
Weihnachtsbaum-Verkauf

Der Weihnachtsbaum-Verkauf des
Forstbetriebes Gränichen-Unter-
kulm findet dieses Jahr am Samstag,
15. Dezember, von 8.30 bis 11 Uhr,
wiederum auf dem Schulhausplatz
beim Schulhaus Landstrasse (Biblio-
thek) statt. Im Angebot stehen wie-
derum frisch geschnittene Rot-,
Weiss-, und Blautannen sowie Nord-
mannstannen in allen Grössen. Die
Weihnachtsbäume stammen aus dem
eigenen Wald (FSC und PEFC zertifi-
ziert). Als kleines Dankeschön offe-
riert Ihnen der Forstbetrieb Gräni-
chen-Unterkulm wie immer gratis ei-
nen wärmenden Kaffee oder einen
Glühwein. Wir freuen uns auf Ihren
Besuch!

Öffnungszeiten Sammel-
stelle während den
Festtagen
Die Sammelstelle beim Bauamts-
werkhof Juch bleibt am Mittwoch,
26. Dezember, und am Mittwoch, 2.
Januar 2019, geschlossen. Am Sams-
tag, 21. Dezember und 29. Dezem-
ber, ist die Sammelstelle zu den üb-
lichen Zeiten geöffnet. Damit Sie
sich allenfalls einen Gang zur Sam-
melstelle ersparen können, hier zwei
kleine «Weihnachts-Tipps»:
• Viele Geschenke müssen eigentlich
gar nicht verpackt werden. Stoff-
säcke (z. B. selbst bedruckt) oder
Faltkartons können immer wieder
verwendet werden und reduzieren
den alljährlichen Weihnachtsmüll
unter dem Weihnachtsbaum.
Durch Verzicht auf Klebebänder
und sorgfältiges Auswickeln kann
Weihnachtspapier auch mehrfach
verwendet werden.

• Unerwünschte Weihnachtsgeschen-
ke lassen sich nicht nur umtauschen
oder zurückerstatten, sondern auch
durch Aktionen wie «2 x Weihnach-
ten» weiterverschenken. Die Post
ist zusammen mit dem Schweizeri-
schen Roten Kreuz, Coop und der
SRG SSR Trägerin der gemeinnützi-
gen Aktion «2 x Weihnachten», die
in diesem Jahr vom 24. Dezember
bis 11. Januar 2019 dauert. Wäh-
rend dieser Zeit kann die Bevölke-
rung Lebensmittel und Artikel des
täglichen Bedarfs an jeder Post-Fi-
liale oder bei jeder Filiale mit Part-
ner kostenlos aufgeben oder sogar
gratis bei sich zuhause abholen las-
sen. Alle offiziellen Informationen

zur Aktion «2 x Weihnachten» fin-
den Sie unter: www.2xweihnach-
ten.ch.

Gemeindeversammlung
vom 22. November 2018
und Abstimmungen
Von den 1815 Stimmberechtigten
nahmen 69 an der Einwohnerge-
meindeversammlung teil. Sämtliche
Traktanden wurden von den Stimm-
berechtigen angenommen und unter-
liegen dem fakultativen Referendum.
Die Referendumsfrist läuft am 31.
Dezember 2018 ab.
Bei den eidgenössischen und kanto-
nalen Abstimmungen vom 25. No-
vember 2018 lag die Stimmbetei-
ligung bei rund 44 %. Ungültige
briefliche Stimmabgaben mussten
wegen fehlender Unterschrift ausge-
schieden werden oder weil die
Stimmzettel nicht ins amtliche
Stimmzettel-Couvert verpackt wur-
den. 

Verwaltung über
Weihnachten und Neujahr
geschlossen
Die Gemeindeverwaltung bleibt wäh-
rend den bevorstehenden Festtagen
ab dem 21. Dezember, ab 14 Uhr, bis
und mit 2. Januar 2019 geschlossen.
Während dieser Zeit stehen folgende
Pikettdienste zur Verfügung:

Bestattungsamt 062 768 82 40
Wasserversorgung 062 776 07 11
Störungsdienst AEW 0800 85 08 08 

Ärztlicher Notfall über die
Festtage

Damit Sie die kommenden Festtage
sorglos geniessen können, empfeh-
len wir Ihnen, sich bei Ihrem Haus-
arzt über den Pikettdienst oder Not-
falldienst über die Festtage zu erkun-
digen. Sollte wirklich ein Notfall ein-
treffen und der Hausarzt nicht er-
reichbar sein oder die notwendige
Hilfe nicht leisten können, zögern
Sie nicht und wählen Sie die Notruf-
nummer 144. Auskunft über die ak-
tuelle Dienstapotheke in Ihrer Re-
gion erhalten Sie über die kantonale
Gratis-Notfallnummer 0800 300 001.
Die Wyna-Apotheke, Unterkulm, ist
über Weihnachten/Neujahr wie folgt
erreichbar:

24.12.2018: 
7.30 bis 16 Uhr durchgehend

31.12.2018:
7.30 bis 16 Uhr durchgehend

Der Apotheken-Notfalldienst für die
Regionen Aarau, Lenzburg, Suhren-
und unteres Wynental wird an Sonn-,
Fest- und Feiertagen sowie ausser-
halb der Öffnungszeiten der Wyna-
Apotheke während 365 Tagen und
rund um die Uhr durch die Apotheke
im Spital Aarau (Tel. 062 824 41 11),
Haus 1 Kantonsspital, gewährleistet.

Stromzählerableserinnen
und -ableser der AEW sind
unterwegs 
Vom 4. Dezember 2018 bis 11. Ja-
nuar 2019 sind die Zählerableserin-
nen und -ableser der AEW Energie
AG in Unterkulm unterwegs. Die
Stromzähler der AEW Haushalts-
kundinnen und -kunden werden in
der Regel einmal im Jahr abgelesen.
Die AEW bittet ihre Kunden, den
Zugang zu den Zählern zu ge-
währen. Die Stromrechnungen für
den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis
31. Dezember 2018 werden im Ver-
lauf des Monats Januar 2019 versen-
det. AEW Ableser können sich im-
mer ausweisen. Die Zählerableserin-
nen und -ableser können sich auf
Wunsch durch einen AEW Ausweis
legitimieren und sind mit einer AEW
Leuchtweste gekleidet. 

Ablesung der Wasserzähler

Bis Ende Dezember erfolgt wiederum
eine Ablesung der Wasserzähler. Mit
der Erfassung der Zählerstände sind
Sonja Härri und Therese Fuchs be-
auftragt. Die Liegenschaftsbesitzer
und Wasser-Abonnenten werden ge-
beten, den ungehinderten Zutritt zu
den Zählereinrichtungen zu gewähr-
leisten.

Grüngut-Vignetten 2019

Die Jahres-Vignetten 2019 für die
Grüngut-Abfuhr können ab 3. Januar
zu folgenden Preisen bei der Ein-
wohnerkontrolle und bei der Post-
stelle Unterkulm bezogen werden:

Grüngutkübel m. Deckel, 25 lt.
Fr. 20.–
Grüngut-Container, 140 lt.
Fr. 72.–

Grüngut-Container, 240 lt.
Fr. 112.–
Grüngut-Container, 800 lt.
Fr. 240.–

Für die erste Grünabfuhr (inkl.
Weihnachtsbäume) im neuen Jahr
am 8. Januar 2019 wird die alte Vig-
nette 2018 noch akzeptiert. Ab der 2.
Leerung vom 29. Januar 2019 wer-
den nur Gebinde mit einer gültigen
Jahres-Vignette geleert. Die Abliefe-
rung von Laub sowie Baum- und
Sträucherschnitt ist gebührenfrei.
Grosse Mengen von Baum- und
Sträucherschnitt müssen aber durch
einen privaten Häckseldienst selber
entsorgt werden.

Preisanpassung SBB Tages-
karte Gemeinde

Die Gemeinde Unterkulm bietet
auch im nächsten Jahr pro Tag zwei
Tages-GAs der SBB an. Sie haben
mit diesen Karten freie Fahrt auf den
Strecken der SBB und den meisten
Privatbahnen in der ganzen Schweiz.
Die Tageskarte Gemeinde gilt ausser-
dem für Postautos und Schiffe sowie
für öffentliche Nahverkehrsmittel
wie Tram und Bus in den meisten
Städten und Agglomerationen. Auch
bei vielen Schweizer Bergbahnen
kommen Sie damit in den Genuss
von Vergünstigungen. Nachdem die
SBB in den vergangen Jahren die
Preise für die Tageskarten stetig an-
gehoben haben, erfolgt per 1. Febru-
ar eine Preisanpassung. Neu kostet
eine Tageskarte Fr. 43.–.

LAST MINUTE Angebot
Nutzen Sie unser LAST MINUTE
Angebot, in dem Sie kurzfristig nicht
reservierte Karten zu einem vergüns-
tigten Tarif erwerben. Hat es am
Morgen des betreffenden Tages freie
Billette, können diese bei der Ein-
wohnerkontrolle für nur Fr. 25.– pro
Stück gekauft werden. Der Spezial-
preis wird nur gewährt bei Direkt-
buchung und -zahlung (ohne vor-
gängige Reservation) am Schalter der
Einwohnerkontrolle Unterkulm. Die
Tageskarte Gemeinde kann über die
Website der Gemeinde www.unter-
kulm.ch oder telefonisch unter 062
768 82 66 reserviert werden. Übri-
gens: Haben Sie noch kein passen-
des Weihnachtsgeschenk? Die Ta-
geskarte SBB kann auch als Ge-
schenkgutschein gekauft werden.
Für Reservationstermine um Weih-

nachten / Neujahr bitten wir unsere
speziellen Öffnungszeiten zu beach-
ten und die Karten rechtzeitig abzu-
holen. Wir wünschen allen Reisen-
den viel Vergnügen!

Regionale Bibliothek Kulm –
Neue Öffnungszeiten

Die Regionale Bibliothek Kulm ist
ab 1. Januar 2019 wie folgt geöffnet:
Montag: 15.00 – 17.30 Uhr
Dienstag: 15.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: 13.00 – 15.00 Uhr
Donnerstag: 10.00 – 11.00 Uhr

und 17.00 – 19.00 Uhr
Samstag: 09.30 – 12.00 Uhr

In den Sommerferien jeweils am
Donnerstag von 17 bis 19 Uhr geöff-
net, in den übrigen Schulferien bleibt
die Regionale Bibliothek Kulm ge-
schlossen.

Erteilte Baubewilligungen

• Gesuchsteller: Steiner Roman und
Knaus Isabelle, Bohnenackerweg
430, 5732 Zetzwil. Projektände-
rung: Erstellung Stützmauer Süd 

• Gesuchsteller: Hintermann Bruno,
Gottliebenstrasse 4, 5726 Unter-
kulm. Bauobjekt: Neubau Fertig-
garage neben Gebäude Nr. 341

• Gesuchsteller: Reusser Karl,
Hauptstrasse 88, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Neubau Einfamilien-
haus mit Doppelgarage und Umge-
bungsgestaltung

Kurzmeldungen

Per Ende November 2018 waren in
Unterkulm insgesamt 3080 Einwoh-
nerinnen und Einwohner gemeldet.
Davon waren 43 Personen als arbeits-
los und 85 als stellensuchend regis-
triert.

Der Gastwirtschaftsbetrieb «Life
Point» wird neu von Frau Fitore Ma-
loku geführt. Frau Maloku besitzt
den Wirte-Fähigkeitsausweis. Die
Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Zur Durchsetzung der neuen Benüt-
zungsbestimmungen auf dem Unter-
kulmer Schulareal hat der Gemeinde-
rat entschieden, die von einem priva-
ten Sicherheitsdienst durchgeführten
Patrouillen vorläufig bis Ende März
2019 weiterzuführen. Die Patrouillen
erfolgen in enger Zusammenarbeit
mit der Regionalpolizei aargauSüd.
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Arbeitsjubiläum bei der Gemeinde Unterkulm

Karin Dätwyler ist seit 10 Jahren im Steuerwesen tätig

Karin Dätwyler freut sich mit ihrem Team vom Gemeindehaus Unterkulm über 10 Jahre gute Zusammenarbeit.

In der vergangenen Woche durfte
Karin Dätwyler ihr 10-Jahr-Arbeits-
jubiläum bei der Gemeinde Unter-
kulm feiern. Im Kreise ihres Teams
blickte sie auf eine bewegte Zeit im
Steueramt Unterkulm zurück und
freut sich auf die kommenden Her-
ausforderungen.

P.Te. Mit einem Augenzwinkern stell-
te Gemeindeschreiber Beat Baumann
fest, dass sich Karin Dätwyler vor 10
Jahren mit dem Stellenantritt in Un-
terkulm den wohl grössten Weih-
nachtswunsch erfüllt hat. Von Aarau
her kam sie ins mittlere Wynental und
erlebte eine bewegte Zeit im Steuer-
amt Unterkulm mit zahlreichen
Steuergesetzrevisionen und schliess-
lich im Jahr 2015 der Zusammenle-
gung und Neuorganisation des regio-
nalen Steuerwesens. «Karin Dätwy-
lers Aufgabengebiet braucht ein gros-

ses Fach- und Allgemeinwissen im
Umgang mit Versicherungen und Ge-
suchen sowie auch einen gesunden
und fairen Blick zum Wohle der Ge-
meinde», stellte Beat Baumann fest
und führte aus, dass die Position im
Steueramt nah am Puls der Wirtschaft
ist. «Man fühlt sehr schnell, ob es um
die Wirtschaft gut oder schlecht be-
stellt ist – und dieser schnelllebige,
stetige Wandel erfordert eine laufen-
de Weiterbildung beispielsweise im
Bereiche von Hypothekar- und Versi-
cherungsprodukten». Der Gemeinde-
schreiber freute sich, mit Karin Dät-
wyler eine äusserst flexible Persön-
lichkeit im Team zu haben, einen
durchaus kritischen Pol aber auch ei-
ne grosse Unterstützung bei den tägli-
chen Aufgaben und der Organisation
von Reisen.

Ferienzeit mit der Familie
Die reisebegeisterte Karin Dätwyler
dankte ihrem Team für 10 abwechs-
lungsreiche Jahre und durfte sich statt
eines Dienstaltersgeschenkes über
zwei zusätzliche Wochen Ferienzeit
mit ihrer Familie freuen.  «Wir hoffen,
dass Du in dieser Zeit Deine Batte-
rien wieder voll aufladen kannst und
freuen uns auf die weiteren 10 oder
mehr Jahre mit Dir im Team», freute
sich auch Beat Baumann und leitete
zum kleinen Apéro – zusammenge-
stellt vom Gemeindehausteam – über.Flair für Zahlen: Karin Dätwyler.
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Gemeinderats-Kolumne von Vizeammann Manuela Basso

Unterkulm vor ständig neuen Herausforderungen

Vizeammann Manuela Basso blickt auf das vergangene Jahr zurück.

Im meiner Gemeinderats-Kolumne
berichte ich regelmässig über Akti-
vitäten aus meinen vielseitigen
Tätigkeitsgebieten als Ressortchefin
und informiere auf diese Weise Sie,
liebe Unterkulmerinnen und Unter-
kulmer, über meine Arbeit als Ge-
meinderätin:

JUGENDARBEIT

Jugendtreff Unterkulm

Ein turbulentes Jahr für den Jugend-
treffbetrieb. Durch einen Einbruch
Anfang Jahr entstand grosser Sach-
schaden. Vor den Sommerferien kün-
digte die Jugendarbeiterin. Im Okto-
ber wurde Roger Bussinger als neuer
Leiter der Jugendarbeit eingestellt.
Der Jugendtreff ist bei den Jugend-
lichen sehr beliebt, besuchen doch
pro Jahr rund 1000 Jugendliche den
Treff. Die Anforderungen an die Ar-
beit mit den Jugendlichen steigen ste-
tig und die Zahl der beratenden Ge-
spräche nimmt zu. Daher hat sich der
Vorstand des Vereins entschieden ei-
nen Zivildienstleistenden einzustel-
len, der Roger Bussinger in adminis-
trativen Bereichen aber auch im Ju-
gendtreffbetrieb unterstützt. Mit die-
ser weiteren Professionalisierung der
Jugendarbeit können die (ge)wichti-
gen Aufgaben im Interesse unserer Ju-
gend wahrgenommen werden. 

Mädchentreff
Die Nachfrage für einen Mädchen-
treff war gross. Neu konnte Selina
Basso für den Mädchentreff engagiert
werden. Einmal im Monat findet
nun ein Programm statt, das von
Mädchen für Mädchen durchgeführt
wird. 

Mittagstisch
Am Mittagstisch wird wieder selber
gekocht. Die Zahl der Mittagstisch-
besucher ist gestiegen und es herrscht
ein reger Betrieb. Einmal im Monat
gibt es einen «Special-Day» am Mit-
tagstisch. An diesen Tagen gibt es im-
mer ein spezielles Menu und der Preis
ist vergünstigt. Diese «Special-Days»
werden immer beliebter. An Hallo-
ween fanden 26 Kinder und diverse
Erwachsene den Weg an den Mittags-
tisch.

Projekt «Sackgeldbörse»
Die «Sackgeldbörse» wird immer
noch rege genutzt. Diejenigen, wel-
che Jugendliche engagieren, sind be-
geistert und auch die Jugendlichen
sprechen positiv über die Erlebnisse.
Die Jobs sind bei den Jugendlichen
sehr beliebt und immer schnell verge-
ben. Dieses generationenverbinden-
de Projekt in den Gemeinden Ober-
kulm, Teufenthal und Unterkulm
kann das ganze Jahr genutzt werden. 

SCHIESSANLAGE
UNTERKULM

Der eidgenössische Schiessoffizier in-
formierte, dass der Vorkugelfang bei
der 300-Meter-Schiessanlage in Un-
terkulm nicht mehr den technischen
Anforderungen für Schiessanlagen
entspricht und saniert werden muss.
Die notwendigen Sanierungsarbeiten
konnten im Frühling 2018 abge-
schlossen werden. Durch das Roden
im Bereich des Kugelfangs liess sich
die Gefahrenzone 4 nun korrekt be-
urteilen. Dadurch musste eine frühe-
re Einschätzung zur Absperrsituation
ebenfalls noch korrigiert werden. Der
Schiessbetrieb konnte ohne Ein-
schränkungen durchgeführt werden.

PRÄVENTIONSKOMMISSION

Projekt «Frühintervention und 
Früherkennung in den Gemeinden»

Im Rahmen dieses Projekts führte die
Präventionskommission im Novem-
ber 2017 einen Workshop zum The-
ma «Jugendanwaltschaft» und im
November 2018 zum Thema «Eltern
schlagen Kinder – Wie erkennen wir
das? Wie handeln?». An diesen

Workshops nahmen jeweilen diverse
Fachstellen teil. Es hat sich gezeigt
und bewährt, dass ein guter Aus-
tausch wichtig ist.

Arbeitsgruppe «Öffentlicher Raum /
Freizeit»
Die Arbeitsgruppe Öffentlicher Raum
/ Freizeit arbeitet zurzeit daran, ver-
schiedene Massnahmen auszuarbei-
ten, um das Littering- und Lärmpro-
blem und die zunehmenden Sachbe-
schädigungen bei den Schulanlagen
in Oberkulm, Teufenthal und Unter-
kulm zu bekämpfen.

Arbeitsgruppe «Elternarbeit /
Information»
Die Arbeitsgruppe Elternarbeit/Infor-
mation organisierte am 4. September
2018 einen Anlass zum Thema «Bil-
dungserfolg und Elternhaus». Als
Referent konnte Prof. Dr. Werner
Sacher engagiert werden. Der Anlass
fand grossen Anklang und wurde
sehr gut besucht.

PRIMARSCHULE
UNTERKULM

Sanierung Schulhaus Färberacker

In diesem Jahr stand vor allem die
Schulhaussanierung im Vordergrund.
Das Provisorium (blaue Container)
wurde vor den Frühlingsferien aufge-
stellt. Es wurde gezügelt und alle hal-
fen tatkräftig mit. In den Frühlings-
ferien begannen die Sanierungsarbei-
ten im Schulhaus. Nach den Früh-
lingsferien startete der Schulbetrieb
im blauen Provisorium, das von den
Schülern liebevoll «Schlumpfbude»
getauft wurde. Wegen des Umzugs
konnten in diesem Jahr die Besuchs-
tage nicht durchgeführt werden. Die-
se werden im Frühling nachgeholt.
Gegen Ende dieses Jahres wird die
Schulhaussanierung abgeschlossen
und der Umzug zurück in die Klas-
senzimmer wird in Angriff genom-
men. 

KREISSCHULE AARGAUSÜD

Die Bildung der neuen Kreisschule
aargauSüd war ein schwieriges Pro-
jekt, da Schulfusionen auch ein emo-
tionales Thema sind und die regiona-
le Zusammenarbeit auf die Probe ge-
stellt wurde. Es ist aber gelungen eine
dezentrale Lösung zu finden, mit we-
nig Schulstandorten aber zumutba-
ren Schulwegen für die alle Schüle-
rinnen und Schüler. Erfreulich ist,
dass Unterkulm weiterhin alle Schul-
stufen anbieten kann. Der neue
Kreisschulrat, wie auch die neue
Kreisschulpflege, haben sich konsti-
tuiert und sind bereit ihre Aufgaben
wahrzunehmen. Die Satzungen der
neuen Kreisschule sind Mitte No-
vember vom Kanton genehmigt wor-
den.

SCHULAREAL

Benutzungsbestimmungen

Im November 2017 sind drei konkre-
te Forderungen an den Gemeinderat
gelangt, die sich mit der Benützung
des Schulareals befassten:

• Petition Brigitte Meili:
«Aufenthaltsverbot auf dem Schul-
hausplatz Oberstufe ab 22 Uhr»

• Gegenpetition «Jugendliche
Unterkulm»: «Forderung eines
alternativen Planes und Regelung
für die Benützung des Schulhaus-
platzes»

• Votum eines Bürgers anlässlich
Gemeindeversammlung vom
23.11.2017: «Bekämpfung Littering
und Sachbeschädigungen bei der
Schulanlage Färberacker»

Der Gemeinderat beauftragte mich
eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich
den künftigen Benützungsbestim-
mungen des Schulareals annimmt.
Zur Arbeitsgruppe gehörten unter an-

derem die Schulleiter, die Jugendar-
beiter, Vertreter der Regionalpolizei,
der Schule und Vertreter des Gemein-
derats an. Es fanden mehrere Sitzun-
gen statt an, an welchen die Proble-
matik besprochen und Massnahmen
diskutiert wurden. Schlussendlich
hat sich der Gemeinderat für ein Auf-
enthaltsverbot ab 22 Uhr für das
ganze Schulhausareal inkl. Jugend-
treff entschieden. Die Regionalpolizei
wurde beauftragt, regelmässige Kon-
trollen auf dem Schulareal Unter-
kulm durchzuführen. Zusätzlich wur-
de ein privates Sicherheitsunterneh-
men engagiert, das weitere Patrouil-
len durchführte. Die Massnahmen
führten zu einer Verbesserung der Si-
tuation. Ob sie von Bestand ist, wird
sich zeigen.

ZIVILSCHUTZORGANISATION
AARGAUSÜD

Am 1. Januar 2018 startete die fusio-
nierte ZSO aargauSüd am neuen
Standort in Teufenthal. Die ersten
Monate waren geprägt von Tätigkei-
ten, wie Festlegen neuer Abläufe,
Standards definieren etc. und gleich-
zeitig dafür zu sorgen, dass die
Einsätze effizient ablaufen. Dies führ-
te anfänglich zu einigen Unklarheiten
und die Abläufe mussten im effekti-
ven Einsatz diskutiert werden. Dies
hatte aber auch den Vorteil, dass
wertvolle Erkenntnisse direkt in die
Praxis einflossen. Die Einsätze und
WK’s waren alle ein Erfolg. Herzli-
chen Dank an alle, die dabei mitge-
holfen haben, dass der Start so gut ge-
lungen ist!

FEUERWEHR
MITTLERES WYNENTAL

Die Feuerwehr Mittleres Wynental
musste in diesem Jahr bereits über 57
Einsätze leisten. Bei den Einsätzen
der Feuerwehr handelt es sich bei
weitem nicht nur um Brandbekämp-
fung, wurden doch u.a. Einsätze zu-
gunsten von Notfällen/Rettungs-
dienst, Sturmwind, Wasserwehr und
Gasalarm geleistet. Insgesamt wur-
den 680 Stunden für die Sicherheit
der Bevölkerung erbracht.
Bei der Alarmierung gab es eine Än-
derung. Die Zivilschutzsirenen dür-
fen nicht mehr für das Aufgebot der
Feuerwehr verwendet werden. An-
fang 2018 wurden die stationären
Notalarmierungs-Sirenen in Betrieb
genommen. Mit dem ordentlichen Si-
renentest konnten die Sirenen der
Feuerwehr ebenfalls getestet werden;
es hat alles ordnungsgemäss funktio-
niert. Die Sirene ertönt im Wechsel-
ton CIS-GIS. Der Feuerwehrkom-
mandant ist verantwortlich, die Alar-
mierung der Feuerwehrleute rund um
die Uhr sicherzustellen. Nach den
vergangenen flächendeckenden Ele-
mentarereignissen (Hochwasser,
Sturmwind) konnte die Alarmstelle
118 durch Überlastung nicht erreicht
werden. Es ist in solchen Ereignissen
zu unterlassen die Nummern 117
oder 144 zu wählen, denn diese Lei-
tungen sollten für lebensbedrohliche
Situationen frei bleiben. Bei Elemen-

tarereignissen ist das Feuerwehrma-
gazin immer besetzt. 

SPITEX UND ALTERS-
ZENTRUM MITTLERES
WYNENTAL

«Ambulant und stationär gemeinsam»
weiterhin auf Kurs 

Im Rahmen unserer Strategie, «am-
bulant und stationär gemeinsam»
sind die Spitex und das Alterszen-
trum Mittleres Wynental auf Kurs.
Die neu gebauten Büroräumlichkei-
ten beim AZ können anfangs Dezem-
ber 2018 von der Spitex bezogen wer-
den. Dies bedeutet, weitere Ressour-
cen können gemeinsam genutzt wer-
den und dies wird sich in allen
Belangen positiv auswirken. Die Zu-
sammenarbeit unserer Spitex und der
Spitex Reinach-Leimbach entwickelt
sich ausgezeichnet und wird weiter
intensiviert. Unsere Dienstleistungen
werden laufend ausgebaut und ange-
passt. Dies erlaubt uns, den aktuellen
und neuen Bedürfnissen ambulant

sowie stationär nachzukommen. Mit
insgesamt 14 Lernenden, in den Be-
reichen Pflege Hauswirtschaft und
Küche, bieten die Spitex gute Mög-
lichkeiten einen soliden Beruf zu er-
lernen. Alle diese Berufe haben gute
Zukunftsaussichten und enormes
Entwicklungspotenzial.    

FAZIT

In meiner täglichen Arbeit als Ge-
meinderätin stehen in all meinen Res-
sorts immer noch Fragen rund um
das Thema «Prävention» im Zen-
trum. Nach Wikipedia-Beschreibung
bezeichnet der Begriff «Prävention»
Massnahmen, die zur Abwendung
von unerwünschten Ereignissen oder
Zuständen, die mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit eintreffen könn-
ten, falls keine Massnahmen ergriffen
werden. Ob im Bereich der sozialen
Sicherheit, bei der Jugendarbeit, der
Schule oder aber bei unseren Sicher-
heits- und Interventionsorganisatio-
nen, wie Polizei, Feuerwehr oder Zi-
vilschutz etc., ist es unsere Aufgabe,
aktuelle Probleme zu erkennen und
Lösungen für die Zukunft zu erarbei-
ten. Wenn es «brennt» genügt allein
die Feststellung, dass ein Problem
vorliegt, nicht. Es braucht einerseits
Massnahmen zur direkten Interven-
tion, andererseits aber auch Vorkeh-
rungen, um solche Ereignisse in der
Zukunft zu reduzieren oder zu ver-
hindern. Diese Arbeit bereitet mir
auch nach 13 Jahren im Gemeinderat
immer noch viel Freude, zugegeben
manchmal auch einen schweren
Kopf. Es ist es mir aber wert, mich für
unsere Zukunft und für kommende
Generationen zu engagagieren und
aktiv neue Wege mitzugestalten. Für
Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung
bedanke ich mich herzlichst. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren
Angehörigen eine schöne und
besinnliche Weihnachtszeit!

EINLADUNG

Neujahrs-Apéro mit Vereins- und
Sportlerehrung am 2. Januar

Am Mittwoch, 2. Januar , findet um 16 Uhr, in der Mehrzweckhalle der tra-
ditionelle Neujahrs-Apéro mit den Sportler- und Vereins-Ehrungen statt. 

Begleitet wird der Anlass von den
Musikgesellschaften Teufenthal und
Unterkulm. Die Unterkulmer Bevöl-
kerung ist herzlichst zum Neujahrs-
Apéro mit den Sportler- und Vereins-
ehrungen eingeladen. Feiern Sie mit
uns die Leistungen unserer Sport-
grössen, ehren Sie die Verdienste
langjähriger Vereinstätigkeiten und
geniessen Sie mit uns einen gemüt-
lichen Jahresbeginn. Wir freuen uns,
mit Ihnen auf das neue Jahr anzu-
stossen!

Frohe Weihnachten
Die warmen Sommertage und der goldige Herbst haben der vierten
Jahreszeit Platz gemacht. Die dekorierten Häuser und geschmück-
ten Weihnachtsbäume verwandeln die kalte Winterzeit in leuchten-
de Adventstage. Der bevorstehende Jahreswechsel bildet sowohl
Ende, wie auch Anfang eines Jahres. Traditionsgemäss nimmt man
sich am Jahresende Zeit, um zurückzublicken aber auch um sich
neue Vorsätze zu nehmen. Gemeinsam mit dem Anzeiger von Kulm
haben wir auch dieses Jahr versucht, Sie als Leserinnen und Leser
mit interessanten Beiträgen und Bildern über die Ereignisse in Un-
terkulm auf dem Laufenden zu halten. Wir hoffen, dass wir mit unse-
rer Themenauswahl Ihre Informationsbedürfnisse abgedeckt haben.
Falls nicht, freuen wir uns auf Rückmeldungen, damit wir das neue
Jahr mit verbesserten Vorsätzen anpacken können.

Der Gemeinderat und das gesamte Personal wünschen der Unterkul-
mer Bevölkerung und allen Leserinnen und Lesern eine friedvolle
und besinnliche Weihnachtszeit. Wir freuen uns, gemeinsam mit Ih-
nen am 2. Januar 2019 auf eine gute Gesundheit anzustossen.




