.05 Fr.  -    11‘240.–

Herzliche Glückwünsche

Am 6. März durfte Olga Frei ihren 96. Geburtstag feiern. Am 25. März feierte
Annunziata Crescentino ihren 90. Geburtstag. Der Gemeinderat Unterkulm
wünscht den beiden Jubilarinnen an dieser Stelle im Namen der ganzen Ein-
wohnerschaft alles Gute für die Zukunft und weiterhin beste Gesundheit und
viel Gfreuts.


