
Gemeindeinformationen 7/2016

Ergebnis Urnenabstimmung

vom 21. August 2016

Am 21. August 2016 fanden die Ur-
nen-Abstimmungen zur Vereinigung
der Einwohnergemeinde und der
Ortsbürgergemeinde Unterkulm
statt. Bei der Einwohnergemeinde lag
die Stimmbeteiligung bei 21,7 % und
bei der Ortsbürgergemeinde bei 30,8
%. Die positiven Gemeindeversamm-
lungsbeschlüsse wurden an der Urne
mit einem klaren JA-Stimmen-Anteil
bestätigt. Die Abstimmungsergebnis-
se sind nach unbenutzter Beschwer-
defrist in Rechtskraft erwachsen. So-
mit wird es bereits an der kommen-
den Gemeindeversammlung vom 24.
November 2016 nur noch eine Ein-
wohnergemeinde-Versammlung ge-
ben.

Provisorische Steuern 2016

Im September werden die Verfalls-
anzeigen der provisorischen Steuern
2016 versendet. Diese Verfallsanzei-
ge ist keine Mahnung sondern dient
zu Ihrer Information. Damit zeigen
wir Ihnen an, was Sie bereits bezahlt
haben oder was Ihnen gutgeschrie-
ben wurde. Der Restausstand ist bis
31. Oktober 2016 zu bezahlen. Falls
Sie die Steuern bis Ende Oktober
nicht bezahlt haben, erhalten Sie im
November eine Mahnung mit Betrei-
bungsandrohung. Wenn per Ende
Dezember der Betrag immer noch of-
fen ist, erfolgt ab Mitte Januar 2017
die Betreibung. Falls der Betrag der
provisorischen Steuern nicht mit der
tatsächlichen Einkommens- und Ver-
mögenssituation übereinstimmt (z.B.
bei wesentlichen Veränderungen des
Einkommens gegenüber dem letzten
Jahr), bitten wir Sie sich umgehend
mit dem Gemeindesteueramt betref-
fend Anpassung der Rechnung in
Verbindung zu setzen. Sollte es Ih-
nen nicht möglich sein die Steuern

fristgerecht zu bezahlen, bitten wir
Sie, betreffend einer grösseren An-
zahlung und anschliessenden Raten-
zahlungen mit der Finanzverwaltung
Kontakt aufzunehmen.

Wahl eines Lernenden für

die Verwaltung

Jens Holliger, wohnhaft in Zetzwil,
wurde als neuer Lernender der Ge-
meindeverwaltung für die Ausbil-
dungszeit August 2017 bis 2020 ge-
wählt. Der Gemeinderat und das
Verwaltungsteam gratulieren Jens
Holliger zu dieser Wahl und wün-
schen ihm schon heute eine interes-
sante und erfolgreiche Berufslehre.

Geburtstags-Gratulationen

Am 1. September durfte Verena
Greule-Säuberli ihren 99. Geburts-
tag feiern. Der Gemeinderat Unter-
kulm wünscht Frau Greule an dieser
Stelle nochmals im Namen der
ganzen Einwohnerschaft herzliche
Glückwünsche und alles Gute und
beste Gesundheit im neuen Lebens-
jahr.

Kurzmeldungen

Per Ende Juli 2016 waren in Unter-
kulm insgesamt 2‘938 Einwohnerin-
nen und Einwohner gemeldet. Per
Ende August 2016 waren 61 Perso-
nen als arbeitslos und 95 als stellen-
suchend registriert.

Der Gemeinderat hat das Einbürge-
rungsgesuch von Welsche, Sophie
Beatrice, 1992, bewilligt.

Erteilte Baubewilligungen

Folgende Baubewilligungen sind
erteilt worden:
• Gesuchstellerin: Hans Hunziker
AG, Sagiweg 218, 5054 Moos-

leerau. Bauobjekte: Neubau Park-
platz für 3 Fahrzeuge und Abstell-
platz für Grüncontainer

• Gesuchsteller: Siegenthaler Peter
und Hügli Ernst, Hofmattstrasse
36, 5622 Waltenschwil. Bauobjekt:
Umbau Gasthof Sonne mit Um-
nutzung des Restaurants für total
12 Alterswohnungen im Gebäude
Nr. 63

• Gesuchsteller: Sportschützen Teu-
fenthal, c/o Meier Anton, Rosen-
weg 10, 5040 Schöftland. Bauob-
jekte: Neue Seiten- und Hochblen-
den beim Kleinkaliber-Schützen-
haus Gebäude Nr. 719

• Gesuchstellerin: Einwohnerge-
meinde Unterkulm, vertreten
durch den Gemeinderat, Haupt-
strasse 22, 5726 Unterkulm. Bau-
objekt: Sanierung Schulanlage:
Schulhaus Färberacker I, Haus-
wirtschaft und Turnhalle Gebäude
Nr. 784

• Gesuchstellerin: Historika AG,
Wiesentalstrasse 19, 9242 Ober-
uzwil. Bauobjekt: Info-Orientie-
rungsanlage mit Ortsplan 

• Gesuchsteller: Roth Simon, Jura-
strasse 5, 5726 Unterkulm. Bauob-
jekt: Umnutzung Wohnhaus Ge-
bäude Nr. 450 in Bed & Breakfast,
Anbau Sanitärcontainer, Aufstel-
len einer Werbetafel

• Gesuchstellerin: Alvar Architektur
AG, Wolfgalgenstrasse 37, 5727
Oberkulm. Bauobjekt: Umbau Ka-
pelle Gebäude Nr. 750 mit Umnut-
zung in Wohnhaus mit Atelier, An-
bau Doppelgarage und Umge-
bungsgestaltung

• Gesuchstellerin: Härri-Beck Son-
ja, Hauptstrasse 45, 5726 Unter-
kulm. Grundeigentümerin: Stock-
werkeigentümergemeinschaft Par-
zelle 1746, 5726 Unterkulm. Bau-
objekt: Einfriedung im EG beim
Gebäude Nr. 1073 

Gemeinde Unterkulm

Bauland in der Binzhalde erschlossen
Für die Erschliessung des Baulandes
in der Binzhalde genehmigte die
Ortsbürgergemeinde-Versammlung
Unterkulm im November 2014 einen
Kredit in der Höhe von rund 1,4 Mil-
lionen Franken. Nach einer an-
spruchsvollen Bauzeit von knapp ei-
nem halben Jahr stehen die Er-
schliessungsarbeiten kurz vor dem
Abschluss. Bauland für rund acht
Einfamilienhäuser an attraktivster
Wohnlage im Wynental wartet nun
auf ihre neuen Besitzer.

Im Frühling 2016 wurde mit den Bau-
arbeiten für die Erschliessung der
rund 6‘100 m2 Bauland an der Binz-
halde gestartet. Zu den Erschlies-
sungsarbeiten zählte zum einen der
Bau der neuen Ringstrasse, welche
mit einer Länge von rund 110 Metern
als Fortsetzung der bestehenden
Weidstrasse zur Binzhaldenstrasse
projektiert wurde. Zum anderen
mussten umfangreiche Grabarbeiten
für die Erschliessung der Kanalisa-
tion und der Wasserversorgung aus-
geführt werden. In den vergangenen

sechs Monaten hat sich die Binzhal-
de – teilweise begleitet von den star-
ken Sommer-Niederschlägen – verän-
dert. 
In den nächsten Wochen werden die
Werkleitungsarbeiten innerhalb der
bestehenden Binzhaldenstrasse noch
abgeschlossen. Anschliessend erfol-
gen die Belags-Sanierungsarbeiten ab
Mattenweg bis zur Verzweigung
Tülenweg sowie die Fertigstellung des
Anschlusses der Ringstrasse an die
Binzhaldenstrasse. Die Bauarbeiten
bringen mit sich, dass die Anwohner
immer wieder mit Beschränkungen
bei der Zufahrt zu ihrer Liegenschaft
rechnen müssen. Das beauftragte
Baugeschäft ist bemüht, diese Unter-
brüche möglichst kurz zu halten. Ge-
meinderat und Baugeschäft bedan-
ken sich für das Verständnis und für
die Geduld.

Wo einst Getreide und Raps standen,
erwartet nun ein baureifes Quartier
an schönster Lage im Wynental neue
Besitzer. Der Gemeinderat wird in
den kommenden Wochen entschei-

den, in welcher Form das neue Bau-
land am Markt angeboten wird und
welche Kriterien für den Kauf einer
Baulandparzelle gelten sollen. Inter-
essierten Bauherrschaften wird emp-

fohlen, sich laufend auf der Homepa-
ge der Gemeinde Unterkulm über
den aktuellen Verkaufsstand zu infor-
mieren. Ergänzende Auskünfte erteilt
Ihnen gerne die Gemeindekanzlei

Unterkulm (Tel. 062 768 82 40). Bitte
beachten Sie, dass vor der offiziellen
Ausschreibung des Baulandes keine
Reservationen entgegengenommen
werden.Die Binzhalde im Mai 2016.

Die Binzhalde im September 2016.

Primarschule Unterkulm

Erweiterung Schulsozialarbeit
Im November 2015 bewilligten die
Souveräne der Gemeinden Unter-
kulm, Oberkulm und Teufenthal die
definitive Einführung der Schulso-
zialarbeit. Eine Erweiterung der Pen-
sen zu Gunsten der Primarschulen
lehnten die Nachbargemeinden ab.
Gemeinderat und Schulpflege ha-
ben entschieden, die Schulsozialar-
beit an der Unterkulmer Primarschu-
le trotz der ablehnenden Haltung
der Nachbargemeinden ab sofort zu
erweitern, um so frühzeitig Proble-
me zu erkennen und präventiv han-
deln zu können.

Ende November 2015 genehmigten
die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger der Gemeinden Teufenthal,
Oberkulm und Unterkulm die Stelle
der Schulsozialarbeit (SSA) über alle
Schulen (Primarschulen Teufenthal,
Oberkulm und Unterkulm sowie
Kreisschule) mit einem Pensum von
80 %. Weiter lag der Antrag um Er-
höhung des Stellenpensums um 60 %
vor. Die Gemeindeversammlung
Oberkulm hat die Pensenerweiterung
abgelehnt. Der Gemeinderat Teufen-
thal teilte im Anschluss mit, dass er
als Konsequenz vom negativen Ober-
kulmer Entscheid ebenfalls auf die
Erweiterung der Schulsozialarbeit auf
Stufe Primarschule verzichte. 

Gemeinderat und Schulpflege haben
aufgrund der ablehnenden Haltung
der Nachbargemeinden gemeinsam
ein Konzept erarbeitet. Dieses basiert
auf dem Entscheid der Unterkulmer
Gemeindeversammlung und in Über-
zeugung dessen, dass eine Erweite-
rung der Schulsozialarbeit für die so-
ziale Integration der Kinder und Ju-
gendlichen an der Schule wirkungs-
voll ist. Die Schulsozialarbeit soll
einen Beitrag zur Gesundheitsförde-

rung, Prävention und zu einer positi-
ven Schulhauskultur leisten. Immer
häufiger werden sowohl das Wohlbe-
finden der Schulgemeinschaft – ins-
besondere der Unterricht – durch he-
terogene, konfliktträchtige Klassen-
zusammensetzungen und in die
Schule hineingetragene soziale Not
gestört. Damit die Schule auch in Zu-
kunft unseren Kindern als Lern- und
Lebensraum dient, unterstützt die
Schulsozialarbeit die Schule bei der
Früherkennung, -erfassung und -be-
arbeitung von sozialen Problemstel-
lungen, welche die schulische Inte-
gration von Kindern und Jugend-
lichen gefährden oder welche das
Schulklima und den Unterricht belas-
ten.

Die Schulpflege wurde beauftragt, die
erweiterte Schulsozialarbeit per so-
fort einzuführen. Für die Erweiterung
der Schulsozialarbeit auf die Primar-
schule stehen finanzielle Mittel von
rund Fr. 24‘600.00 pro Jahr zur Verfü-
gung. Dieser finanzielle Rahmen er-
gibt sich aus dem von der Gemeinde-
versammlung genehmigten Gesamt-
konzept vom November 2015.
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Unterkulm

Anpassungsarbeiten für den Wyna-Brückenneubau
Am Montag, 19. September 2016,
beginnen die Anpassungsarbeiten
an der Wynastrasse zum Neubau der
Brücke über die Wyna auf Parzelle
191. Aus diesem Grund wird die
Wynastrasse während rund vier Wo-
chen nur einseitig befahrbar sein.

Te. Zur Ausgangslage für dieses Bau-
werk ist festzuhalten, dass der Ge-
meinderat am 1. September 2008 den
Erschliessungsplan für die Parzelle
191 beschlossen hat. Dieser wurde
am 1. April 2009 vom Regierungsrat
genehmigt.

Brückenneubau erforderlich

Die Erschliessung der Parzelle 191
wird über eine neue Brücke über die
Wyna ab der Wynastrasse erfolgen.
Die Besitzer der Parzellen 187, 188,
189, 190, 192 und 1416 werden ver-

pflichtet, in Zukunft ihre Parzellen
über die neue Erschliessungsstrasse
zu erschliessen. Die derzeitige Aus-
fahrt über die Geleise der Wynen-
und Suhrentalbahn (WSB) kann so-
mit entfallen. Den Forderungen der
WSB, keine Ein- und Ausfahrten
über das WSB-Trassee auf die Kan-
tonsstrasse zu führen und eine ge-
samthafte rückwärtige Erschliessung
über das Erschliessungsplangebiet
anzubieten, wird somit entsprochen.
Dies führt zu einer wesentlichen Ver-
besserung der Verkehrssicherheit.
Gemäss genehmigtem Erschlies-
sungsplan wird die Parzelle 191 (ca.
7000 m2) schiefwinklig mittels einer
neuen Brücke über die Wyna ab der
bestehenden Wynastrasse erschlos-
sen. Zwischen den Parzellen 190 und
189 wird eine 1,50 m breite Verbin-
dung zur Hauptstrasse realisiert.

Ebenfalls wird der öffentliche Fuss-
weg entlang der Wyna an die Er-
schliessungsstrasse angepasst. Ent-
lang der Erschliessungsstrasse ist
kein separates Trottoir vorgesehen.
Die Erschliessungsstrasse kann durch

den geringen Verkehr problemlos
auch von Fussgängern und Radfah-
rern genutzt werden. Das Projekt er-
fordert keinen zusätzlichen Lander-
werb. Installationsflächen, die
während des Baus erforderlich sind,

können auf der Parzelle 191 zur Ver-
fügung gestellt werden.
Wir werden zu gegebener Zeit über
den weiteren Verlauf der Strassen-
bauarbeiten und des Brückenneu-
baus berichten.

Plan zur Erschliessung der Parzelle 191 zwischen Coop an der Hauptstrasse und  der Wynastrasse.

Gemeinderats-Kolumne von Manuela Basso-Pingiotti

Unterkulm vor ständig neuen Herausforderungen
Im meiner Gemein-
derats-Kolumne
berichte ich regel-
mässig über Akti-
vitäten aus meinen
vielseitigen Tätig-
keitsgebieten als
Ressortchefin und
informiere auf die-
se Weise Sie, liebe Bürgerinnen und
Bürger, über meine persönlichen Er-
fahrungen und Eindrücke.

JUGENDARBEIT

Jugendtreff Unterkulm
Die Jugendarbeiterin Vanessa Soland
ist zur beliebten Ansprechperson für
Jugendliche jeden Alters geworden.
Aber auch Eltern nutzen das Angebot
und die Anzahl der beratenden Ge-
spräche in der Jugendarbeit hat mar-
kant zugenommen. Um den Anforde-
rungen an die Arbeit mit Jugendlichen
gerecht zu werden, hat der Vorstand
des Vereins Pro Jugend Mittleres Wy-
nental eine Arbeitsgruppe gegründet,
um die Statuten, das Konzept, etc. zu
überarbeiten. Nur mit der weiteren
Professionalisierung der Jugendarbeit
können die (ge)wichtigen Aufgaben im
Interesse unserer Jugend wahrgenom-
men werden. Erste Ergebnisse liegen
vor. An der nächsten Generalversamm-
lung des Vereins Pro Jugend Mittleres
Wynental im Frühling 2017 wird über
die Anpassungen entschieden.

Mittagstisch
Am Mittagstisch wird nicht mehr selber
gekocht. Damit aber weiterhin die El-
tern darauf vertrauen können, dass ihre
Kinder eine gesunde und ausgewogene
Mahlzeit erhalten, kauft der Verein das
Essen im Alterszentrum Oberkulm ein.
Die Anzahl der Mittagstischbesucher
ist unterschiedlich und hängt jeweils
vom Stundenplan ab. Der Mittagstisch
ist öffentlich und neue Mittagstischbe-
sucher sind jederzeit willkommen.

Projekt «Sackgeldbörse»
Die «Sackgeldbörse» ist ein Jahrespro-
jekt, das rege genutzt wird. Diejenigen,
welche Jugendliche engagieren, sind
begeistert und auch die Jugendlichen

sprechen positiv über die Erlebnisse.
Dieses generationenverbindende Pro-
jekt in den Gemeinden Oberkulm,
Teufenthal und Unterkulm kann das
ganze Jahr genutzt werden. Die Jugend-
lichen helfen bei Tätigkeiten im Haus
und Garten. Die Aufgaben reichen vom
Rasenmähen über Einkaufs- bis hin zu
Computerhilfen. Durch ein kleines
Entgelt können sie ihr Taschengeld auf-
bessern. 

PRÄVENTIONSKOMMISSION

Projekt «Frühintervention und
Früherkennung in den Gemeinden»
Im Auftrag des Bundesamts für Ge-
sundheit, via Radix (Schweizerische
Stiftung für Gesundheitsförderung und
Prävention), wurden die kantonalen
Suchtpräventionsstellen beauftragt,
mit interessierten Gemeinden ein Kon-
zept der Frühintervention zu ent-
wickeln. Die drei Gemeinden Ober-
kulm, Teufenthal und Unterkulm ha-
ben an diesem nationalen Projekt teil-
genommen. Problematische Entwick-
lungen bei Kindern und Jugendlichen
werden vom Umfeld oft zu spät wahr-
genommen. Viele Erwachsene sind un-
sicher, wie sie auf entsprechende Wahr-
nehmungen reagieren sollen. Ziel von
Früherkennung und Frühintervention
ist es, Entwicklungen bezüglich Sucht,
Gewalt und Verwahrlosung in einem
frühen Stadium der Problementwick-
lung zu erkennen und darauf zu reagie-
ren. Im Jahr 2015 führte die Regionale
Präventionskommission verschiedene
Workshops mit den Fachstellen durch.
Das Projekt konnte nun abgeschlossen
werden und der «Leitfaden Koopera-
tion» wurde durch die Gemeinderäte
genehmigt. Das Projekt wurde beim
Gesundheitsförderungspreis 2015 an-
gemeldet. Die Präventionskommission
belegte den 2. Platz und wurde mit ei-
ner Urkunde ausgezeichnet. An dieser
Stelle ein herzliches Dankeschön an
Alle, die am Projekt mitarbeiten!

Projekt «Aufsuchende Jugendarbeit»
Die Arbeitsgruppe Öffentlicher Raum/
Freizeit arbeitet an einem Grobkonzept
«Aufsuchende Jugendarbeit im Mittle-
ren Wynental» und führte dazu bei den
Jugendlichen eine Umfrage durch. Das

erfreuliche Fazit daraus ist, dass keine
grösseren Probleme sichtbar sind.

Projekt «ElternAlltag»
Die Arbeitsgruppe Elternarbeit/Infor-
mation lancierte zusammen mit der
Suchtprävention Aargau eine Work-
shop-Reihe zum Thema «ElternAll-
tag», da bei den Kindergartenkindern
vermehrt Schwierigkeiten betreffend
Erziehungsmanko, Fehlverhalten, Re-
gelung und Grenzenverstoss aufgefal-
len sind. Die Workshops wurden gut
besucht und eine Fortsetzung in der
Oberstufe ist bereits festgelegt worden.

10 Jahre Präventionskommission
In diesem Jahr feiert die Präventions-
kommission ihr 10-jähriges Bestehen
sowie 10 Jahre Zusammenarbeit mit der
Suchtprävention Aargau. Die Sucht-
prävention Aargau begleitet und unter-
stützt die Steuergruppe, aber auch die
einzelnen Arbeitsgruppen. Herzlichen
Dank der Suchtprävention Aargau für
ihre tatkräftige Unterstützung!

SOZIALHILFE

Zunehmende Herausforderungen in
der Sozialhilfe
Bedingt durch die weltweiten Migra-
tionsströme nimmt die Anzahl von
Flüchtlingen auch in Unterkulm stetig
zu. Dieser Situation stehen viele Ge-
meinden praktisch machtlos gegen-
über. Es müssen Mittel und Wege ge-
funden werden, um einerseits eine
möglichst rasche Integration sicherzu-
stellen, andererseits aber auch die Ak-
zeptanz für die multikulturelle Vielfalt,
die bei uns vorhanden ist. Die Mög-
lichkeiten als Gemeinderätin in die Mi-
grationspolitik des Bundes einzugrei-
fen sind minimal. Hingegen können
wir aktive Schritte unternehmen, damit
Flüchtlinge nicht automatisch in eine
soziale Randschicht gedrängt werden,
sondern die Möglichkeit haben, sich in
unserem Wirtschaftsleben zu integrie-
ren. Je schneller dies gelingt, desto ge-
ringer ist der finanzielle und admini-
strative Aufwand innerhalb der Ge-
meinde.

SCHULE UNTERKULM

Einführung «Grosse Blockzeiten»

Die Gemeinde Unterkulm positioniert
sich als familienfreundliche Gemeinde.
Bereits im Jahr 2008 hat Unterkulm die
kleinen Blockzeiten an der Primar-
schule eingeführt. Im Rahmen der Stra-
tegieplanung 2014/17 hat der Gemein-
derat entschieden, nachhaltig auf die
veränderten familiären Lebensformen
zu reagieren. Nebst der Einführung der
familienergänzenden Betreuungsgut-
scheine wurde die Schulpflege beauf-
tragt, ein Konzept für die Einführung
der Grossen Blockzeiten auszuarbei-
ten. Ziel ist es, den Familien die nöti-
gen Voraussetzungen zu schaffen, um
ihre Familienaufgaben im Alltag bewäl-
tigen zu können. Konkret soll die Ver-
einbarkeit zwischen Beruf und Familie
verbessert werden. Das Konzept liegt
vor und wird vom Gemeinderat ausge-
wertet.

ZIVILSCHUTZORGANISATION MITTLERES
WYNENTAL

Projekt «Fusio 2018»
Der Regierungsrat hat im Zuge der
Leistungsanalyse entschieden, dass die
Gesamtzahl der Zivilschutzorganisa-
tionen (ZSO) gegenüber heute um
rund einen Drittel auf elf ZSO gekürzt
wird. Aufgrund dieser Vorgaben nahm
die ZSO Mittleres Wynental (Gemein-
den Oberkulm, Teufenthal, Unterkulm,
Gränichen) Fusionsverhandlungen mit
der ZSO aargauSüd (Gemeinden im
oberen Wynental) auf. Unter der Lei-
tung des Gemeindeverbandes aar-
gauSüd impuls und in enger Zusam-
menarbeit mit der Abteilung Militär
und Bevölkerungsschutz wurde eine
Arbeitsgruppe mit Vertretern beider
ZSO-Vorstände, den Zivilschutzkom-
mandanten und den Chefs der Regio-
nalen Führungsorgane (RFO) gebildet,
um die nötigen Grundlagen für eine
Fusion zu erarbeiten. Das Ergebnis
wird der Bevölkerung vorgestellt, so-
bald dies in verbindlicher Form vor-
liegt.

FEUERWEHR MITTLERES WYNENTAL

Die Feuerwehr Mittleres Wynental
musste in diesem Jahr bereits über 43
Einsätze leisten. Dabei ging es nicht
nur um Löscheinsätze, sondern auch
um Einsätze bei Elementarereignissen

(Überflutung), Verkehrsunfällen, tech-
nische Hilfeleistungen oder auch Wes-
penbekämpfung etc. Dank der raschen
präventiven Massnahmen seitens der
Feuerwehr, konnten in fast allen Fällen
Folgeschäden vermieden werden. Be-
dingt durch die intensiven Niederschlä-
ge war der 12. Juli für die Feuerwehr
der Beginn zu einer intensiven Anzahl
von Ernstfalleinsätzen. Zur Bewälti-
gung der Ereignisse mussten praktisch
sämtliche Angehörigen der Feuerwehr
aufgeboten werden. Insgesamt gingen
13 Ereignis-Meldungen ein, welche in-
nert 15 Stunden beseitigt wurden. Trotz
zahlreicher Ferienabsenzen bewältigte
die Feuerwehr alle Einsätze dank der
grossartigen und motivierten Arbeit je-
des einzelnen Feuerwehrangehörigen
erfolgreich. Tolle Leistung!

FAZIT

In meiner täglichen Arbeit als Gemein-
derätin stehen in all meinen Ressorts
Fragen rund um das Thema «Präventi-
on» im Zentrum. Nach Wikipedia-Be-
schreibung bezeichnet der Begriff
«Prävention» Massnahmen, die zur
Abwendung von unerwünschten Ereig-
nissen oder Zuständen, die mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen
könnten, falls keine Massnahmen er-
griffen werden. Ob im Bereich der so-
zialen Sicherheit, bei der Jugendarbeit,
der Schule oder aber bei unseren Si-
cherheits- und Interventionsorganisa-
tionen, wie Polizei, Feuerwehr oder Zi-
vilschutz, ist es unsere Aufgabe, aktuel-
le Probleme zu erkennen und Lösun-
gen für die Zukunft zu erarbeiten.
Wenn es «brennt» genügt allein die
Feststellung, dass ein Problem vorliegt,
nicht. Es braucht einerseits Massnah-
men zur direkten Intervention, ande-
rerseits aber auch Vorkehrungen, um
solche Ereignisse in der Zukunft zu re-
duzieren oder zu verhindern. Diese Ar-
beit bereitet mir auch nach rund 11
Jahren im Gemeinderat viel Freude, zu-
gegeben manchmal auch einen schwe-
ren Kopf. Es ist es mir aber wert, mich
für unsere Zukunft und für kommende
Generationen zu engagagieren und ak-
tiv neue Wege mitzugestalten. Für Ihr
Vertrauen und Ihre Unterstützung be-
danke ich mich herzlichst.


