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Unterkulm vor ständig neuen Herausforderungen!
lichen haben viele Ideen zum Pro-
gramm im Jugendtreff eingebracht,
welche nun ausgewertet werden. Der
Mädchentreff wurde eingestellt, da
das Angebot in den letzten Monaten
nicht mehr genützt wurde. 

Projekt «Sackgeldbörse»
Die «Sackgeldbörse» ist nun ein Jah-
resprojekt. Dieses generationenver-
bindende Projekt in den Gemeinden
Oberkulm, Teufenthal und Unter-
kulm kann das ganze Jahr genutzt
werden. Die Jugendlichen helfen bei
Tätigkeiten in Haus und Garten. Die-
se können von Rasenmähen über
Einkaufs- bis hin zu Computerhilfen
reichen. Durch ein kleines Entgelt
können sie somit ihr Taschengeld
aufbessern. 

Falls auch Sie Hilfe brauchen, kön-
nen Sie Ihr Jobangebot aufgeben un-
ter der Telefonnummer 062 776 06 79
oder unter www.jugendarbeit.kulm@
bluewin.ch.

Projekt «Frühintervention und 
Früherkennung in den Gemeinden»
Im Auftrag des Bundesamts für Ge-
sundheit, via Radix (Schweizerische
Stiftung für Gesundheitsförderung
und Prävention), sind die kantonalen
Suchtpräventionsstellen beauftragt,
mit interessierten Gemeinden ein
Konzept der Frühintervention zu ent-
wickeln. 

Ziel von Früherkennung und Frühin-
tervention ist es, Entwicklungen be-
züglich Sucht, Gewalt und Verwahr-
losung in einem frühen Stadium der
Problementwicklung zu erkennen
und darauf zu reagieren. Um dies zu
erreichen, sind nebst den Eltern auch
weitere Bezugspersonen gefordert. Es
braucht eine gemeinsame Haltung,
Strukturen und definierte Prozesse.
Die verschiedenen Institutionen/
Fachpersonen sollen frühzeitig, auf-
einander abgestimmt und zielgerich-
tet handeln. Ein erster Workshop mit
den Fachstellen fand am 12. Mai
2014 statt.

Im Verlauf des weiteren Jahrs sind
weitere Workshops geplant. Die Um-
setzung des Projekts ist auf Frühling
2015 vorgesehen. 

Unicef-Label
Im Januar 2013 hat die Unicef
Schweiz in Aarau das Projekt «Kin-
derfreundliche Gemeinde im Kanton
Aargau» vorgestellt. Die UNICEF
Initiative «Kinderfreundliche Ge-
meinde» hat zum Ziel, die Umset-
zung der Kinderrechtskonvention auf
kommunaler Ebene zu unterstützen.
Sie fördert gezielt Prozesse zur Stei-
gerung der Kinderfreundlichkeit und
ermöglicht es Schweizer Gemeinden
erstmals, eine Standortbestimmung
zu diesem Thema durchzuführen.
Anschliessend können sich die Ge-

Wieder einmal berichte ich über Akti-
vitäten aus meinem Tätigkeitsgebiet
als Ressortchefin Gesundheit und So-
ziales und Sicherheit und informiere
auf diese Weise Sie, liebe Bürgerin-
nen und Bürger, über meine persön-
liche Erfahrungen und Eindrücke.

Unterkulm und Suhr wiederum 
im «Gemeinde-Duell»
Die Gemeinde Unterkulm hat auch
in diesem Jahr wieder beim Coop Ge-
meinde-Duell «schweiz.bewegt» mit-
gemacht und das sportliche Duell ge-
gen die Gemeinde Suhr knapp, mit
55 Stunden mehr, gewonnen. Das
OK hatte sich bereits im November
2013 zum ersten Mal getroffen, um
gemeinsam mit den Schulen, Verei-
nen und weiteren Interessierten
während rund einer Woche die loka-
len Sport- und Bewegungsanlässe zu
organisieren.

Auch im 2015 wird der Anlass durch-
geführt. Das Duell findet vom 1. bis
9. Mai 2015 statt.

Jugendarbeit
Die neue Jugendarbeiterin Vanessa
Soland hat ihre Arbeit aufgenommen
und bereits einen guten Kontakt zu
den Jugendlichen hergestellt. Dabei
sind viele gute Gespräche entstanden
und der Umgang im Jugendtreff hat
sich positiv verändert. Die Jugend-
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meinden um das Label «Kinder-
freundliche Gemeinde» bewerben.
Die Auszeichnung kommt in erster
Linie den Kindern und Jugendlichen
zugut – sie verschafft aber auch der
gesamten Gemeinde eine grössere Le-
bensqualität.Der Gemeinderat hat
die Standortbestimmung vorgenom-
men, welche nun vorliegt und vom
Gemeinderat ausgewertet wird.

Schiessanlage Unterkulm
Die elektronische Trefferanzeige bei
der 300-Meter-Schiessanlage im
Schützenhaus Unterkulm ist 23 Jahre
alt und hat ihr «Lebensende» er-
reicht. In den kommenden Jahren
stehen grössere Reparaturen an, da-
mit der Schiessbetrieb aufrecht erhal-
ten werden kann. Die Schützenge-
sellschaften Unterkulm und Gonten-
schwil haben beim Gemeinderat ein
Gesuch um Erneuerung der elektro-
nischen Trefferanzeige der 300-Me-
ter-Schiessanlage eingereicht. 

Zunehmende Herausforderungen in der
Sozialhilfe
Die ständig steigenden Fallzahlen bei
den Sozialhilfebezügerinnen bezie-
hungsweise den Sozialhilfebezügern
hat einen höheren Arbeits- und Leis-
tungsdruck zur Folge. Aber auch der
damit verbundene administrative und
finanzielle Mehraufwand stellt die
Gemeinde Unterkulm vor wesent-
liche Herausforderungen.

Trinkwasser-Qualität

Das Trinkwasser aus der Wasserver-
sorgung Unterkulm wird laufend
durch das kant. Amt für Verbrau-
cherschutz strengen Untersuchun-
gen unterzogen. Die vorliegenden
Resultate attestieren dem Unterkul-
mer «Hahnenburger», dass dies den
Anforderungen an Trinkwasser
gemäss der Hygieneverordnung zu
genügen vermag und somit eine ein-
wandfreie mikrobiologische Qualität
aufweist. Die Untersuchung des
Trinkwassers ergab folgende durch-
schnittliche Messwerte (mg/l):

Wasserhärte 33.9 °fH
Calcium 107
Chlorid 9.8
Magnesium 17.4
Nitrat 21
Natrium 5.8
Sulfat 11
Kalium 1.12
Eisen 0.01

Das Unterkulmer Trinkwasser
stammt zu rund 90 % aus Quellwas-
ser und zu rund 10 % aus Grundwas-
ser. Pro Tag werden ca. 605‘000 Liter
gefasst, was einem durchschnitt-
lichen Verbrauch von 208 Litern pro
Einwohner pro Tag entspricht. Aus
hygienischen Gründen muss das
Trinkwasser aus Quellfassungen UV-
bestrahlt werden. Die durchschnittli-
che Wassertemperatur beträgt rund
15°. Für ergänzende Auskünfte steht
den Konsumentinnen und Konsu-
menten die Gemeindeverwaltung
Unterkulm (Tel. 062 768 82 40) gerne
zur Verfügung.

Bauen ohne Baubewilligung
– richtig oder falsch ?

Bei der Planung beispielsweise eines
neuen Carports, eines Dachfensters,
einer lauschigen Pergola oder einer
neuen Wärmepumpe ist an Vieles zu
denken. Bevor es zum Bau kommt,
wird oft viel Zeit für die optimalste
Produktewahl und die genaue Pla-
nung investiert. Leider geht vermehrt
vergessen, oder es wird aus anderen
Gründen grosszügig darüber hinweg-
geschaut, dass es nicht nur für
Wohnhäuser sondern auch für klei-
nere Projekte einer Baubewilligung
bedarf. Der Gemeinderat stellt fest,
dass vermehrt ohne Baubewilligung
gebaut wird. Die Folgen sind ein ho-

her administrativer Aufwand, die
Verfügung eines Baustopps und die
Einforderung eines nachträglichen
Baugesuchs. Zudem wird der Ge-
meinderat solche Missachtungen mit
einer Busse bis Fr. 2‘000.– belegen.
Für höhere Bussen wird bei der
Staatsanwaltschaft eine Anzeige ein-
gereicht.

Welche Bauten und Anlagen einer
Baubewilligung bedürfen oder da-
von befreit sind, ergibt sich aus den
kantonalen Bauvorschriften (Bauge-
setz und Bauverordnung). So wer-
den in § 49 der Bauverordnung des
Kantons Aargau jene Bauten und
Anlagen aufgeführt, die unter Vorbe-
halt abweichender Nutzungsvor-
schriften für bestimmte Schutzzo-
nen, im ganzen Gemeindegebiet
oder nur in den Bauzonen, keiner
Baubewilligung bedürfen (z.B. Wei-
dezäune, Feuerstellen, Satelliten-
empfangsanlagen, Reklamen usw.).
Aber auch baubewilligungsfreie
Bauten dürfen nicht nach Belieben
und Gutdünken erstellt werden. 

Um Missverständnisse, Umtriebe
und hohe Folgekosten verhindern zu
können, empfehlen wir Ihnen, sich
bei der Bauverwaltung Unterkulm
(Tel. 062 776 41 65 oder bauverwal-
tung@unterkulm.ch) über die Baube-
willigungspflicht und die geltenden
Baubestimmungen zu informieren.
Informationen zur Baubewilligungs-
pflicht sind kostenlos und enthalten
nach Wunsch noch den einen oder
anderen Tipp. Eine kurze Rückfrage
lohnt sich mit Sicherheit!

Feuerbrand-Kontrolle
in den Hausgärten

Zur Bekämpfung der hochan-
steckenden, meldepflichtigen Bakte-
rienkrankheit «Feuerbrand» werden
auch dieses Jahr, voraussichtlich ab
Ende Juni, in privaten Gärten Kon-
trollen durchgeführt. Die Kontrol-
leurin, Rosmarie Reich, Tel. 062 776
27 69 oder Natel 079 704 02 41, wird
ohne Voranmeldung private Gärten
kontrollieren. 
Der Gemeinderat ersucht die Ein-
wohner, die Kontrolleurin bei ihrer
Arbeit zu unterstützen und den not-
wendigen Zutritt zu gewähren. Nur
so kann die weitere Ausbreitung die-
ser Bakterienkrankheit unterbunden
und die Ausweitung auf landwirt-
schaftliche Obstplantagen verhindert
werden.

Zurückschneiden von
Bäumen und Sträuchern
entlang der Strassen

Die Liegenschaftsbesitzer werden ge-
beten, ihre Bäume und Sträucher
entlang der Strassen bis Mitte Juli
2014 so zurückzuschneiden, dass sie
nicht seitlich in die Fahrbahn hinein-
ragen und das Zirkulieren von 4 m
hohen Fahrzeugen behindern. Der
Baum- und Sträucherschnitt kann
der Grünabfuhr mitgegeben werden,
sofern er in Bündeln von max. 1 m
Länge und 25 kg Gewicht bereitge-
stellt wird. Loses Astmaterial wird
nicht abgeführt. Die Ende Juli immer
noch ins Strassenareal hineinrei-
chenden Bäume und Sträucher wer-
den im Interesse der Sicherheit
durch das Gemeindebauamt auf Ko-
sten der Liegenschaftsbesitzer
zurückgeschnitten.

Untersuchung Deponie
Zinsentalbächlein

Als einziger Ablagerungsstandort in
der Gemeinde Unterkulm war die
Deponie «Zinsentalbächlein» mit
der Klassierung «untersuchungsbe-
dürftig» im kantonalen Altlasten-
kataster eingetragen. Zur Klärung
des tatsächlichen Sanierungsumfan-
ges hat der Gemeinderat ein Fach-
büro mit der historischen Untersu-
chung der Deponie beauftragt. Das

Untersuchungsergebnis zeigt, dass es
sich bei der Deponie nicht um einen
offiziellen Ablagerungsstandort han-
delt, sondern lediglich im Zeitraum
von 1958 – 1963 als eine wilde Abla-
gerungsstelle verwendet wurde. Heu-
te sind noch vereinzelt Dosen, Me-
tallstücke und Eisenbahnbohlen am
Standort sichtbar. Das Gefährdungs-
potenzial wird vom Fachbüro insge-
samt als sehr gering eingestuft. Die
kantonale Fachstelle hat den Unter-
suchungsbericht geprüft und gestützt
darauf die Klassierung der Deponie
auf «weder überwachungs- noch un-
tersuchungsbedürftig» angepasst.
Für die Gemeinde entstehen damit
keine weiteren Kosten.

Gemeindeversammlung und
Abstimmungswochenende

An der Gemeindeversammlung vom
15. Mai 2014 haben von 1‘774
Stimmberechtigten lediglich 58 teil-
genommen. Dies entspricht einem
Anteil von 3.2 %. Sämtliche Anträge
des Gemeinderates wurden gemäss
Botschaft angenommen und unter-
stehen mit Ausnahme der Einbürge-
rungsbeschlüsse dem fakultativen
Referendum.

Von den 1‘745 Stimmberechtigten
beteiligten sich 968 an den eidgenös-
sischen und kantonalen Abstim-
mungsvorlagen, was einer Stimmbe-
teiligung von rund 55 % entspricht.

Bei den brieflich Stimmenden muss-
ten insgesamt 17 Stimmabgaben als
ungültig bezeichnet werden, da der
Stimmrechtsausweis nicht unter-
zeichnet wurde. Das Wahlbüro emp-
fiehlt den Stimmberechtigten, die
Anweisungen auf dem Wahlcouvert
genau zu beachten, damit jede Stim-
me gezählt werden kann. 

Ferienzeit – Reisezeit

Sind Ihre Reisepapiere noch gültig?
Sie planen ins Ausland zu verreisen
und haben bereits an Reservation,
Versicherung, Impfungen, Reiseapo-
theke und an einiges mehr gedacht?
Wie sieht es mit Ihrem Pass oder Ih-
rer Identitätskarte aus? Bitte über-
prüfen Sie frühzeitig, ob Ihr Ausweis
griffbereit und noch gültig ist. Infor-
mationen rund um Ihre Reisedoku-
mente erteilt Ihnen gerne die Ein-
wohnerkontrolle.

Leerwohnungs-Zählung

Im Auftrage des Bundesamtes für
Statistik hat die Gemeindekanzlei ei-
ne Zählung der leerstehenden Woh-
nungen per 1. Juni 2014 durchge-
führt. Die Erhebungen bei den Im-
mobilienverwaltungen und den ent-
sprechenden Wohnungsbörsen er-
gaben, dass am Stichtag in Unter-
kulm 13 Wohnungen zur Vermietung
und 3 Liegenschaften zum Verkauf
standen.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind er-
teilt worden:

• Gesuchsteller:  Krätzer Udo und
Bosch Maria Josefa, Irisweg 3, 5726
Unterkulm. Bauobjekt: Neubau
Einfamilienhaus mit eingebauter
Doppelgarage und Umgebungsge-
staltung

• Gesuchsteller: Hächler Daniel,
Meierhofstrasse 42, 5726 Unter-
kulm. Bauobjekt: Ersatz Kohlehei-
zung durch Luft-/Wasser-Wärme-
pumpe im Gebäude Nr. 366

• Gesuchsteller: Frey Urs, Hexacker-
weg 24, 5726 Unterkulm. Bauob-
jekte: Einbau Dachfenster im Ge-
bäude Nr. 487, Anbau Autounter-
stand und Sichtschutzwände (be-
reits ausgeführt)

• Gesuchstellerin: Tissa Immobilien
AG, Webereistrasse 9, 5727 Ober-
kulm. Bauobjekt: Um- und Anbau
Mehrfamilienhaus Gebäude Nr. 92

Wieso haben sich nun die drei Ge-
meinden Oberkulm, Teufenthal und
Unterkulm entschieden, an diesem
nationalen Projekt teilzunehmen?
Die Anzahl der Kindesschutzmass-
nahmen haben sehr zugenommen.
Problematische Entwicklungen bei
Kindern und Jugendlichen werden
vom Umfeld oft zu spät wahrgenom-
men. Viele Erwachsene sind unsi-
cher, wie sie auf entsprechende Wahr-
nehmungen reagieren sollen. 
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Umstellung der Schulstruktur von 5/4 zu 6/3

Erteilte Baubewilligungen

Fortsetzung.

• Gesuchstellerin: Franke Immobi-
lien AG, Franke-Strasse 2, 4663
Aarburg. Bauobjekte: Neubau
von 4 Mehrfamilienhäusern als
Arealüberbauung mit Einstellhalle
und Umgebungsgestaltung

• Gesuchstellerin: KWC AG, Haupt-
strasse 57, 5726 Unterkulm. Bau-
objekt: Rückbau Lagergebäude Nr.
1001, Nutzung als Parkplätze

• Gesuchsteller: de Almeida Nuno,
Schrägweg 12a, 5727 Oberkulm.
Bauobjekt: Neubau Einfamilien-
haus mit Doppelgarage, Zufahrt,
Erschliessung mit Werkleitungen
und Umgebungsgestaltung

• Gesuchsteller: Hunziker-Kohler
Patric und Kohler Cheryl, Zen-
trumsplatz 2a, 5726 Unterkulm.
Bauobjekt: Ersatz der bestehen-
den Elektrospeicherheizung durch
eine  Luft-/Wasser-Wärmepumpe
mit Ausseneinheit beim Gebäude
Nr. 524

Kurzmeldungen

Die Gemeinde Unterkulm leistet an
die Bienenhaltung jährliche Sub-
ventionen von Fr. 30.– pro Bienen-
volk. Für das Jahr 2014 wurden an
11 Imkerinnen und Imker für die
Haltung von 105 Bienenvölkern
insgesamt Fr. 3‘150.– ausbezahlt.
Die Anzahl Bienenvölker ist ge-
genüber dem Vorjahr um 26 Völker
angestiegen.

Per Ende April 2014 waren in Un-
terkulm insgesamt 2‘894 Einwohne-
rinnen und Einwohner gemeldet.
Davon waren 54 Personen als ar-
beitslos und 80 als stellensuchend
registriert.

Der Gemeinderat hat den Auftrag
für die Zustellung von betreibungs-
amtlichen Urkunden an Renata

Hess, Hauptstrasse 86, 5726 Unter-
kulm, vergeben. Frau Hess wird ab
sofort im Auftrag des Reg. Betrei-
bungsamtes Kulm Zustellungen an
Schuldnerinnen und Schuldner vor-
nehmen.

Die IG Benchmarking der Aargauer
Gemeinden bietet verschiedene
Projekte an, bei denen sich Aargau-
er Gemeinden spezifisch miteinan-
der vergleichen können. Der Ge-
meinderat hat sich entschieden am
Projekt «Abfallbewirtschaftung»
teilzunehmen und erhofft sich aus
den Ergebnissen eine Aussage zu
den bestehenden Dienstleistungen
und deren Qualitäten.

Schöne und erholsame
Sommerzeit…

Der Gemeinderat und das gesamte
Personal der Gemeinde Unter-
kulm wünscht der Unterkulmer
Bevölkerung und allen Leserinnen
und Lesern eine hoffentlich nun
schöne und vor allem genussvolle
Sommerzeit. Das Team der Ge-
meindeverwaltung Unterkulm steht
selbstverständlich auch während
den Sommerferien zu den gewohn-
ten Öffnungszeiten für Dienstleis-
tungen bereit.

Ab Schuljahr 2014/15 wird im Kanton
Aargau die sechste Klasse der Ober-
stufe der Primarschule angegliedert.
Die Änderung ist Teil der «Stärkung
der Volksschule», der das Aargauer
Stimmvolk im März 2012 zustimmte.
Bereits auf das Schuljahr 2013/14 tra-
ten die ersten Änderungen auf der
Kindergartenstufe in Kraft.

Neuerungen am Kindergarten seit dem
Schuljahr 2013/14
Der Kindergarten wurde Teil der
Volksschule. Er ist seither für alle
Kinder obligatorisch und dauert zwei
Jahre. Es werden Abteilungen mit je-
weils zwei Schuljahrgängen geführt.
Der Kindergarten fördert die Ent-
wicklung der Wahrnehmungs-, Aus-
drucks- und Gemeinschaftsfähigkeit
des Kindes und schafft die Vorausset-
zung für das schulische Lernen. Der
Entwicklungsstand wird jährlich in
einem Einschätzungsbogen doku-
mentiert. Neu stehen Ressourcen zur
heilpädagogischen Unterstützung zur
Verfügung. Der Stichtag für den Ein-
tritt in den Kindergarten wurde vom
30. April auf den 31. Juli verschoben.
Das bedeutet: Kinder, die bis am 31.
Juli vier Jahre alt geworden sind, tre-
ten jeweils im August in den Kinder-
garten ein. Das Kindergartenobliga-
torium brachte für die Schule Unter-
kulm keine wesentlichen Änderun-
gen, besuchten doch bereits vorher
fast alle Kinder den Kindergarten.
Neu im Schuljahr 2013/14 war die
Erfahrung, dass nun jüngere Kinder
den Unterricht besuchen. Die Kinder-
gärtnerinnen führten sie mit viel Ge-
duld in die Abläufe des Kindergarten-
alltags ein. Der nahe gelegene Spiel-
platz diente in der Anfangszeit als
willkommener Erholungsraum. 

Neuerungen an der Primarschule auf
das Schuljahr 2014/15
Ab dem Schuljahr 2014/15 dauert die
Primarschule sechs und nicht mehr

fünf Jahre. Das bedeutet, dass die
Schülerinnen und Schüler, die im
Schuljahr 2013/14 in der 5. Klasse
der Primarschule sind, die ersten sein
werden, die 2014/15 eine 6. Primar-
schulklasse besuchen. In Unterkulm
wird die Primarschule von den Schü-
lerinnen und Schülern in 2-Jahres-
Phasen durchlaufen. Im Normalfall
bleiben die Schülerinnen und
Schüler dadurch immer zwei Jahre
bei der gleichen Lehrperson, bevor
sie die Lehrperson wechseln. Der

Lehrplan der 6. Klasse der Primar-
schule basiert auf dem Lehrplan der
ehemaligen ersten Oberstufe. In der
6. Klasse werden die Schülerinnen
und Schüler 31 Lektionen Unterricht
haben. Der Sprung von der 5. Klasse
(28 Lektionen) wird für sie spürbar
sein. Neu dazu kommen 4 Lektionen
Französisch. Eine Verlängerung der
Primarstufe bedeutet, dass der Be-
ginn der pubertären Entwicklung der
Schülerinnen und Schüler vermehrt
in die Primarschule fällt. Dies ermög-

licht dem Kind, die Entwicklungs-
phase der Pubertät zum Teil im be-
reits vertrauten Rahmen der Klasse
zu erleben. Die Lehrpersonen der
Primarstufe werden sich daher künf-
tig noch stärker als bisher mit der Pu-
bertät auseinandersetzen. Die Selbst-
findung erreicht bei dem Übertritt in
die Oberstufe einen höheren Grad.
Es ist zu erwarten, dass die Schüle-
rinnen und Schüler besser in der
Lage sein werden, ihre Fähigkeiten
einzuschätzen und daraus realis-

tische Folgerungen zu ziehen. Durch
den späteren Übertritt werden die
Schülerinnen und Schüler mit unter-
schiedlichem Leistungsvermögen
länger gemeinsam unterrichtet. Die-
sem Sachverhalt gilt es Rechnung zu
tragen.
Aus schulorganisatorischer Sicht
wird die Primarschule grösser. Im
Schuljahr 2014/15 werden in Unter-
kulm am Kindergarten wie bisher drei
Abteilungen geführt. Die Primarschu-
le umfasst jedoch neu 9 Abteilungen.
Für die Abläufe ist es ein grosser Vor-
teil, dass die Schulanlage Färberacker
allen Klassen Platz bietet. Das Pri-
marschulteam erfährt eine personelle
Veränderung, indem es erweitert
wird. Die neu angestellten Lehrperso-
nen bringen alle langjährige, zum Teil
auf der Oberstufe gemachte Berufs-
erfahrung mit. Die Integration der
neuen Lehrpersonen in das bestehen-
de Team wird im nächsten Schuljahr
von zentraler Bedeutung sein. Neues
und vorhandenes Wissen wird zu-
sammengeführt und für eine erfolg-
reiche Zukunft genutzt: Nebst der
konkreten Unterrichtsvorbereitung
gibt es für die Zusammenarbeit The-
menbereiche wie Klassenführung, die
Abstimmung der Lerninhalte, Beur-
teilungsformen und Promotionsfra-
gen, Strategien im Umgang mit ein-
zelnen Schülerinnen und Schülern
oder die Planung von Projekten und
Anlässen der Klasse und der gesam-
ten Schule.

Vieles bleibt bestehen
Neben vielen Veränderungen bleibt
jedoch das Meiste gleich, insbesonde-
re unser Bestreben, den Schülerinnen
und Schülern ein optimales Lernum-
feld zu bieten. Das neue Schuljahr
und die damit verbundenen Verände-
rungen haben wir sorgfältig vorberei-
tet, damit die Umstellung der Struk-
tur – von 5/4 zu 6/3 reibungslos ver-
laufen kann.

Heidi Bolliger, Schulleiterin

Bei der Primarschule Unterkulm stehen Veränderungen in der Schulstruktur an.

Unterkulm

Informationsanlässe der Kehricht- und
Litteringkommission

Einladung zum «Tag der
offenen Sammelstelle»
Abfall ist nicht einfach nur Abfall. In
den meisten Entsorgungsmaterialien
befinden sich auch noch wiederver-
wertbare und zum Teil wertvolle Roh-
stoffe. Wissen Sie eigentlich, welche
Wertstoffe auf der Sammelstelle ent-
sorgt werden können? Wissen Sie
auch, was mit diesen Sammelgütern
danach geschieht? Am 21. Juni, 9 bis
12 Uhr, findet im Werkhof Juch ein
«Tag der offenen Sammelstelle»
statt. Allerlei Wissenswertes über die
Wertstoffe, sowie deren richtige Ent-
sorgung möchten wir Ihnen dabei
wieder einmal aufzeigen. Jährlich
werden weltweit 240 Millionen Ton-
nen Plastik produziert. Plastik ist
schadhaft und kann Krankheiten her-
vorrufen. Die Kehricht- und Litte-
ringkommission bemüht sich zurzeit,
dass der weltweit bekannte Film
«Plastic-Planet» an diesem Tag im
Werkhof Juch vorgeführt werden
kann. Dieser Film soll Sie über die
verschiedenen Gefahren dieses Stof-
fes informieren. Reservieren Sie sich
heute schon den 21. Juni 2014.

Besuch in der ARA Teufen-
thal und in der Kompostie-
rungsanlage Zinggenacker
Was geschieht eigentlich mit unserem
häuslichen Abwasser das wir täglich
durch die Kanalisationsleitungen ent-
sorgen? Was geschieht mit dem
Grüngut, das wir regelmässig der Ent-
sorgung zuführen? Sind wir uns einer
gefahrlosen Entsorgung oder dem
Kreislauf dieser nicht ungefährlichen
Abfallstoffe bewusst? Am Samstag,
23. August, organisiert die Kehricht-

und Litteringkommis-
sion einen öffentlichen
Anlass zu den Themen
Abwasserentsorgung
/ Grüngutentsorgung.
Wir werden der ARA
Teufenthal einen Be-
such abstatten und
gleichentags die
Kompostierungsanla-
ge Zinggenacker in
Gränichen besichti-
gen und dabei viel
Wissenswertes zu
diesen Themen auf-
gezeigt bekommen.
Nähere Angaben zu
diesem Anlass wer-
den rechtzeitig in
der Presse veröffent-
licht.

Neue 
Entsorgungs-
Informationen
In den nächsten
Tagen finden Sie in
Ihrem Briefkasten
oder Postfach die
neuen Entsorgungs-Informationen
der Gemeinde Unterkulm. Die Keh-
richt- und Litteringkommission hat
gemeinsam mit dem Technischen Be-
trieb Hinweise zur Entsorgung von
rund 25 unterschiedlichen Abfallar-
ten erarbeitet. Die Informationen zei-
gen, welche Abfallart wo und wie zu
entsorgen ist und ob dafür Kosten an-
fallen. Mit tatkräftiger Unterstützung
der Interkultur-Kommission wurden
die Hinweise auch in die Fremdspra-
chen Türkisch, Serbokroatisch und
Albanisch übersetzt. Der Gemeinde-
rat hofft, dass mit den neuen Entsor-

gungs-Informationen eine übersicht-
liche Dienstleistung für die Unterkul-
mer Einwohnerinnen und Einwoh-
ner geschaffen werden konnte und
gleichzeitig auch ein weiterer Beitrag
zu Gunsten unsere Umwelt geleistet
wird. 
Im Übrigen sind die Entsorgungs-In-
formationen gestützt auf die Beschaf-
fungsrichtlinien aus dem Energie-
stadt-Label auf FSC-zertifiziertem
Recyclingpapier gedruckt.

Die Entsorgungs-Informationen
kommen in alle Haushaltungen.


