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Stille Wahl in die 
Schulpflege

Für die Ersatzwahl eines Mitgliedes
der Schulpflege vom 14. Juni 2015 für
den Rest der Amtsperiode 2014/2017
wurde für die Ergänzungswahl fol-
gende Person fristgerecht angemeldet: 
• Schneider Marion, 1984, von Zü-

rich ZH und Dürnten ZH, Winkel-
mattstrasse 7

Da die Anzahl der Kandidierenden
der Anzahl der zu vergebenden Sitze
entsprach, wurde bis am 13. Mai 2015
eine Nachmeldefrist festgesetzt, in-
nert der weitere Vorschläge einge-
reicht werden konnten. Innerhalb der
Nachmeldefrist gingen keine weiteren
Kandidaturen ein, weshalb Marion
Schneider als in stiller Wahl als ge-
wählt erklärt wurde. Gemeinderat
und Schulpflege heissen Marion
Schneider herzlich willkommen und
freuen sich auf eine gewinnende Zu-
sammenarbeit.

Begeisterte Fotografinnen
und Fotografen gesucht

Der Gemeinderat sucht begeisterte
Fotografinnen und Fotografen, die
mit Leidenschaft Fotomotive aus Un-
terkulm mit ihrer Kamera festhalten.
Wer stellt seine Bilder der Gemeinde
zur freien Verfügung? Gesucht sind
aktuelle Fotos von Landschaften aus
verschiedenen Jahreszeiten, Flora
und Fauna, Tieren, Anlässen etc., die
beispielsweise für unsere neue Ge-
meindeversammlungs-Broschüre ver-
wendet werden könnten. Vorausset-
zung ist, dass die Bilder in Unterkulm
geknipst wurden und in einer hohen
Bildqualität vorhanden sind. Bitte
melden Sie sich bei der Gemeinde-

kanzlei Unterkulm (Tel. 062 768 82
40 / gemeinde@unterkulm.ch) und
helfen Sie mit, spannende Ausschnit-
te unserer Gemeinde festzuhalten.

Herrenlose Bienenschwärme

Der Bienenzüchterverein Wynental
und Umgebung orientiert, dass für
das Einfangen von herrenlosen Bie-
nenschwärmen in der Gemeinde Un-
terkulm folgender Imker zuständig
ist: Alfred Gurtner, Neudorfstrasse 1,
5726 Unterkulm (Tel. 079 268 81 34).

Zählung der leer stehenden
Wohnungen per 1. Juni 2015

Das Bundesamt für Statistik führt
jährlich eine Leerwohnungs-Zählung
per 1. Juni durch. Die Liegenschafts-
eigentümer und die Liegenschaftsver-
waltungen werden gebeten, ihre Miet-
wohnungen, Eigentumswohnungen
und Einfamilienhäuser, die am 1. Juni
2015 leer aber bewohnbar und zur
dauernden Miete oder zum Kauf an-
geboten sind, der Gemeindekanzlei
Unterkulm (Tel. 062 768 82 40 oder
Mail gemeinde@unterkulm.ch) zu
melden. Für Rückmeldungen bis spä-
testens am 3. Juni 2015 bedanken wir
uns bestens.

Zurückschneiden von
Bäumen und Sträuchern
entlang der Strassen

Die Liegenschaftsbesitzer werden ge-
beten, ihre Bäume und Sträucher ent-
lang der Strassen bis Mitte Juni 2015
so zurückzuschneiden, dass sie nicht
seitlich in die Fahrbahn hineinragen
und das Zirkulieren von 4 m hohen
Fahrzeugen behindern. Der Baum-
und Sträucherschnitt kann der Grün-

abfuhr mitgegeben werden, sofern er
in Bündeln von max. 1,4 m Länge
und 25 kg Gewicht bereitgestellt wird.
Loses Astmaterial wird nicht abge-
führt. Die Ende Juli immer noch ins
Strassenareal hineinreichenden Bäu-
me und Sträucher werden im Interes-
se der Sicherheit durch das Gemein-
debauamt auf Kosten der Liegen-
schaftsbesitzer zurückgeschnitten.

Erteilte Baubewilligungen

• Gesuchstellerin: TMV Immobilien
AG, Hauptstrasse 46, 5726 Unter-
kulm. Nachtrag: Aussenkonden-
sator

• Gesuchstellerin: A. Soltermann AG
Bauunternehmung, Feldmatte 4,
5726 Unterkulm, vertreten durch

Dr. iur. Markus Siegrist, Rechtsan-
walt und Notar, Bleichemattstrasse
43, 5001 Aarau. Projektänderung:
Neubau Bürogebäude mit 1 Woh-
nung

Kurzmeldungen

Gemäss Quartals-Informationen der
Regionalpolizei aargauSüd wurden in
der Zeit von Januar bis März 2015 in
Unterkulm insgesamt drei Geschwin-
digkeitskontrollen durchgeführt. Die
höchste gemessene Geschwindigkeit
betrug 72 km/h (zulässig 50 km/h).
Ein Ausrücken wegen häuslicher Ge-
walt war erfreulicherweise nicht
nötig. Für Kontrollen, Instruktionen,
Patrouillen, etc. wurden nur für die
Gemeinde Unterkulm rund 352 Stun-
den aufgewendet.

Die Gewerbebetriebe Elsasser-Peter
AG, Raiffeisenbank und der Migros
VOI führen am Samstag, 30. Mai, ei-
nen Tag der offenen Türe durch. Der
Gemeinderat stellt den Gewerbetrei-
benden für diesen Tag von 10 bis 16
Uhr den Zentrumsplatz als zusätzli-
che Parkfläche zur Verfügung.

Per Ende April 2015 waren in Unter-
kulm insgesamt 2‘913 Einwohnerin-
nen und Einwohner gemeldet. Davon
waren 69 Personen als arbeitslos und
93 als stellensuchend registriert.

Bitte beachten Sie, dass der Abgabe-
termin für die Einreichung des Ge-
suchs über eine allfällige Krankenkas-
senprämienverbilligung per 31. Mai
2015 abläuft.

Mitteilungen des
Elternvereins Kulm

Kinderschwimmkurs Juli
Der beliebte Kinderschwimmkurs des
Elternvereins Kulm und Umgebung
findet dieses Jahr wie gewohnt in der
dritten Ferienwoche an folgenden
Daten statt:

Montag, 20. – Freitag, 24. Juli
Ort: Freibad Unterkulm (bei schönem
Wetter). Zeit: von 11 bis 16 Uhr (Lek-
tion à 50 Minuten). Teilnehmer: Kin-
dergärtler und Schulkinder ab ca. 4 ½
Jahren. Kosten: Fr. 50.– Mitglieder El-
ternverein, Fr. 65.– alle übrigen. An-
meldeschluss: 31. Mai 2015.

Anmeldungen sind über die Homepa-
ge des Elternverein www.elternver-
ein-kulm.ch möglich. Ab Badi-Eröff-
nung können Anmeldungen auch an
der Badi Kasse Unterkulm bezogen
werden. Der Elternverein Kulm freut
sich auf eine rege Teilnahme.

Unterkulm

Betreuungsgutscheine – ein wegweisender Schritt
zu einer familienfreundlichen Gemeinde

Der Gemeindeversammlung Unter-
kulm wird am 28. Mai 2015 über ei-
nen Antrag für die probeweise Ein-
führung von Betreuungsgutscheinen
für die familienergänzende Kinderbe-
treuung abstimmen. Der Beschluss
der Unterkulmerinnen und Unterkul-
mer wird entscheidend sein, wie sich
die Gemeinde in Zukunft als familien-
freundliche Gemeinde positionieren
kann.

(bb) Dass sich die familiären Lebens-
formen in den vergangenen Jahren ent-
scheidend gewandelt haben, ist längst
bekannt. Die in mehreren Generatio-
nen zusammenlebenden Grossfamilien
sind im Gegensatz zu früher eine Aus-
nahme. In der heutigen Gesellschaft ist
es normal und oft notwendig, dass Vä-
ter und Mütter einer Berufstätigkeit
nachgehen. Die gute Ausbildung der
Frauen oder das oftmals knappe Fami-
lien-Einkommen führen dazu, dass
Frauen auch nach der Geburt im Er-
werbsprozess bleiben wollen oder
müssen. Das Bedürfnis nach besserer
Vereinbarkeit von Familie und Beruf
steigt. Die Scheidungsrate ist mittler-
weile bei knapp 50 % und damit steigt
die Anzahl der Alleinerziehenden ste-
tig an. Verblieben früher die Kinder
nach einer Scheidung primär bei der
Mutter, nimmt heute die Zahl alleiner-
ziehender Väter zu. Die Arbeitswelt
steht vor der Herausforderung mit fle-
xiblen Arbeitszeitmodellen auf diese
Veränderungen zu reagieren, damit gut
ausgebildete Arbeitskräfte erhalten
bleiben. 

Die Familien sollen gestärkt werden
Familienergänzende Kinderbetreuung
kann eine wesentliche Stärkung der El-
tern darstellen und bildet so einen zen-
tralen Faktor bei der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Nach wie vor am
häufigsten werden Kinder durch Ver-
wandte, wie Grosseltern, betreut. Lei-
der können nicht alle Eltern von die-
sen glücklichen Konstellationen profi-
tieren. Wo sich diese Möglichkeiten
nicht anbieten, werden Krippen, Hor-

te, Tagesmütter oder Pflegefamilien be-
ansprucht. Die Gemeinde Unterkulm
hat wie bereits viele andere Gemeinden
den Handlungsbedarf bei der fami-
lienergänzenden Kinderbetreuung er-
kannt. Mit einem bedürfnisorientierten
Angebot soll die Familie gestärkt und
eine gute Kinderbetreuung gewährleis-
tet werden. Der Gemeinderat sieht dar-
in folgende Vorteile und Chancen:
• Eltern, die für ihr eigenes Einkom-

men besorgt sind, erhalten ihre
Selbstständigkeit und sind in der La-
ge, ihre finanziellen Verpflichtungen
ohne Unterstützung durch die öffent-
liche Hand nachzukommen. Leider
zeigt die Realität, dass sich enge fi-
nanzielle Verhältnisse insbesondere
bei alleinerziehenden Elternteilen er-
geben können, wo sich Beruf und
Kinderbetreuung noch schwieriger
vereinbaren lassen. Ein sicheres Ein-
kommen stärkt die Kaufkraft, wovon
nicht nur die Konsumindustrie profi-
tiert, sondern auch der Staat in Form
von Mehreinnahmen bei den Steu-
ern.

• Die familienergänzende Kinderbe-
treuung führt zu einer wesentlichen
Entlastung der Eltern. Im Wissen,
dass sich das Kind in einer qualifi-
zierten Betreuungsstruktur aufhält,
schafft Sicherheit.

• Kinder, die alleine aufwachsen oder
für Kinder aus kürzlich eingewander-
ten Familien übernehmen die Kinder-
tagesstätten eine zentrale Rolle bei
der Integration und Sozialisation.
Durch die externe Betreuung erlebt
das Kind aber auch alternative Ver-
haltens- und Reaktionsmuster. Es
lernt, sich mit anderen Erwachsenen
und Kinder auszutauschen und eige-
ne Durchsetzungsstrategien zu erler-
nen. Später ergeben sich im Schulbe-
reich weniger Probleme, da sich das
Kind bereits vorgängig in Tagesstruk-
turen einfügen musste und den Um-
gang mit anderen Kindern gewohnt
ist.

• Institutionelle Kinderbetreuung akti-
viert die gegenseitige Hilfe von Fami-
lien. Rund um eine Bereuungsein-

richtung entsteht ein soziales Netz
unter den Eltern der Kinder, das Ei-
genaktivität für gegenseitige Kontak-
te und Hilfestellungen fördert und
dadurch die Familien selber tragfähi-
ger macht.

• Durch das Angebot an Kindertages-
stätten kann der Ausstieg aus der Er-
werbstätigkeit vermieden oder redu-
ziert werden. Mit der kontinuier-
lichen Erwerbstätigkeit wird das
berufliche Ausbildungs- und Erfah-
rungswissen der Eltern nicht abge-
wertet, sondern stetig erhalten und
erweitert. Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn ein angemessenes Arbeits-
pensum geleistet werden kann, damit
der Erhalt des Fachwissens auch
tatsächlich gewährleistet ist. Heute
ist es leider oft so, dass gut ausgebil-
dete Frauen nach der Geburt nicht
wieder in ihre Arbeitswelt zurück-
kehren oder dass ihnen nach einer
längeren Pause das notwendige Wis-
sen für eine Rückkehr fehlt. Die
Rückkehr in die Arbeitswelt findet in
vielen Fällen nur im Rahmen eines
Kleinst-Pensums statt. Wichtige Ar-
beitskräfte stehen somit der Wir-
schaft nicht mehr zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung einer mög-
lichst grossen Flexibilität hat sich der
Gemeinderat bei der Auswahl von fa-
milienergänzenden Betreuungsangebo-
ten am Modell der Betreuungsgutschei-
ne orientiert. Anstatt örtlich gebunde-
ne Krippenstrukturen zu finanzieren,
soll es den Eltern überlassen werden,
die Betreuungsinstitution nach ihren
eigenen Kriterien und Bedürfnissen
auszusuchen. Erfüllt diese die vorgege-
benen Voraussetzungen, leistet die Ge-
meinde einen einkommensabhängigen
Beitrag. In keinem Fall übernimmt je-
doch die Gemeinde die gesamten Kos-
ten.

Chancen für Eltern, Wirtschaft und Staat
Der Gemeinderat rechnet mit einem
jährlichen Aufwand von rund Fr.
40‘000.00. Aus finanzieller Sicht kön-
nen diesem Betrag klare direkte Mehr-

einnahmen gegenübergestellt werden,
die sich aus dem höheren Einkommen
auf der Steuerseite ergeben. Zudem
führt die erhöhte Kaufkraft dazu, dass
sich Eltern Ausgaben leisten, die bei ei-
nem engen Budget nicht möglich
wären. Schwieriger in Zahlen zu beur-
teilen ist der volkswirtschaftliche Nut-
zen, der sich ergibt, wenn gut ausgebil-
dete Arbeitskräfte, in deren Ausbil-
dung viel Geld investiert wurde, dem
Arbeitsmarkt erhalten bleiben. Der
Mangel an Fachkräften ist in allen
Branchen ausgeprägt. Nicht zu bezif-
fern ist die präventive Wirkung, die ei-
ne qualifizierte familienergänzende

Kinderbetreuung entfaltet. Welche
Kosten können durch die wirtschaftli-
che Selbstständigkeit der Eltern ver-
hindert werden? Was bewirkt eine be-
treute Tagesstruktur bei einem Kind
oder welche Folgen ergeben sich, wenn
die Eltern die Zeit haben, sich genü-
gend um ihr Kind zu kümmern? 
Familienergänzende Kinderbetreuung
ermöglicht Chancen; gleichermassen
für Eltern, die Wirtschaft und auch den
Staat und ist eine Reaktion auf verän-
derte Familienstrukturen. Der Gemein-
derat will diese Chance packen und ein
positives Zeichen setzen. Helfen Sie
mit!

Haben Sie gewusst,
dass…
Medikamente, welche illegal über die Abwasserentsorgung in die ARA gelan-
gen, das grösste Problem darstellen, welches eine ARA zur Wiederaufberei-
tung des häuslichen Abwassers zu lösen hat?

Unterkulm bleibt sauber!


