
Kita-Rechner:

Neues Online-Angebot

Mit der Annahme des Gesetzes über 
die familienergänzende Kinderbe-
treuung stehen die Gemeinden in der 
Pflicht, den Zugang zu einem be-
darfsgerechten Betreuungsangebot 
von Kindern bis zum Abschluss der 
Primarschule sicherzustellen. Die 
Gemeinde Unterkulm beteiligt sich 
an den Kosten der familienergänzen-
den Kinderbetreuung mittels Betreu-
ungsgutscheinen. Betreuungsgut-
scheine sind eine finanzielle Unter-
stützung für die Betreuung von Kin-
dern im Vorschul- und Schulalter, 
unabhängig in welcher Kita, Spiel-
gruppe oder Tagesfamilie Ihr Kind 
betreut wird. Anspruchsberechtigt 
sind Erziehungsberechtigte mit 
Wohnsitz in Unterkulm mit Kindern 
mit Wohnsitz in Unterkulm. Die Hö-
he des Gemeindebeitrages richtet 
sich nach Ihren finanziellen Verhält-
nissen. Damit Sie möglichst einfach 
und schnell Ihre Anspruchsvoraus-
setzung prüfen können, haben wir 
für Sie auf unserer Website www. 
unterkulm.ch einen Online-Kita- 
Rechner aufgeschaltet. Mit wenigen 
Klicks erfahren Sie, ob ein Anspruch 
besteht und falls ja, wie hoch der Ge-
meindebeitrag voraussichtlich aus-
fällt. Sollten Sie Fragen zu den Be-
treuungsgutscheinen haben, hilft Ih-
nen die Gemeindekanzlei Unterkulm 
(Tel. 062 768 82 40) gerne weiter.

Dog Toilets App –

Robidog Finder

Ein Muss für jeden Hundehalter und 
für jede Gemeinde, die ihre Umwelt 
von Hundekot freihalten will. Fin-
den Sie die nächste Hundetoilette 
oder den nächsten Beutelspender. 
Melden Sie selbst gefundene Objekte 
und helfen Sie mit, unsere Umwelt 
sauber zu halten! Ihr liebster Freund 
hat soeben sein Geschäft verrichtet. 
Im letzten Hundekotbeutel lassen 
Sie den Haufen elegant verschwin-
den. Doch – «Wohin damit? Wo war 
schon wieder die Hundetoilette, wo 
steht der nächste Beutelspender mit 
Hundekotbeuteln?» Kein Problem - 
die Dog Toilets App findet sie und 
zeigt Ihnen den kürzesten Weg.

Mit der Dog Toilets App bietet ROBI 
AG, der Erfinder der Hundetoilette, 
erstmals die Möglichkeit, kostenlos 
die nächste Hundetoilette bzw. den 
nächsten Beutelspender schnell und 
einfach zu finden oder der App bei-
zufügen. Die Robidogs der Gemein-
de Unterkulm sind teilweise regis- 
triert und können bequem über die 
App nachgeführt werden.

Zinsregelung für die

Einkommens- und

Vermögenssteuern 2019

Diesen Zins gibt es für alle Einzah-
lungen vor dem 31. Oktober 2019 bis 
zur Höhe der definitiven Steuerrech-
nung. Der Vergütungszins ist steuer-
frei und beträgt für das Jahr 2019 
0,1 %. Für alle geleisteten Zahlungen, 
welche den definitiven Rechnungsbe-
trag übersteigen (Überzahlungen), 
wird vom Zahlungseingang bis zur 
Rückzahlung ebenfalls ein Vergü-
tungszins in gleicher Höhe gewährt. 
Auf geschuldeten und geforderten 
Steuern, die bis zur Fälligkeit nicht 
bezahlt sind, wird ohne Mahnung ein 
Verzugszins von 5,1 % erhoben. Wei-
tere Informationen zur Verzinsung 
der Steuern finden Sie unter www.
ag.ch/steuern.

Rückzahlung von

PostAuto Schweiz AG

Die PostAuto Schweiz AG zahlt 
Bund, Kantonen und Gemeinden die 

in den Jahren 2007 bis 2018 aufgrund 
von rechtswidrigen Umbuchungen 
zu viel bezogenen Abgeltungen zu-
rück. Der Kanton Aargau und die 
Aargauer Gemeinden erhalten insge-
samt rund 15 Millionen Franken. 
Die Gemeinde Unterkulm erhält vor-
aussichtlich Fr. 24‘955.40 retour.

Feuerbrand – Anordnung an

Bienenhalter

Zur Bekämpfung des Feuerbrandes 
an Apfel-, Birnen- und Quittenbäu-
men sowie botanisch nah verwand-
ten Zier- und Wildgehölzen hat die 
Kant. Zentralstelle für Pflanzen-
schutz Aargau das Verstellen von 
Bienen aus Feuerbrandbefallsgebie-
ten in Nichtbefallsgebiete zwischen 
dem 1. April und dem 15. Juni 2019 
verboten. Diese Massnahme bezieht 
sich auf das Wandern, den Verkauf 
oder das Verschenken von Bienen-
völkern und Schwärmen sowie das 
Auf- und Abführen von Begattungs-
kästchen im Zusammenhang mit Be-
legstationen. Die Gemeinde Unter-
kulm befindet sich im Feuer-
brand-Befallsgebiet, weshalb dieses 
Verbot von den Bienenhaltern zu 
beachten ist. Die Bienenhalter wur-
den mit einem separaten Schreiben 
auf das Verbot hingewiesen.

Leinenpflicht für Hunde im

Wald

Während der Setzzeit und Aufzucht 
der Rehkitze besteht gemäss der Ver-
ordnung zum Jagdgesetz des Kan-
tons Aargau (Jagdverordnung des 
Kantons Aargau, AJSV) eine Leinen-
pflicht für sämtliche Hunderassen. 
Unter § 21 dieser Verordnung wird 
dies wie folgt umschrieben: «Hunde 
sind im Wald und am Waldrand vom 
1. April bis 31. Juli an der Leine zu 
führen. In der übrigen Zeit können 
Hunde auf Waldstrassen unter direk-
ter Aufsicht ohne Leine geführt wer-
den. Für Jagd- und Polizeihunde 
beim Einsatz und der Ausbildung 
gelten diese Einschränkungen 
nicht». 
Der Gemeinderat und der Jagdverein 
danken den Hundehalterinnen und 
-haltern für die Einhaltung dieser Be-
stimmungen.

Hundetaxe 2019
Im April erhalten alle registrierten 
Hundehalter die Rechnung für die 
Hundetaxe 2019 automatisch zuge-
stellt. Die Hundetaxe beträgt wie bis-
her 120 Franken. Um unnötigen Auf-
wand und Missverständnisse zu ver-
hindern, bitten wir die Hundehalte-
rinnen und Hundehalter, Folgendes 
zu beachten: Sollten Sie keinen 
Hund mehr halten, jedoch den Ab-
gang noch nicht gemeldet haben, tei-
len Sie dies bitte der Abteilung Ein-
wohnerdienste (Telefon 062 768 82 
66 / einwohnerdienste@unterkulm.
ch) mit. Gleiches gilt, sollten Sie ei-
nen neuen Hund halten.
 
Für die Registrierung eines Hundes 
legen Sie bitte eine Kopie des Heim-
tierausweises vor. Tierhalter sind 
ebenfalls verpflichtet, Adress- und 
Handänderungen dem Datenbank-
betreiber (Amicus) zu melden. Für 
Ihre Unterstützung bedanken wir 
uns bestens.

Meldung bei Wechsel von 

Mietverhältnissen

Wer seinen Wohnsitz wechselt, sei es 
innerhalb der Gemeinde oder in eine 
neue Gemeinde muss sich innerhalb 
von 14 Tagen persönlich bei der Ge-
meinde melden. Eine weitere Melde-
pflicht betrifft Personen, die Wohn-
raum vermieten oder verwalten, 
Untermietverhältnisse abschliessen 
oder Personen während mindestens 
drei aufeinanderfolgenden Monaten 
oder drei Monaten innerhalb eines 
Jahres Logis geben. Diese sind ver-
pflichtet, ein-, um- und wegziehende 
Personen den Einwohnerdiensten zu 
melden. Ausserdem sind in Mietver-
trägen oder Wohnbestätigungen die 
administrative Wohnungsnummer 
aufzuführen und auf Verlangen Mie-
ter- und Wohnungslisten zur Verfü-
gung zu stellen. Die Abteilung Ein-
wohnerdienste bittet die Vermieter, 
alle Mieterwechsel unverzüglich 
über den Weblink https://www.e- 
service.admin.ch/sis/app/mandant/
drittmeldung/ mitzuteilen oder eine 
schriftliche Meldung zuzustellen 
(062 768 82 66, einwohnerdienste@
unterkulm.ch). Eine Vorlage für die 
Meldung von Mieterwechseln kann 
bei den Einwohnerdiensten bezogen 

oder auf den jeweiligen Websites he-
runtergeladen werden.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind 
erteilt worden:

•  Gesuchsteller: Alla Arbrim und Ar-
ta, Buchenweg 1, 5726 Unterkulm. 
Bauobjekt: Umnutzung Hobby- 
räume in gewerblich genutzte Räu-
me im Untergeschoss des Gebäu-
des Nr. 1325

•  Gesuchstellerinnen: Wiederkehr 
Tatjana und Läuchli Simone, Neu-
dorfrain 2, 5726 Unterkulm. Ob-
jekt: Schwedenofen mit Kamin

•  Gesuchsteller: Ruhstaller Bern-
hard, Hölistrasse 4, 5246 Scherz. 
Bauobjekt: Sanierung der 4 Mehr-
familienhäuser Gebäude Nr. 663, 
664, 671 und 672 mit Aussenwär-
medämmung und Anbau von Bal-
konen, Aufbau von Attikageschos-
sen auf den Gebäuden Nr. 663, 671 
und 672 

Herzliche Glückwünsche!

Am 27. Februar durfte Erika Steiner 
und am 5. März Verena Müller ihren 
90. Geburtstag feiern. Am 6. März 
feierte Olga Frei ihren 97. Geburts-
tag. Der Gemeinderat Unterkulm 
gratuliert den Jubilarinnen herzlichst 
und wünscht ihnen an dieser Stelle 
erneut beste Gesundheit und alles 
Gute im neuen Lebensjahr.

Kurzmeldungen

Per Ende Februar 2019 waren in Un-
terkulm insgesamt 3099 Einwohne-
rinnen und Einwohner gemeldet. 
Davon waren 54 Personen als ar-
beitslos und 90 Personen als stellen-
suchend registriert.

Am nächsten Wahl- und Abstim-
mungswochenende vom 19. Mai 
2019 finden die Ersatzwahlen für je 
ein Mitglied des Gemeinderates, der 
Schulpflege, der Finanzkommission 
und der Steuerkommission statt. Die 
Anmeldefrist für den ersten Wahl-
gang dauert bis am Freitag, 5. April 
2019, 12.00 Uhr. 
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10-jähriges Dienstjubiläum beim Betreibungsamt Kulm

Am 1. März konnte Andrea Schmalz, 
Leiterin Regionales Betreibungsamt 
Kulm, ihr 10-jähriges Arbeitsjubilä-
um bei der Gemeinde Unterkulm 
feiern. 
Als junge Berufsfrau stieg Andrea 
Schmalz am 1. März 2009 als Sach-

Das Gemeindepersonal mit Gemeindeschreiber Beat Baumann und Gemeindeammann Emil Huber gratulierte Andrea Schmalz.

bearbeiterin beim Betreibungsamt ein 
und sammelte ihre ersten Erfahrun-
gen in diesem Sachgebiet. Nach er-
folgreichem Abschluss des Spezial-
lehrganges für Betreibungsfachleute 
wurde sie per 1. Januar 2011 zur 
Stellvertreterin befördert. 1½ Jahre 

später übernahm sie die Leitung des 
Regionalen Betreibungsamtes. 
Nach 10 Jahren auf dem Betreibungs-
amt zeichnet sich Andrea Schmalz 
als Profi in ihrer Branche aus. Ge-
meinsam mit ihrem Team Ursula 
Morgenegg und Serina Widmer führt 

sie das Betreibungsamt mit grosser 
Fachkompetenz, Empathie und «Frau-
en-Power». 
Die nicht immer einfache Schnitt-
stelle zwischen Schuldner und Gläu-
biger löst Andrea Schmalz mit hoher 
Professionalität und geniesst dabei 

das vollste Vertrauen des Gemeinde-
rates. 
Für das grosse persönliche Engage-
ment und für die professionelle Mit-
arbeit bedanken sich der Gemeinde-
rat und das Gemeindepersonal bei 
Andrea Schmalz herzlichst.
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Einfach richtig entsorgen
Abfall kann auf verschiedene Art 
und Weise entsorgt werden. Zur För-
derung einer umweltgerechten Ent-
sorgung und als Unterstützung der 
Bevölkerung bei einer sorgfältigen 
Trennung der Wertstoffe, wurden 
die Entsorgungsmöglichkeiten bei 
der zentralen Abfallsammelstelle im 
Juch erweitert. Neue Entsorgungsin-
formationen zeigen auf, welche Ab-
fälle wo entsorgt werden können.

Abfallsorten trennen und separat 
sammeln macht aus Abfällen Wert-
stoffe. Dies spart Rohstoffe, Energie, 
Kosten und Umweltbelastungen. Ver-
meiden, vermindern, rezyklieren oder 
korrekt entsorgen sowie das Verur- 
sacherprinzip sind in allen heutigen 
Gesetzen und Verordnungen die 
wichtigsten Leitlinien. Sie legen auch 
fest, wer was zu sammeln und zu ent-
sorgen hat.

Neuerungen

Der Gemeinderat verpflichtet sich in 
seinem Leitbild, sich für eine umwelt-
gerechte Entsorgung von Siedlungs-
abfällen einzusetzen und dabei die 
Bedürfnisse der Bevölkerung zu be-
rücksichtigen. Dafür wurde das be-
stehende Entsorgungsangebot erwei-
tert. Neu werden in der zentralen 
Abfallsammelstelle beispielsweise 

auch Kunststoffsäcke, Hartplastik, 
Tetrapackungen oder Styropor sepa-
rat gesammelt. Insgesamt 22 verschie-
dene Wertstoffe können separat ent-
sorgt werden. Damit entfällt die Ent-
sorgung über den Hauskehricht, was 
einerseits die Umwelt und anderer-
seits auch das persönliche Budget 
entlastet. Nicht alles was alt ist, muss 

jedoch zwingend entsorgt werden. In 
der zentralen Abfallsammelstelle 
wurde eine Medienecke eingerichtet. 
Wer Bücher, DVD‘s oder Musik-CD‘s 
entsorgen will, kann diese kostenlos 
in der Abfallsammelstelle abgeben. 
Wer in der Medienecke «schmökert» 
und etwas Passendes findet, darf dies 
selbstverständlich kostenlos mit nach 
Hause nehmen.

Entsorgungs-Infos in Form einer 
Broschüre

Damit die Unterkulmer Bevölkerung 
weiss, welche umfassenden Entsor-
gungsmöglichkeiten zur Verfügung 
stehen, wurden die Entsorgungsinfor-
mationen überarbeitet. Die Broschü-
re «Einfach richtig entsorgen» bietet 
einen umfassenden Überblick. Sie 
enthält Informationen, welche Wert-
stoffe wo und wie zu entsorgen sind 
und welche Kosten allenfalls anfal-
len. Auf den Versand der Broschüre 
in alle Haushaltungen wurde bewusst 
verzichtet. Wer sich für eine Broschü-
re interessiert, kann diese bei der Ge-
meindekanzlei anfordern. 

Selbstverständlich finden Sie auch al-
le Infos auf unserer Website unter der 
Rubrik «Umwelt» Auf Wunsch der 
Bevölkerung wurden auch die Öff-
nungszeiten angepasst. Neu steht die 
Sammelstelle auch am Montag von 9 
bis 11 Uhr offen. Am Mittwoch ist die 
Sammelstelle von 16.30 bis 18 Uhr 
und am Samstag von 9 bis 12 Uhr er-
reichbar. Altglas kann auch ausser-
halb der Öffnungszeiten bei der Sam-
melstelle Binzhalde entsorgt werden.

Einladung zum «Tag der offenen 
Sammelstelle»

Die Mitarbeitenden des Technischen 
Betriebes und der Abfallsammelstelle 
beraten Sie gerne bei Entsorgungsfra-
gen. Damit Sie sich selbst über die 
neuen Entsorgungsmöglichkeiten vor 
Ort ein Bild machen können, laden 
wir Sie herzlichst zum «Tag der offe-
nen Sammelstelle» ein am Samstag, 
6. April, von 9 bis 12 Uhr. Geniessen 
Sie ein offeriertes Kafi und Gipfeli 
und besichtigen Sie unsere zentrale 
Abfallsammelstelle im Juch.

Richtiges Entsorgen generiert Wertstoffe und schont die Umwelt.

Beratungsangebot

Mütter- und Väterberatung 
Bezirk Kulm

Das Coop Gemeinde Duell von 
«schweiz.bewegt» ist das grösste 
nationale Programm zur Förde-
rung von mehr Bewegung in der 
Schweizer Bevölkerung. Die Ge-
meinde Unterkulm ist in diesem 
Jahr wieder am Start und freut sich 
auf viele bewegende Stunden mit 
der Unterkulmer Bevölkerung.

Nach dreijähriger Pause hat sich der 
Gemeinderat entschieden, erneut 
beim Coop Gemeinde Duell 
schweiz.bewegt mitzumachen. Es 
ist ein Anlass für jedermann, egal ob 
jung, alt, sportlich oder gemütlich 
unterwegs. Der Spass an der Bewe-
gung steht im Vordergrund und 
nicht die sportliche Meisterleistung. 
Es wird bewusst die Bewegungszeit 
und nicht die Leistung der Teilneh-
menden gemessen, damit auch 
wirklich alle mitmachen können. 

Das Duell findet im Zeit-
raum vom 1. Mai – 2. Juni 
statt. 
Am 5. Mai plant unsere Gemeinde, 
bei «der grössten Turnstunde der 
Schweiz» im Rahmen vom «Coop 
Gemeinde Duell von schweiz.be-
wegt» 2019 mitzumachen. Die 
60-minütige Turnlektion sieht vor, 
dass sich die Bevölkerung der ein-
zelnen Gemeinden mindestens eine 
Stunde lang zwischen 13 und 16 
Uhr zu einer gemeinsamen Aktivität 
bewegt. Die Turnstunde wird gelei-
tet und wird – je nach Wetter – drin-

nen oder draussen stattfinden. Es 
sind dabei keine Vorkenntnisse nö-
tig und jedermann kann teilneh-
men. 

Alle weiteren Informationen und 
Bilder dazu finden Sie unter 
http://www.coopgemeindeduell.ch/
turnstunde

Möchten Sie mithelfen?

Für die Durchführung «der grössten 
Turnstunde der Schweiz» ist das 
OK auf Ihre Unterstützung ange-
wiesen. Das Material wird von 
«schweiz.bewegt» gratis zur Verfü-
gung gestellt und geliefert. Wir be-
nötigen einige freiwillige HelferIn-
nen und Personen, welche die Teil-
nehmenden registrieren und «die 
grösste Turnstunde der Schweiz» 
fototechnisch dokumentieren. Zu-
sätzlich benötigen wir eine oder 
mehrere Personen, welche diese 
Turnstunde durchführen. Haben 
wir Ihr Interesse geweckt? Alle sind 
willkommen! Bitte melden Sie sich 
bei manuela.basso@unterkulm.ch 
oder auch gern telefonisch unter 
062 771 40 70. Für Fragen steht das 
OK gerne zur Verfügung. Herzli-
chen Dank für Ihre Unterstützung!

OK unterkulm.bewegt
und Gemeinderat

Gemeinde Duell «schweiz.bewegt»

Unterkulm ist wieder dabei!

Präventionskommission – Arbeitsgruppe Elternarbeit und Information

«Dialog Pubertät» – Wie man trotzdem in Kontakt bleibt
Dienstag, 26. März, 19.30 Uhr, Aula 
Oberstufenschulhaus, Unterkulm.

Sie fragen sich, warum Jugendliche 
während der Pubertät so unaussteh-
lich sind? Wahrscheinlich denken 
diese genau das Gleiche über Sie. 
Doch warum sind Teenager wie sie 
sind? Wie können Sie als Eltern Ihre 
Kinder gut auf dem Weg in die zuneh-
mende Selbstverantwortung beglei-
ten?

Inhalt

Sie erfahren in einem Fachreferat, 
was während der Pubertät in den Ju-
gendlichen vor sich geht. Die Bezie-
hung zwischen Eltern und Jugend- 
lichen rückt in den Mittelpunkt. Sie 
erhalten praktische Tipps, wie Sie im 
Zusammenleben mit Teenagern den 
Dialog erhalten können – sowohl im 
alltäglichen Gespräch, wie auch in 
Konfliktsituationen.

Dieser Anlass ist kostenlos und 
wird in Zusammenarbeit mit den 
Schulen, der Präventionskom-
mission und dem Elternverein 
Kulm organisiert. 

Die Teilnahme ist sehr zu emp-
fehlen!

Die neue Broschüre ist bei der Gemeindeverwaltung ab sofort erhältlich.

Mein Kind schläft nicht mehr durch! 
Der tägliche Einkauf wird zum gros-
sen Stressfaktor! Wie stelle ich die 
Ernährung um nach dem Stillen? 
Diese und viele weitere Fragen zu 
Erziehung, Ernährung, Gesundheits-
pflege etc. können Sie kostenlos mit 
den Beraterinnen der Mütter- und 
Väterberatung des Bezirks Kulm be-
sprechen. 

Das Beratungsangebot kann online, 
telefonisch oder in einem persön- 
lichen Gespräch in Anspruch genom-
men werden. In Unterkulm finden 

regelmässige Beratungen statt, mit 
und ohne Voranmeldung. Zudem be-
steht das Angebot von Gruppenge-
sprächen zu bestimmten Themen. 
Das Angebot steht allen Eltern und 
Betreuungspersonen von Kindern 
von 0 bis 5 Jahren kostenlos zur Ver-
fügung. Die Beratungen finden im 
Pavillon neben der reformierten Kir-
che statt. Die Daten der Mütter- und 
Väterberatung werden in der Agenda 
auf der Website der Gemeinde Unter-
kulm angezeigt.

www.unterkulm.ch


