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Urnenabstimmung vom

21. August

Am 21. August 2016 finden die Urnen-Abstimmungen zur
Vereinigung der Einwohnergemeinde und der Ortsbürgerge-
meinde Unterkulm statt. Nachdem die Einwohner- und Orts-
bürgergemeindeversammlungen bereits am 2. Juni 2016 JA zur
Vereinigung gestimmt haben, müssen diese Entscheide nun
noch an der Urne bestätigt werden. Der Gemeinderat hat den
Stimmberechtigten die Botschaft dazu in diesen Tagen zuge-
stellt. Der Sachverhalt und die Gründe, die für eine Vereinigung
sprechen, sind in der damaligen Gemeindeversammlungs-Bot-
schaft ausführlich beschrieben und können auf der Homepage
der Gemeinde Unterkulm nachgelesen werden. 

Dem Gemeinderat ist es wichtig festzuhalten, dass es mit der
Auflösung der Ortsbürgergemeinde nicht darum geht, eine Tra-
dition oder etwas «Altbewährtes» zu eliminieren. Vielmehr
zeigt sich, dass die Ortsbürgergemeinde in ihrer heutigen Funk-
tion kaum noch einen Zweck erfüllt, der nicht auch von der
Einwohnergemeinde erfüllt werden könnte. Mit der Zusam-
menlegung der Forstbetriebe Gränichen und Unterkulm wurde
die Kernaufgabe der Ortsbürgergemeinde – die Bewirtschaftung
der eigenen Waldflächen – zur Hauptsache an die Gemeinde
Gränichen ausgegliedert. Durch die Vereinigung ergibt sich an
dieser Zusammenarbeit keine Veränderung. Die verbleibenden
Tätigkeiten, wie die Vermietung der bestehenden Liegenschaf-
ten können ohne weiteres durch die Einwohnergemeinde erle-
digt werden. Mit der Vereinigung können jedoch Synergien ge-
wonnen werden und so entfällt beispielsweise die separate
Rechnungsführung und Budgetierung mit all den damit verbun-
denen administrativen Aufgaben. Aus dieser Effizienzsteige-
rung ergeben sich keinerlei Nachteile für die Ortsbürgerinnen
und Ortsbürger. Der Gemeinderat ersucht deshalb die Stimm-
bürgerinnen und Stimmbürger, den positiven Entscheid der Ge-
meindeversammlungen an der Urne zu bestätigen.

August-Markt in Unterkulm

Am Freitag, 26. August, steht in Unterkulm wieder ein reges
Markttreiben auf dem Programm. Rund 50 Marktfahrer bietet
den Besucherinnen und Besuchern ein abwechslungsreiches
und attraktives Warenangebot an. Unseren kleinsten Gästen
bietet das Trampolin beim reformierten Kirchgemeindehaus ei-
ne tolle Abwechslung. Für die notwendige Energie sorgen ein
Glacewagen oder ein Stand mit Zuckerwatte. Wer lieber etwas
Handfestes bevorzugt, dem bietet das Märtstübli eine feine Aus-
wahl an Speisen und Getränke an. Die Marktkommission freut
sich auf eine Vielzahl von gwundrigen Marktbesuchern.

Beantragung der Prämienverbilligung ganzjährig

möglich 

Per 1. Juli gelten für das Krankenkassen-Prämienverbilligungs-
verfahren neue Bestimmungen. Bei der Prüfung, ob jemand An-
spruch auf Prämienverbilligung hat, werden neu Paare mit ein-
getragener Partnerschaft und im Konkubinat lebende Paare
gleich wie Ehepaare behandelt. Aufgrund dieser Gesetzeslage
geht die SVA Aargau bei einem Haushalt mit mehreren Perso-
nen von einem Konkubinat aus und fragt nach, ob diese Annah-
me stimmt. Trifft dies nicht zu, können Betroffene dies im An-
tragsformular entsprechend ankreuzen. Neu ist auch, dass An-
träge auf Krankenkassen-Prämienverbilligung (IPV) ganzjährig
eingereicht werden können. Bis anhin wurden nur jene Gesu-
che bearbeitet, welche bis spätestens 31. Mai eingereicht wur-
den. Ungeachtet der Frist prüft die SVA Aargau neu sämtliche
Antragsformulare und stellt den schriftlichen Entscheid an die
Gesuchstellenden aus.

Drittmeldepflicht 

Im Kanton Aargau müssen Umzugsmeldungen nicht nur von
Mietern, sondern auch von Vermietern erbracht werden. Diese
Meldung wird «Drittmeldepflicht» genannt, weil sie zusätzlich
zur Meldung durch den Mieter an die Einwohnerkontrolle er-
folgen muss. Um diese Meldung elektronisch standardisiert ab-
wickeln zu können, wurden neuen Standards geschaffen. Grös-
sere Liegenschaftsverwaltungen können in ihrer Fachapplika-
tion eine Funktion zur Übermittlung der Drittmeldungen inte-
grieren, wenn sie an sedex (secure data exchange, Plattform)

angebunden sind. Falls Sie sich für diese Variante entscheiden,
bitten wir Sie, Kontakt mit dem Bundesamt für Statistik,
Neuchâtel, Telefon 0800 866 700 oder E-Mail harm@bfs.
admin.ch aufzunehmen. Kleinere und mittlere Liegenschafts-
verwaltungen oder Vermieter sowie Logisgeber können ihre
Meldung über den folgenden Weblink absetzen: https://www.
e-service.admin.ch/sis/app/mandant/drittmeldung/. Im Inter-
esse einer einfachen und schnellen Abwicklung bitten wir die
Liegenschaftsverwaltungen, ihre Meldungen direkt aus ihrer
Applikation oder über den Weblink der Einwohnerkontrolle
zuzustellen. Sie helfen uns dabei, die Ein- und Auszüge schnel-
ler und medienbruchfrei zu verarbeiten. Wir danken Ihnen für
Ihre wertvolle Unterstützung. Bei Fragen steht Ihnen die Ein-
wohnerkontrolle Unterkulm (Tel. 062 768 82 66) gerne zur Ver-
fügung.

Inspektion auf dem Betreibungsamt

Am 7. Juli 2016 hat das Betreibungsinspektorat die Jahresins-
pektion auf dem Regionalen Betreibungsamt Kulm durchgeführt.
Im Inspektionsbericht wird festgehalten, dass das Betreibungs-
amt Kulm sehr gut strukturiert und übersichtlich organisiert ist.
Die Prüfung der Geschäftsführung hat zu keinerlei Beanstandun-
gen geführt. Der Gemeinderat dankt der Betreibungsbeamtin
Andrea Schmalz und ihrem Team, bestehend aus Ursula Morgen-
egg und Ramona Gloor, für die ausgezeichnete Arbeit.

Prüfungserfolge der Auszubildenden

Der Gemeinderat und das Gemeindepersonal gratulieren
Serina Widmer und Dario Hohl herzlichst zur bestandenen
Lehrabschlussprüfung. Serina Widmer hat Anfang August ihre
Ausbildungszeit bei der Gemeindeverwaltung Unterkulm als
Kauffrau E-Profil beendet und nahtlos eine Anstellung in einer
öffentlichen Verwaltung gefunden. Dario Hohl hat ebenfalls am
12. August seine Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt,
Fachrichtung Werkdienst, beim Technischen Betrieb Unter-
kulm mit Erfolg beendet. Dario Hohl wird den Technischen
Betrieb noch bis zu Beginn seiner Rekrutenschule im Oktober
aktiv unterstützen. Den beiden erfolgreichen Prüfungsabsol-
venten wünschen Gemeinderat und Personal weiterhin viel Er-
folg und alles Gute. Wir bedanken uns für eine tolle Ausbil-
dungszeit.

Neue Mitarbeitende bei der

Gemeindeverwaltung

Per Ende August 2016 wird Sarah Bachmann, Leiterin der Ein-
wohnerkontrolle und der SVA-Zweigstelle, die Gemeinde Un-
terkulm verlassen und sich neuen beruflichen Herausforderun-
gen stellen. Als Nachfolgerin konnte der Gemeinderat Fabien-
ne Huber aus Holziken gewinnen. Frau Huber verfügt über fun-
dierte Kenntnisse im Bereich der Einwohnerkontrolle und
kann somit das Verwaltungsteam optimal ergänzen. Der Stel-
lenantritt erfolgt per 1. Oktober 2016.

Vor wenigen Wochen konnte der Gemeinderat vom Prüfungser-
folg von Ramona Gloor, Sachbearbeiterin beim Regionalen Be-

treibungsamt Kulm, Kenntnis nehmen. Ramona Gloor hat die
einjährige Ausbildung zum Erwerb des aargauischen Fähig-
keitsausweises zur Führung eines Betreibungsamtes abge-
schlossen. Ramona Gloor hat sich leider entschieden, die An-
stellung bei der Gemeinde Unterkulm per Ende Oktober auf-
zulösen, damit sie die erworbenen Fachkenntnisse in einer
Stellvertretungs-Funktion in einem grösseren Amt anwenden
kann. Aus zahlreichen Bewerbungen hat der Gemeinderat
Daniela Steiner, Beinwil am See, als neue Sachbearbeiterin ge-
wählt. Sie wird am ab 1. November 2016 ihre Stellen beim Re-
gionalen Betreibungsamt Kulm antreten.

Der Gemeinderat und das Verwaltungsteam heissen die beiden
neuen Mitarbeiterinnen bereits heute herzlich willkommen und
wünschen ihnen viel Freude bei den neuen beruflichen Heraus-
forderungen.

Neue Auszubildende der Gemeindeverwaltung

Am 8. August hat Celandine Holenweg,
Leimbach, ihre dreijährige Ausbildung
zur Kauffrau (E-Profil) bei der Gemein-
deverwaltung Unterkulm begonnen.
Der Gemeinderat und das Gemeinde-
personal heissen Celandine Holenweg
herzlich willkommen und wünschen ihr
für die spannende und abwechslungsrei-
che Ausbildungszeit viel Freude. Aktuell
läuft bereits wieder die Bewerbungsfrist
für eine Lehrstelle ab August 2017.

Geburtstags-Gratulation

Am 5. August durfte Margrit Elsasser ihren 90. Geburtstag fei-
ern. Der Gemeinderat Unterkulm wünscht Frau Elsasser an die-
ser Stelle nochmals im Namen der ganzen Einwohnerschaft al-
les Gute im neuen Lebensjahr.

Kurzmeldungen

Per Ende Juli 2016 waren in Unterkulm insgesamt 2‘976 Ein-
wohnerinnen und Einwohner gemeldet. Per Ende Juni 2016
waren 73 Personen als arbeitslos und 99 als stellensuchend re-
gistriert.

Gemäss Quartals-Informationen der Regionalpolizei aargauSüd
wurden in der Zeit von April bis Juni 2016 in Unterkulm insge-
samt drei Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die höch-
ste gemessene Geschwindigkeit betrug 71 km/h (zulässig 50
km/h). In einem Fall musste wegen häuslicher Gewalt aus-
gerückt werden. Für Kontrollen, Instruktionen, Patrouillen, etc.
wurden nur für die Gemeinde Unterkulm rund 353 Stunden
aufgewendet.

Die Beschlüsse der Einwohner- und Ortsbürgergemeindever-
sammlung vom 2. Juni sind nach unbenutztem Ablauf der Refe-
rendumsfrist am 11. Juli in Rechtskraft erwachsen.

Der Pamir Take Aways an der Hauptstrasse 12 wird neu als Ge-
werbebetrieb unter dem Namen «Kulm Pizza Kurier & Take
Away» geführt. Als Person mit Fähigkeitsausweis ist Herr Caner
Mindik, Oberentfelden, für die Führung des Betriebes verant-
wortlich.

Die Öffnungszeiten des Restaurants Unico, Zentrumsplatz, Un-
terkulm, wurden per 20. Juli angepasst. Neu ist das Restaurant
von Montag bis Freitag von 7.30 bis 23.30 Uhr, am Samstag von
8.30 bis 23.30 Uhr und am Sonntag von 9.00 bis 21.00 Uhr
geöffnet.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind erteilt worden:

• Gesuchsteller: Harta Björn und Odette, Kreuzstrasse 16, 5726
Unterkulm. Bauobjekt: Neubau Einfamilienhaus mit einge-
bauter Doppelgarage und Umgebungsgestaltung

• Gesuchsteller: Bethge Benjamin, Knubelstrasse 16, 5726 Un-
terkulm. Bauobjekt: Umbau Gebäude Nr. 454 und Terrassen-
erweiterung

Gemeinde Unterkulm

Ressortverteilung im Gemeinderat

Erfolgreiche Lehrabgänger: Serina Widmer und Dario Hohl.

Peter Michel hat am 1. Juli 2016 sein Amt als neues Mitglied des
Unterkulmer Gemeinderates angetreten und übernimmt die
Nachfolge von Daniel Lemp. Der Gemeinderat hat bei der Res-
sortverteilung verschiedene Änderungen vorgenommen. Neu
übernimmt Gemeinderätin Manuela Basso das Ressort Bildung,
welches bisher von Daniel Lemp geführt wurde. Zur Entlastung
werden die Ressorts Soziales und Bürgerrecht an Peter Michel
übertragen. Dieser nimmt zudem Einsitz im Schulvorstand
Kreisschule Mittleres Wynental, im Vorstand Regionale Ju-
gendarbeit Wynental, in der Marktkommission, der Interkul-
turkommission, der Schwimmbadkommission und der Energie-
kommission. Insgesamt ergibt sich folgende neue Ressortver-
teilung:

Ressort Vorsteher Stellvertreter
Allgemeine Verwaltung Roger Müller Emil Huber
Information Roger Müller Emil Huber
Finanzen Roger Müller Emil Huber
Bürgerrecht Peter Michel Manuela Basso
Gewerbe Peter Michel Roger Müller
Soziales Peter Michel Manuela Basso
Kultur und Sport Peter Michel Manuela Basso
Bildung Manuela Basso Peter Michel
Gesundheit Manuela Basso Peter Michel
Sicherheit Manuela Basso Emil Huber
Raumplanung Emil Huber Michael Patscheider
Umwelt Emil Huber Michael Patscheider
Werke und Entsorgung Michael Patscheider Roger Müller
Liegenschaften Michael Patscheider Manuela Basso



Gemeindeinformationen 6/2016

Rückblick auf die Unterkulmer Bundesfeier

Freiwilligenarbeit ist extrem wichtig und wir dürfen stolz
auf die «Marke Schweiz» sein

Gemeindeammann Roger Müller wid-
mete sich in seiner Ansprache dem
wichtigen Thema Freiwilligenarbeit,
während Festrednerin Marianne Wil-
di, Vorsitzende der Geschäftsleitung
der Hypothekarbank Lenzburg, von
der Balance zwischen individueller
Selbstverantwortung und genossen-
schaftlicher Solidarität sprach. Zur
Bundesfeier hinter der Mehrzweckhal-
le hatten sich am 1. August rund 100
Personen versammelt, die von Klän-
gen der Musikgesellschaft Teufenthal-
Unterkulm empfangen wurden. 

Te. Die Unterkulmer Bundesfeier
zeichnete einmal mehr die fröhliche
Atmosphäre aus. Gemeindeammann
Roger Müller bedankte sich zunächst
bei allen, die sich für die Organisation
eingesetzt haben. So besonders dem
die Festwirtschaft betreibenden Uni-
hockeyclub Tigersharks, Gemeinde-
rätin Manuela Basso und der Musikge-
sellschaft Teufenthal-Unterkulm, die
einschliesslich der Nationalhymne den
musikalischen Rahmen setzte.

Ein Credo für die Freiwilligenarbeit

Gemeindeammann Roger Müller woll-
te sich nicht zu Gewalt und Terror äus-
sern, die unsere Welt in Atem halten
und uns allen Angst machen. «Nein,
mir liegt es heute ein anderes Thema
am Herzen. Vor noch kurzer Zeit ha-
ben starke Regenfälle auch in unserer
Gemeinde zu Überschwemmungen ge-
führt. Wie gut ist es zu wissen, dass un-
sere Feuerwehr rasch zur Stelle war
und so grössere Schäden an Hab und
Gut verhindert hat. Solche und andere
Hilfsleistungen, überhaupt das freiwilli-
ge Engagement im Dienste unserer Ge-
sellschaft, nehmen wir gerne als selbst-
verständlich hin und setzen fast schon
voraus, dass sich ein- oder mehrere Ver-
eine als Helfer und Organisator von ei-
ner Bundesfeier während den Sommer-
ferien zur Verfügung stellen. Und wenn
es nicht auf Anhieb klappt, reiben wir
uns verwundert die Augen.» Roger
Müller erinnerte an eine Statistik, die
sagt, dass rund ein Fünftel der ständi-
gen Wohnbevölkerung der Schweiz
Freiwilligenarbeit leistet und dass die
meisten Vereine, die in Sport oder Kul-
tur Freizeitaktivitäten anbieten oder im
Sozialbereich tätig sind, ohne Freiwilli-
genarbeit kaum existieren könnten.
Frauen und Männer, die mit Betagten
Ausflüge machen, ihnen vorlesen oder
sich einfach mit ihnen unterhalten, die
Kranke und Betagte kostenlos zum
Arzt oder zur Therapie fahren oder ih-
nen das Essen nach Hause bringen,
aber auch Menschen, die unentgeltlich
Kinder hüten oder ihnen bei den Schul-
aufgaben helfen, sie alle leisten unver-
zichtbare Dienste. Nicht zu vergessen
sind all jene, die für bescheidene Ent-
schädigungen in Kommission und ja
auch in Gemeinderäten mitarbeiten.
«Müssten wir die effektive Arbeitsleis-
tung der Freiwilligenarbeit bezahlen,
könnten wir die Bilanz deponieren.
Aber der Anteil der Menschen, die Frei-
willigenarbeit leisten, geht zurück. Vor
zehn Jahren war es ein Viertel, jetzt
noch knapp ein Fünftel», so Roger

Müller, der einräumte, dass diese Ent-
wicklung zum Teil nachvollziehbar und
verständlich sei, denn die Anforderun-
gen am Arbeitsplatz steigen, und man-
che Betriebe erwarten eine permanente
Erreichbarkeit ihrer Mitarbeitenden.
Dazu kommen längere und zeitrauben-
de Arbeitswege. Wo bleibe da die Zeit
für freiwillige Leistungen? Mit Freiwil-
ligenarbeit lasse sich nicht prahlen, nie-
mand verdiene sich «eine goldene Na-
se». Die Freiwilligenarbeit geschehe im
Hintergrund und werde oft kaum wahr-
genommen. Aber die Freiwilligenarbeit
habe die Schweiz zu dem gemacht, was
sie heute ist. Roger Müller: «Wir brau-
chen sie, diese Ehrenamtlichen. Sagen
Sie ihnen mal schlicht und einfach
Danke oder überlegen Sie sich, wie sie
sich selber einbringen können.» Nach
diesen Ausführungen über die Freiwilli-
genarbeit stellte Roger Müller Marian-
ne Wildi vor: «Sie ist die einzige Direk-
torin einer börsenkotierten  Bank in der
Schweiz. Sagt von sich aber, dass Sie
keine typische Bankerin ist. Was ja
auch stimmt, denn sie hat nach ihrer
Matur an der Kanti Aarau als Informa-
tikerin bei der Hypothekarbank Lenz-
burg angefangen und lernte das Bank-
geschäft aus der Perspektive einer Pro-
grammiererin, Projekt- und Entwick-
lungsleiterin und schliesslich als
Leiterin des Geschäftsbereichs Infor-
matik und Mitglied der Geschäftslei-
tung kennen. An der HS St. Gallen run-
dete sie parallel dazu ihre Ausbildung
ab. Marianne Wildi verwaltet heute mit
ihren Mitarbeitenden ein Vermögen
von 4,6 Milliarden Franken.»

Hypes kommen und gehen, 
aber Traditionen bleiben

Marianne Wildi, deren Urgrosseltern

aus Unterkulm stammen, freute sich
speziell, dass die Festbesucher persön-
lich – also «live» –  erschienen und
nicht dem genelleren Trend der Digita-
lisierung gefolgt waren. «Es ist uns
natürlich allen schon lange klar, dass
sich die Dinge in unserer Welt immer
schneller verändern und die Technik
noch nie so tief und selbstverständlich
in unser aller Leben integriert ist. Das
Internet ist eine junge Technologie. Wer
heute Mitte vierzig oder älter ist, hat als
Teenager weder Mails geschrieben
noch Facebook genutzt, um sich mit
Freunden auszutauschen. Erinnern Sie
sich noch, wann Sie die letzte traditio-
nelle Postkarte von Hand aus den Fe-
rien geschrieben haben? Also ich muss
ehrlich sagen, ich freue mich auch heu-
te noch über schöne Postkarten – aber
auch über SMS, MMS oder sonstige
Messages», so Marianne Wildi. Sie er-
innerte daran, dass heute Zwanzig-
jährige in das digitale Zeitalter hinein-
geboren worden sind. Ihre Ferienfotos
werden selbstverständlich über social
media Kanäle rasch und breit gestreut.
Der Persönlichkeitsschutz ist nicht
mehr derselbe. Es gilt daher, die neuen
Medien zu verstehen und bewusst ein-
zusetzen. Zu bedenken ist aber in je-
dem Fall: Das Internet vergisst nicht so
leicht. Marianne Wildi: «Wir leben in
einer sich rasch verändernden Welt, in
der die Leute immer älter werden und
die jungen Menschen die Welt neu er-
finden und die Dinge anders angehen.
Aber auch meine 80-jährige Mutter ist
heute über WhatsApp und Handy oder
Mail problemlos erreichbar. Digitalisie-
rung ist ein überstrapaziertes Schlag-
wort, das uns in den verschiedensten
Zusammenhängen bisher grossmehr-
heitlich im Bereich der Kommunika-
tion, aber jetzt immer mehr unter ande-
rem im Banking oder der Industrie be-
gegnet. Für mich persönlich bedeutet
das, dass es mir immer bewusster wird,
dass sich die Geschwindigkeit, wie sich
Abläufe verändern und neue Geschäfts-
modelle entstehen oder wieder ver-
schwinden, beinahe täglich erhöht.
Und ich weiss, dass ich immer wieder
Neues lernen muss und nicht stehen
bleiben darf. Ich glaube, dass dies für
uns alle mehr oder weniger gilt. Wir
dürfen uns nicht ausruhen und abwar-
ten. Entscheidend dabei sind Werte wie
Sicherheit und Stabilität, sodass der
Drang nach Neuem nicht Bewährtes
und Gutes einfach so zur Seite schiebt.
Wir müssen uns immer daran erinnern
– und auch gelegentlich bewusst vor
Augen führen – woher wir kommen
und welche Innovationskraft wir in uns
haben. Dies aber immer verbunden mit
einer guten Prise schweizerischer De-
mut – die kann nie schaden.»

Digitalisierung ist die vierte 
industrielle Revolution

«Wir sind Teil eines Erfolgsmodells,
denn die Schweiz ist wirtschaftlich eine
Erfolgsgeschichte.  Entgegen der Kli-
schees ist unser Land nicht durch un-
saubere Geschäfte von Banken reich
geworden und produzierte nebenbei
noch etwas Käse und Uhren, sondern
Schweizer Unternehmerinnen und Un-
ternehmer haben in den letzten beiden
Jahrhunderten in wegweisenden und
innovativen Bereichen vorne mitge-
mischt und entscheidende Beiträge ge-
leistet. Die Schweiz ist eine Qualitäts-
marke geworden, auf die wir stolz sein
dürfen. Die Schweiz pflegt ein politi-
sches und kulturelles Umfeld, das uns

erlaubt Chancen zu packen und Er-
folgsgeschichte zu schreiben. Diese Tra-
dition müssen wir uns auch im Umfeld
der Digitalisierung bewahren», so Ma-
rianne Wildi. Der Aargau sei ein stark
industrialisierter Kanton. Hohe Pro-
duktionskosten und der starke Franken
setze vor allem exportorientierte Be-
triebe unter Druck. Um auch in Zu-
kunft national und international wett-
bewerbsfähig zu sein, müsse man sich
den stetig ändernden Rahmenbedin-
gungen innovativ anpassen. Es gelte die
Herausforderungen aus einem sich
ständig ändernden Umfeld anzuneh-
men. Wichtig seien nicht immer mehr
zusätzliche Vorschriften und Regle-
mente, sondern auch die Rückbesin-
nung auf die Werte früherer Generatio-
nen, wie Bescheidenheit, Demut und
Respekt –  aber auch Verantwortlich-
keit und Identifizierung mit dem was
mir machen. Dazu gehören auch Unab-
hängigkeit und Offenheit, die es zu be-
wahren gelte. «Politische Selbstbestim-
mung, deren klarster Ausdruck unsere
direkte Demokratie ist, ist dafür ent-
scheidend. Ebenfalls einen hohen Stel-
lenwert hat die Berufsbildung, die auch
als Audruck wirtschaftlicher Selbstbe-
stimmung gesehen werden kann. Junge
Menschen erhalten eine seriöse Ausbil-
dung, die ihnen früh wirtschaftlichen
Eigenständigkeit und berufliche Per-
spektiven ermöglicht. Die tiefe Jugend-
arbeitslosigkeit in der Schweiz dürfte
nicht zuletzt eine Folge der dualen Be-
rufsbildung sein, die eine frühe wirt-
schaftlich Selbstständigkeit erlaubt. Die
Verantwortung für die künftige Ent-
wicklung liegt bei uns, nehmen wir die-
se mit Menschlichkeit und Emotionen
wahr. Aber es wird wohl schon so sein,
dass unser Auto in Zukunft den Termin
zum Service in der Garage selbstständig
vereinbart, nachdem es in unserer digi-
talen Agenda eine günstigen Zeitpunkt
gefunden hat», so Marianne Wildi, die
sich gut informiert über Unterkulm
zeigte: «Haben Sie gewusst, dass das
Durchschnittsalter in der Gemeinde bei
rund 42 Jahren liegt und es in Ihrer Ge-
meinde nahezu gleich viele Minder-
jährige wie Pensionierte gibt?».

Im Gespräch: Gemeindeammann Roger Müller mit Festrednerin Marianne Wildi.

Die Littering- und Kehrichtkommission organisiert: 

Besuch der Kompogas-Anlage
in Lenzburg

Anmeldetalon

Besuch der Kompogasanlage in Lenzburg am 27.8.2016

Name: Vorname:

Strasse: Ort:

Tel.: Anzahl Personen:

✁

Seit rund zwei Jahren organisiert
die Littering- und Kehrichtkommis-
sion Anlässe und Besichtigungen
zu Themen rund um die umweltge-
rechte Entsorgung von Abfällen.
Aktuell steht ein Besuch bei der
Kompogasanlage der Firma Häfeli
in Lenzburg auf dem Programm.

Seit 2005 betreibt die Firma Häfeli
nebst der offenen Kompostieranlage
Oberrain an der Seonerstrasse 85 in
Lenzburg die erste Kompogasanlage
im Kanton Aargau. Durch die Ver-
wertung von Grünabfall wird CO2-
neutraler Naturstrom gewonnen,
der ins lokale EW-Netz eingespie-
sen wird. Mit einer Leistung von ca.
1 Million kWh können so jährlich
beispielsweise rund 200 Einfami-
lienhäuser elektrisch versorgt wer-

den. Um Einblick in diesen Prozess
zu erhalten, hat die Kehricht- und
Litteringkommission eine Besichti-
gung organisiert. Diese findet statt
am: Samstag, den 27. August. Ab-
fahrt beim Feuerwehrgebäude Juch
um 9.15 Uhr.

Die Führung beginnt um 10.00 Uhr
und dauert etwa eine Stunde. Bis
zum Mittag sind alle wieder in Un-
terkulm. Die Kommission organi-
siert einen Sammeltransport. 

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme
bis Donnerstag, den 25. August an,
und zwar per E-Mail an: littering@
unterkulm.ch. Per Post mittels un-
tenstehendem Talon, den Sie auch
direkt in den Briefkasten des Ge-
meindehauses werfen können.

Auch die Jüngsten freuen sich über die
stimmungsvolle Bundesfeier.

Marianne Wildi sprach über Traditionen
und die Herausforderungen der Zukunft.


