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Unterkulm: Vorschau auf die Gemeindeversammlung vom Donnerstag, 22. November 2018

Zielorientiert die künftigen
Herausforderungen annehmen

So heisst es im Vorwort von Gemein-
deammann Emil Huber in der Bot-
schaft zur Gemeindeversammlung
vom nächsten Donnerstag, 22. No-
vember 2018, um 20 Uhr in der Aula
der Bezirksschule. «Vor Herausfor-
derungen können wir uns nicht ver-
schliessen, sondern müssen sie an-
packen», so Emil Huber mit Blick auf
die Gegensätze zwischen der Privat-
wirtschaft und einer Gemeinde, die
defizitäre Leistungen nicht einfach
abbauen kann. Kostensteigerungen
in den Bereichen Soziales und Ge-
sundheit muss die öffentliche Hand
tragen. Sowieso ist das Gemeinde-
budget geprägt von «gesetzlich ver-
ordneten Kosten», an denen der Ge-
meinderat nichts bewegen kann.

Selbst der zu erwartende Finanzaus-
gleich von rund 1,7 Mio. Franken
kann das finanzielle Loch nicht stop-
fen. «Trotz der künftigen Herausfor-
derungen will der Gemeinderat nicht
in Stagnation verfallen. Im Rahmen
der finanziellen Möglichkeiten müs-
sen Projekte realisiert werden kön-
nen, die unsere Gemeinde attraktiv
gestalten und unserer Bevölkerung
einen Mehrwert bieten», zeigt sich
Gemeindeammann Emil Huber über-
zeugt.

Zusatzkredit BNO-Revision

Nach der Genehmigung des Proto-
kolls der letzten Einwohnergemein-
deversammlung vom 7. Juni 2018 ha-
ben die Unterkulmer Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger über einen Zu-
satzkredit von 70’000 Franken für die
Durchführung der Gesamtrevision
der Nutzungsplanung Siedlung und
Kulturland zu befinden. Am 24. Au-

Fahrplanwechsel im

öffentlichen Verkehr

Am 9. Dezember 2018 findet der
jährliche Fahrplanwechsel der SBB
statt. Von den Änderungen betroffen
sind im Wesentlichen die Ost-
schweiz und der Raum Zürich. Mehr
schnelle Verbindungen zwischen
Zürich und St. Gallen, kürzere Fahr-
zeiten zwischen Zürich und Ro-
manshorn sowie bessere Anschlüsse
zwischen Fern- und Regionalver-
kehr. Im Kanton Aargau ist primär
das S-Bahn-Angebot zwischen Lan-
genthal und Olten betroffen. Infor-
mieren Sie sich rechtzeitig im On-
line-Fahrplan oder am nächsten
Bahnschalter. Der Gemeinderat
empfiehlt allen Benutzern des öf-
fentlichen Verkehrs, die An- und
Abfahrtszeiten zu überprüfen, damit
es zu keinen unangenehmen Verspä-
tungen oder Wartezeiten kommt.

Verzugszins 

Steuerrechnung 

Die provisorische Steuerrechnung
für das Jahr 2018 wurde per 31. Ok-
tober 2018 fällig. Ab dem 1. Novem-
ber 2018 wird für einen noch offe-
nen Betrag ein Verzugszins von 5,1
% berechnet. Offene Steuern wer-
den im November gemahnt. Besteht
im Januar 2019 noch ein Ausstand,
kann die Forderung ohne weitere
Vorankündigung betrieben werden. 

Sollte der provisorisch fakturierte
Betrag gemäss eigenen Berechnun-
gen wesentlich zu hoch sein, wen-
den Sie sich bitte an das Regionale
Steueramt Kulm (Tel. 062 768 82
60). Bei wesentlichen und begründe-
ten Abweichungen wird Ihre Rech-
nung angepasst. Falls Sie zu viel
Steuern bezahlt haben, werden Ih-
nen diese mit der definitiven Ab-
rechnung mit Zins zurückbezahlt
oder an eine andere Steuerforderung
angerechnet.

Neujahrs-Apéro mit

Sportler- und Vereins-

Ehrung

Am Mittwoch, 2. Januar 2019, um 16
Uhr, findet in der Mehrzweckhalle
der traditionelle Neujahrs-Apéro mit
den Sportler- und Vereins-Ehrungen
statt. Vereine und Einzelpersonen,
die im Laufe des Jahres 2018 auf kan-
tonaler, nationaler oder internationa-
ler Ebene an sportlichen oder kultu-
rellen Wettbewerben teilgenommen
und hervorragende Resultate erzielt
haben, werden gebeten, sich bei der
Gemeindekanzlei (Tel. 062 768 82 40
oder gemeinde@unterkulm.ch) zu
melden. Wir freuen uns sehr, Ihre
Leistungen im Rahmen der Ehrungen
zu würdigen. Selbstverständlich sind
wir auch für Hinweise aus der Bevöl-
kerung über entsprechende Leis-
tungsträger dankbar.

Brennholzbestellungen

Aus dem Holzschlag des Forstbetrie-
bes Gränichen-Unterkulm können
aktuell wieder Brennholzbestel-
lungen eingereicht werden. Das
Holzangebot und die Preise finden
Sie auf der Website des Forstbetrie-
bes Gränichen-Unterkulm (www.
graenichen.ch). Bei Fragen steht Ih-
nen unser Gemeindeförster Markus
Wildi gerne zur Verfügung. Bestel-
lungen können entweder per Mail
(forstbetrieb@graenichen.ch) oder
telefonisch (Tel. 079 350 18 36) ein-
gereicht werden.

Weihnachtsbaum-Verkauf 

Der Weihnachtsbaum-Verkauf des
Forstbetriebes Gränichen-Unter-
kulm findet dieses Jahr am Samstag,
15. Dezember 2018, von 08.30 Uhr
bis 11.00 Uhr wiederum auf dem
Schulhausplatz beim Schulhaus
Landstrasse (Bibliothek) statt. Im
Angebot stehen auch in diesem Jahr

wieder frisch geschnittene Rot-,
Weiss-, und Blautannen sowie Nord-
mannstannen in allen Grössen. Die
Weihnachtsbäume stammen aus un-
seren eigenen Kulturen (FSC und
PEFC zertifiziert). Als kleines Dan-
keschön offeriert Ihnen der Forstbe-
trieb Gränichen-Unterkulm wie im-
mer gratis einen wärmenden Kaffee
oder einen Glühwein. Wir freuen
uns auf Ihren Besuch!

Erteilte Baubewilligungen

• Gesuchsteller: Zubler Peter und
Petra, Wannehübel 34, 5708 Birr-
wil. Bauobjekte: Zimmerausbau
sowie Anpassung der Raumauftei-
lung im Dachgeschoss des Gebäu-
des Nr. 447, Anbau gedeckter Sitz-
platz, Anbau einer Pergola,
ganzjähriges Aufstellen eines
Schwimmbassins, Verlegen von
Fahrspuren zum Abstellen eines
Wohnwagens

• Gesuchsteller: Baumann Manuel
und Melanie, Rigistrasse 18, 5726
Unterkulm. Bauobjekt: Ersatz Öl-
heizung durch Luft/Wasser-Wär-
mepumpe Gebäude Nr. 821

• Gesuchstellerin: Artemis Immobi-
lien AG, Franke-Strasse 2, 4663
Aarburg. Bauobjekt: Grossraum-
garage (temporär)

• Gesuchsteller: Schindler Kaspar,
Wannenhofstrasse 41, 5726 Unter-
kulm. Bauobjekt: Einbau einer 2-
Zimmer-Wohnung im Dachge-
schoss, kleinere Umbauten im
Schopfbereich im 1. OG mit Um-
nutzung eines Raumes in einen ge-
werblich genutzten Raum im Ge-
bäude Nr. 251 

Einwohnerzahlen

Per Ende Oktober 2018 waren in
Unterkulm insgesamt 3071 Einwoh-
nerinnen und Einwohner gemeldet.
Davon waren 46 Personen als ar-
beitslos und 78 als stellensuchend
registriert.

gust 2017 genehmigte der Bundesrat
den kantonalen Richtplan unter Vor-
behalt, dass der Kanton die bestehen-
den Weilerzonen auf ihre Bundes-
rechtskonformität hin zu überprüfen
hat. Der Gemeinderat wurde vom
Kanton aufgefordert, diesbezügliche
Abklärungen zu tätigen. Die unklare
Rechtslage war für die Bearbeitung in
keiner Art und Weise förderlich. Die
Abklärungen mit den kantonalen
Behörden und den betroffenen
Grundeigentümern sorgte für einen
weiteren, unvorhersehbaren Mehr-
aufwand.
Die Bearbeitung der 14 Einwendun-
gen und die Bereinigung der Nut-
zungsplanung zur Verabschiedung
durch die Gemeindeversammlung
werden zu weiteren Kosten führen.
Unter Berücksichtigung der bereits
bestehenden Kostenüberschreitung
und der noch anstehenden Arbeiten
ist der Gemeinderat gestützt auf Para-
graph 90i des Gemeindegesetzes ver-
pflichtet, einen Zusatzkredit einzu-
holen.

Genehmigung des Budgets für das
Jahr 2019 mit einem Steuerfuss von
115 Prozent

Das vorliegende Budget 2019 basiert,
wie bereits im Vorjahr, auf einem Ge-
meindesteuerfuss von 115 Prozent
und weist nach Entnahme aus der
Aufwertungsreserve einen Aufwand-
überschuss von 275’160 Franken aus.
Trotz vielfältiger Sparbemühungen ist
es nicht gelungen, ein ausgeglichenes
Budget zu präsentieren. Massgeblich
zu diesem Aufwand-überschuss bei-
getragen haben steigende Kosten in
den Bereichen Amtsvormundschaft,
Zivilschutz, Musikschule, Schul-

gelder Kreisschule, Abschreibung
Schulhaus Färberacker, Sonderschu-
lung, Verlustscheine Krankenkassen-
prämien und Strassenunterhalt.

Businessplan 2018 bis 2021

Das Leitbild definiert die Schwer-
punkte einer zielgerichteten, nach-
haltigen Entwicklung der Gemeinde
Unterkulm. Der Gemeinderat nutzt
das Leitbild als Führungsinstrument
und setzt sich für eine zielgerichtete
und kontinuierliche Umsetzung der
angestrebten Entwicklung ein. Bei
veränderten Bedingungen werden die
definitiven Entwicklungsziele den
neuen Bedürfnissen angepasst.

Der Businessplan wird vom Gemein-
derat als zentrales, strategisches
Führungs- und Planungsinstrument
erarbeitet. Darin werden die Schwer-
punkte der Gemeinderatstätigkeit im
vorgegebenen Zeitrahmen festgelegt
und damit die Richtung aufgezeigt,
wie sich die Gemeinde Unterkulm in
den nächsten vier Jahren entwickeln
soll. Der Gemeinderat legt mit dem
Businessplan seine politischen
Schwerpunkte und Ziele offen. Da-
mit wird die Transparenz der Ent-
scheidungsprozesse erhöht. An der
Gemeindeversammlung wird der Bu-
sinessplan näher vorgestellt.

Gemeindeversammlung am
Donnerstag, 22. November

2018, 20 Uhr, Aula der
Bezirksschule

Gleich zwei neue Gesichter erwar-
ten die Besucherinnen und Besu-
cher im Unterkulmer Jugendtreff.
Roger Bussinger übernimmt die
Aufgaben als Jugendarbeiter und
Selina Basso leitet neu den
Mädchentreff. Für Abwechslung im
Jugendtreff ist somit gesorgt. Der
Verein «Pro Jugend Mittleres Wy-
nental» führt seit dem Jahr 2001 mit
Unterstützung der Gemeinden
Oberkulm, Unterkulm und Teufen-
thal sowie der reformierten und ka-
tholischen Kirchgemeinden die Ju-
gendarbeit im mittleren Wynental.
Das Angebot richtet sich an alle
Schülerinnen und Schüler ab der 6.
Primarklasse. Für die Leitung des
Unterkulmer Jugendtreffs und die
Gestaltung eines attraktiven Frei-
zeitangebotes engagiert sich neu
Roger Bussinger, der die Aufgaben
von Jennifer Küng übernimmt. Seli-
na Basso freut sich auf die Leitung
des Mädchentreffs. Ein Kurzpor-
trait:

Name:
Roger Bussinger
Alter: 26 Jahre
Aufgabe:
Jugendarbeiter /
Leitung Jugend-
treff

Ich bin schon seit 5,5 Jahren in der
offenen Jugendarbeit tätig, habe in
diesem Zeitraum in verschiedenen
Institutionen gearbeitet und einiges
an Erfahrung gesammelt. Im Jahr
2017 habe ich berufsbegleitend das
Grundstudium als Gemeindeanima-
tor an der Curaviva in Luzern abge-
schlossen. 

Durch meine Erfahrungen in der
Quartiers- und Öffentlichkeitsar-
beit, bringe ich auch dort schon ei-
niges an Know-how mit und möchte
dieses auch an meinem neuen Ar-
beitsplatz einbringen. Ich habe di-
verse Projekte im Bereich Jugend
und Kultur organisiert und durchge-
führt und bin vertraut mit jugendre-

levanten Themen. Mit viel Motiva-
tion und Engagement will ich parti-
zipativ mit den Jugendlichen im
Treff tolle Projekte erarbeiten und
für eine gelassene Stimmung im Ju-
gendtreff sorgen. Die Jugendlichen
sollen den Treff/Treffalltag mitge-
stalten, denn der Jugendtreff gehört
den Jugendlichen und sie sollen sich
dort wohl fühlen. Neben meiner Ar-
beit als Jugendarbeiter bin ich noch
privat als Gitarrenlehrer tätig und
gebe regelmässig Unterricht und or-
ganisiere Workshops. Musik ist mei-
ne grosse Leidenschaft und sorgt für
den nötigen Ausgleich in meiner
Freizeit. Dies ist meine erste Lei-
tungsposition und ich bin motiviert,
diese neue Herausforderung anzu-
nehmen.

Name:
Selina Basso
Alter: 20 Jahre
Aufgabe: Leitung
Mädchentreff

Meine Lehre als Kauffrau habe ich
auf der Gemeindeverwaltung Unter-
kulm abgeschlossen. Nach einem
Jahr in diesem Berufsfeld habe ich
mich dazu entschlossen, mich be-
ruflich neu zu orientieren. Zurzeit
studiere ich Wirtschaftsinformatik
an der Fachhochschule Nordwest-
schweiz in Olten. In meiner Freizeit
mache ich viel Sport. Ich turne im
Vereinsgeräteturnen des STV Unter-
kulms mit, bin dort in der Damen-
riege und leite die Jugi mixed klein.
Wenn ich also nicht gerade in der
Turnhalle bin, sitze ich im Flieger
um neue Orte zu entdecken oder le-
se zu Hause ein gutes Buch. Ich bin
motiviert, meine neue Herausforde-
rung als Leiterin des Mädchentreffs
in Angriff zu nehmen. Es wird ein
interessantes und abwechslungsrei-
ches Programm zusammengestellt,
das die Mädels anspricht, davon bin
ich überzeugt. Kommt vorbei, ich
freue mich auf euch!

Unterkulm

Neue Gesichter im
Jugendtreff

Unterkulm

Mittagstisch im Jugendtreff

Der Verein «Pro Jugend Mittleres
Wynental» bietet schon seit einigen
Jahren das Angebot des Mittags-
tisches an. Dieses hat sich sehr be-
währt und wird von vielen Kindern
am Mittag genutzt. Das Essen wird
von Valeria Vogel und Beatrice Fäh
kindergerecht und frisch zubereitet. 

Valeria Vogel ist bereits seit über zwei
Jahren Mitarbeiterin an unserem Mit-
tagstisch. Sie betreut die Kinder in
der Regel am Montag, Dienstag, Don-
nerstag und Freitag. Beatrice Fäh be-
treut die Kinder am Mittagtisch seit
September dieses Jahres. Sie über-
nimmt die Stellvertretung von Valeria
Vogel, unterstützt bei Bedarf und be-
treut die Schulkinder, welche am
Mittwoch den Mittagstisch besuchen.
Der Mittagstisch ist offen für alle Be-

sucher – Schulkinder werden jedoch
bevorzugt berücksichtigt. Die Betreu-
ung ist während der Schulzeit jeweils
von Montag bis und mit Freitag, von
11.45 bis 13.30 Uhr, gewährleistet.
Während den Schulferien findet kein
Mittagstisch statt. An- und Abmel-
dungen werden per Telefon oder SMS
(077 484 04 40) bis spätestens am
Vorabend um 20 Uhr entgegenge-
nommen. Neu finden am Mittags-
tisch monatliche Veranstaltungen für
Gross und Klein statt. Diese werden
auf der Webseite des Vereins (www.
jugendarbeit-kulm.ch) unter der Ru-
brik «Mittagstisch» publiziert. 

Die nächste Veranstaltung ist der
Pizza-Plausch am 6. Dezember. Re-
servationen nehmen wir gerne bis am
30. November entgegen.

Valeria Vogel (links) und Beatrice Fäh.
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Zivilschutzorganisation aargauSüd

Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr: Ein gelungener Start
Das Wort des
Kommandanten

Gregor
Müller

Das erste Jahr der neuen ZSO aar-
gauSüd ist schon bald vorbei –
mein Rückblick über unser erstes
gemeinsames Jahr halte ich unter
dem Slogan «einander finden»
fest:

Die ersten Monate waren geprägt
von Tätigkeiten wie etwa Doku-
mente erstellen, Abläufe festlegen
und Standards definieren. Gleich-
zeitig mussten wir aber auch dafür
sorgen, dass unsere Einsätze mög-
lichst effizient ablaufen werden.
Das Kommando hat erkannt, dass
wir uns vor dem eigentlichen Start
zu wenig Zeit herausgenommen
hatten, um diese Standards festzu-
legen. Dies führte dazu, dass die
Abläufe im effektiven Einsatz dis-
kutiert wurden und somit zu Un-
klarheiten geführt haben. Dies hat-
te aber auch den Vorteil, dass wir
wertvolle Erkenntnisse direkt in
die Praxis einfliessen lassen konn-
ten. Ich bin überzeugt davon, dass
alle unsere Einsätze (vor allem die
beiden grossen Wks im Juni und
im September) ein Erfolg waren.
Dies, weil wir einerseits bereits im
ersten Jahr sinnvolle Arbeiten zu
Gunsten unseres Partners «techni-
sche Betriebe» bewältigen konn-
ten und andererseits gute WK-
Strukturen und Abläufe anwenden
konnten. Nicht zuletzt durch die
guten Führungstätigkeiten unseres
oberen Kaders konnten wir die Ar-
beitsprogramme ohne grosse Zwi-
schenfälle meistern. Wir konnten
aber auch Umstände erkennen,
welche verbessert werden müssen.
Eine der wichtigsten Erkenntnisse
ist das Thema der «klaren Aufträge
erteilen». Dies müssen wir auf al-
len Stufen konsequent immer wie-
der einfordern, das Kommando sei
hier auch eingeschlossen. Mit ei-
nem klar formulierten Einsatzbe-
fehl hat die oberste Führung den
Grundstein für die Planung 2019
gelegt – im Stabsrapport vom Sep-
tember 2018 haben die Stabsmitar-
beiter bereits mit dieser Vorgabe
gearbeitet und werden im KVK 1
von Ende März 2019 die Planun-
gen fortsetzen.
Es ist ein Verdienst der gesamten
Mannschaft, dass unser Start ge-
lungen ist – lasst uns das zweite
Jahr unter dem Motto «miteinan-
der wachsen» mit vollem Elan an-
gehen. Für eure Mithilfe danke ich
euch bestens.

Kommandant Gregor Müller

Wichtige Kontakte bei der ZSO aargauSüd

Zivilschutzstelle:

Marlen Bühlmann
Dorfstrasse 21
5723 Teufenthal
Tel. 062 776 04 20 (vormittags)
zivilschutzaargausued@teufenthal.ch

Kommandant:

Gregor Müller
062 776 04 21
gregor.mueller@teufenthal.ch

Kommandant Stv:

Joe Habermacher
062 776 04 22
joe.habermacher@teufenthal.ch

Kommandant Maj
Gregor Müller (Berufspersonal):
• Personalplanung
• Aus- und Weiterbildung der AdZS
• Zusammenarbeit mit Partnern
• Einsätze zu Gunsten Gemein-

schaft (EzG)

Kommandant Stv Maj
Joe Habermacher (Berufspersonal):
• Angelegenheiten bezüglich RFO

(inkl. Alarmierung), Sirenen
• Fachbereich Führungsunterstüt-

zung
• Fachbereich Logistik (Anlagen,

Material, Versorgung)
• PSK
• Stellvertretung für G. Müller

Kommandant Stv Hptm
Stefan Eichenberger (Milizpersonal):
• Jahresplanung
• Kdo-, Stabs- und Kaderrapporte

Kommandant Stv Hptm
Arthur Stocker (Milizpersonal):
• Führungshandbuch
• WK- und Übungskonzepte
• Übungsleitung
• Lektionen

Kommandant Stv Hptm
Yves Senn (Milizpersonal):
• Formulare
• Ausbildungscontrolling
• EDV/IT
• Kommunikationsmittel

Kommandant Stv Hptm
Jean-Jacques Junod (Milizpersonal):
• Fachvertreter ZS im RFO
• Stellvertretung für Joe Habermacher

ZS Stellenleiterin
Marlen Bühlmann:
• Administration
• Mutationswesen

Das Kommando stellt sich vor

Ausblick auf 2019
Die neu fusionierte ZSO aar-
gauSüd hat im Jahr 2018 den Be-
trieb aufgenommen. Auf Basis der
ersten Erfahrungen und konstruk-
tiven Entscheidungen im Kom-
mando, stehen wir am Anfang der
Zusammenführung. Wir sehen da-
her für das Jahr 2019 den Schwer-
punkt in der Anwendung der defi-
nierten Strukturen und die Stan-
dardabläufe im Hinblick auf die
Zusammenarbeit mit unseren Part-
nern. Durch die neuen Anforde-
rungen seitens des Kantons, wer-
den die Arbeiten und Abläufe rund
um die Notfalltreffpunkte einen
hohen Stellenwert erhalten.

Unser Motto für das Jahr
2019 heisst:

«Zusammen wachsen!»

Das Kommando will im 2019 auf
folgende Themen verstärkt einge-
hen:
1. Den Schwerpunkt in den «WK

A-D» auf das Thema Notfall-
treffpunkte fokussieren

2. Im Fachbereich Schutz & Be-
treuung die bewährten Einsätze
in den Altersheimen fortsetzen

3. Im Fachbereich Unterstützung
eine enge Zusammenarbeit mit
den Werkhöfen und Forstäm-
tern eingehen

4. Im Fachbereich Logistik stan-
dardisierte Abläufe einführen

5. Das Ausbildungscontrolling im
WK A-D erstmals einsetzen

6. Die «Einsätze zu Gunsten Ge-
meinschaft» aufgrund der Ver-
einbarungen durchführen

7. Die Zivilschutz-Module in der
WK-Planung konsequent ein-
fliessen lassen

Wir freuen uns auf ein konstruk-
tives und erfolgreiches zweites
Jahr der ZSO aargauSüd.

Erster grosser WK im Juni 2018

Die Bewährungsprobe
Im ersten grossen Wiederholungs-
kurs der Zivilschutzorganisation aar-
gauSüd trainierten Anfang Juni
80 Angehörige an verschiedenen
Standorten im Wynen- und Seetal
ihre Fertigkeiten.

Die Pioniere waren in Gränichen in
der Übung «Via Aqua» gefordert. Sie
mussten in einem Haus den unter
Wasser stehenden Keller auspumpen.
Durch Wände hindurch arbeiteten sie
sich zu Verletzten vor, die geborgen
und anschliessend von der Sanitäts-
gruppe versorgt wurden.
Eine weitere Gruppe Pioniere übte
ihre Fachkenntnisse in Zetzwil bei
der Erneuerung einer Bachverbau-
ung, deren Holz über die Jahre ver-
fault war. Damit konnte der Schutz
des Quartiers vor einem Überlaufen
des Baches wieder erhöht werden.
Der Fachbereich Schutz und Betreu-
ung unterstützte die Altersresidenz
Falkenstein in Menziken und das Al-
ters- und Pflegeheim Dankensberg in
Beinwil am See. Die Betreuer halfen
engagiert mit und lernten Bewohner,
Pflegerinnen, Abläufe und Örtlich-
keiten kennen. Dadurch wurde eine
wertvolle Grundlage für einen poten-
ziellen notfallmässigen Einsatz in die-
sen Institutionen geschaffen.
An einem weiteren Kurstag wurde die
Erste-Hilfe-Kompetenz der Zivil-
schutzangehörigen aufgefrischt, wo-
von auch das Umfeld am Arbeits-

platz, in der Öffentlichkeit oder pri-
vat bei einem Notfall profitiert.
Insgesamt stand der Wiederholungs-
kurs wie immer unter dem Motto von
effizienten und sinnvollen Einsätzen.
Die Fähigkeiten, welche die Zivil-
schutzangehörigen für den Schutz
der Bevölkerung benötigen, wurden
so praxisnah und nutzbringend wie
möglich geübt. Daraus ergab sich ein
effizientes Training und die Sinnhaf-
tigkeit liess viele Zivilschutzan-
gehörige ihre Pflicht motiviert und
engagiert erfüllen.

Stefan Eichenberger, Leiter des Wie-
derholungskurses, und Kommandant
Gregor Müller sind mit der Auffri-
schung der Fähigkeiten sehr zufrie-
den. Es gibt nach der Fusion der bei-
den Zivilschutzorganisationen Wy-
nental und aargauSüd zwar noch an-
zugehende Themen bei der Struktur
und Organisation, aber die Entwick-
lung des neuen Verbundes verläuft
positiv. Im Sinne einer lernenden Or-
ganisation wird der Bevölkerungs-
schutz im Süden des Aargau konti-
nuierlich weiter optimiert.

Zivilschützer pumpen in der Übung «Via Aqua» einen mit Wasser gefüllten
Keller leer.

Angehörige der Sanitätsgruppe üben
im ersten WK die Versorgung eines ge-
retteten Verletzten.

Zweiter grosser WK im September 2018

Schwerpunkt Detailausbildung
Im zweiten grossen Wiederholungskurs, welcher vom 3. – 7. September
stattfand, legten wir den Schwerpunkt auf die Detailausbildung, verknüpft
mit Unterstützungsarbeiten unseres Partners technische Werke. 

Das Bachbett in Zetzwil wird fertigge-
stellt.

Die Ausbildung der Pioniere beinhal-
tete unter anderem die Elektrogeräte
und die Thematik Verschieben und
Heben von Lasten. Das Kader der
Führungsunterstützung organisierte
eine aus langer Hand vorbereitete
Übung, in welcher auch das Regiona-
le Führungsorgan (RFO) integriert
wurde und die Betreuer unterstützten
die Altersheime im Alltag. 

Auch die Logistik wurde auf eine
Probe gestellt, welche sie einerseits
mit sehr feinen Menüs und unfallfrei-
en Fahrten erfolgreich meisterten.
Mit einem halbtägigen Behördenan-
lass ermöglichten wir unserem Vor-
stand einen praxisnahen Einblick in
unseren Einsatz-Alltag. 

Auch bei diesem grossen WK, wobei
mit 235 Zivilschützer rund 640
Diensttage geleistet wurden, haben
wir wichtige Erkenntnisse gewonnen.
Es waren positive wie auch verbesse-
rungswürdige Punkte zum Vorschein
gekommen. Wir nützen das Jahr
2019, um die positiven zu festigen
und die negativen auszumerzen.

Sebi Müller stellt das neue Rollwagen-
System vor.


