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Unterkulm: Aus den Gemeindenachrichten vom Februar

Steuererklärungsdienst für Personen ab 60
Die Pro Senectute Aargau un-
terstützt Menschen ab 60 Jahren
beim Ausfüllen der Steuererklä-
rung zu günstigen Konditionen.
Der Steuererklärungsdienst hilft
die Steuererklärung korrekt und
vollständig auszufüllen sowie
termingerecht einzureichen.

(Mitg.) Kompetente Mitarbeiter fül-
len die Steuererklärung in der Regel
bei den Auftraggebern zu Hause aus.
Einige Prospekte des Dienstes liegen
beim regionalen Steueramt auf. Sollten
Sie Fragen haben, so erreichen Sie die
Pro Senectute Beratungsstelle des Be-
zirks Kulm an der Hauptstrasse 60 in
Reinach unter Telefon 062 771 09 04.

Zinsregelung Steuerjahr 2016
Die provisorische Steuerrechnung

für das Jahr 2016 wurde Ihnen zuge-
stellt. Profitieren Sie von einem Vergü-
tungszins von 0,1 Prozent und ersparen
Sie sich unnötige Verzugszinsen. Für
jede Zahlung, welche Sie vor dem 31.
Oktober leisten, erhalten Sie Vergü-
tungszins. Auch mit Vorauszahlungen
in Raten können Sie davon profitieren.
Bitte verwenden Sie für die Bezahlung
nur die erhaltenen Einzahlungsschei-
ne. Aufgrund der Referenz-Nummer
kann die Zahlung gutgeschrieben wer-
den. Reichen die zugestellten Einzah-
lungsscheine nicht aus, können Sie bei
der Finanzverwaltung zusätzliche
Scheine bestellen.

Krankenkassenprämienverbilligung
Die SVA Aargau wird den mögli-

cherweise anspruchsberechtigten Per-

sonen das vorgedruckte Antragsfor-
mular Prämienverbilligung 2017 zu-
stellen. Wer kein Formular erhält und
seinen Anspruch geltend machen
möchte, kann ab Anfang April neutrale
Antragsformulare bei der SVA-Zweig-
stelle beziehen oder auf der Internet-
seite herunterladen. Bitte beachten Sie,
alle erforderlichen Beilagen mit dem
Antrag bis spätestens 31. Mai einzurei-
chen: Die SVA-Zweigstelle Unterkulm
steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

Wasserversorgung
Im Jahr 2015 wurden durchschnitt-

lich 640’000 Liter pro Tag an Trinkwas-
ser abgegeben. Dies ergibt einen
durchschnittlichen Verbrauch von 216
Liter pro Einwohner pro Tag. Rund 22
Prozent des Trinkwassers stammte aus
der Grundwasser-Gewinnung. Zur
Hauptsache wurde das Trinkwasser
den verschiedenen Quellen entnom-
men. Der durchschnittliche Queller-
trag lag bei 360 lt./min (349 lt./min).
Der Grundwasserspiegel war Anfang
2015 bei 443,54 m.ü.M. und sank auf-
grund der sehr trockenen Sommer-
und Herbsttage bis Ende Dezember
auf einen Stand von 441,19 m.ü.M.

Im 2015 waren fünf Hauptleitungs-
brüche und elf Hauszuleitungslecke zu
verzeichnen. Die Qualität des Trink-
wassers wurde laufend überprüft. Die
Wasserverlustmenge ist um 3,2 Prozent
angestiegen und liegt bei 12,4 Prozent,
was einer Verlustmenge von 55 Liter
pro Minute entspricht. Der Anstieg ist
auf schwer auffindbare Leitungslecke
und ungemessene Bauwasserbezüge
zurückzuführen. Auch Lecke in Haus-
zuleitungen oder sanitären Einrichtun-

gen (Spülkästen, Ventile, etc.) können
zu Verlusten führen.

Anordnung an Bienenhalter
Zur Bekämpfung des Feuerbrandes

hat die Kant. Zentralstelle für Pflan-
zenschutz Aargau das Verstellen von
Bienen aus Feuerbrandbefallsgebieten
in Nichtbefallsgebiete zwischen dem
1.April und dem 15. Juni verboten. Un-
terkulm befindet sich im Feuerbrand-
Befallsgebiet, weshalb dieses Verbot zu
beachten ist.

Erhöhung der Hundetaxe
Der Veterinärdienst informierte,

dass die ab 1. Mai 2016 fällige Hunde-
taxe auf neu 120 Franken festgelegt
wurde. Begründet wird die Erhöhung
mit der Sicherstellung der Vollzugsauf-
gaben im Bereich des Hundewesens.

Leinenpflicht für Hunde im Wald
Während der Setzzeit und Aufzucht

der Rehkitze besteht nach der Jagdver-
ordnung des Kantons Aargau (AJSV)
eine Leinenpflicht für sämtliche Hun-
derassen. 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 direkter Aufsicht ohne Leine ge-
führt werden. Für Jagdhunde beim
Einsatz gelten diese Einschränkungen
nicht.

Einwohner-Statistik
Per Ende Februar 2016 waren in Un-

terkulm insgesamt 2959 EinwohnerIn-
nen gemeldet. Davon waren 70 Perso-
nen als arbeitslos und 97 als stellensu-
chend registriert.

Oberkulm: Stellungnahme des Gemeinderates

Zur Pensenerhöhung Schulsozialarbeit
Anlässlich der Gemeindever-
sammlung vom November 2015
fand eine Abstimmung zur Pen-
senerhöhung der Schulsozialar-
beit an der Kreisschule Mittleres
Wynental statt. Gegen den Be-
schluss wurde das Referendum
ergriffen. Die Urnenabstim-
mung findet am 3. April statt.

(Eing.) An der Einwohnergemein-
deversammlung vom 27. November
2015 wurde der definitiven Einführung
der Schulsozialarbeit an der Kreisschu-
le Mittleres Wynental und an den Pri-
marschulen Oberkulm, Teufenthal und
Unterkulm per 1. Januar 2016 mit ei-
nem Stellenpensum von 80 Prozent
zugestimmt. Gleichzeitig wurde der
Antrag des Gemeinderates mit 56,7
Prozent zu 43,3 Prozent gutgeheissen
und eine zusätzliche Pensenerhöhung
der Schulsozialarbeit um 60 Prozent
(von 80 auf 140 Prozent) abgelehnt.
Gegen diesen Einwohnergemeinde-
versammlungsbeschluss wurde mit 253
gültigen Unterschriften das Referen-
dum ergriffen. Die Urnenabstimmung
findet am 3. April 2016 statt.

SSA als Notwendigkeit
Der Gemeinderat erkennt das Be-

dürfnis und die Notwendigkeit der
Schulsozialarbeit (SSA) an der Kreis-
schule Mittleres Wynental sowie der
Primarschule Oberkulm. Kinder und
Jugendliche können so im Prozess des
Erwachsenwerdens begleitet werden.
Die SSA trägt dazu bei, dass Probleme
in der Schule und deren Umfeld früh-
zeitig erkannt und gezielt angegangen
werden können.

SSA als finanzielle Belastung
Dem Gemeinderat obliegt jedoch der

Auftrag, die finanzielle Entwicklung zu
überwachen. Insbesondere die Entwick-
lung der Leistungsfähigkeit und die
Tragbarkeit derVerschuldung.Eine Stel-
lenerhöhung von 60 Prozent würde das
jährliche Budget der Einwohnergemein-
de Oberkulm mit zusätzlichen Kosten
von insgesamt 34’240 Franken (23’968
Franken Primarschule und 10’272 Fran-
ken Kreisschule) belasten, was beinahe
einem Steuerprozent entspricht und da-
her angesichts der prekären Finanzlage
der Gemeinde Oberkulm, dem budge-
tierten Aufwandüberschuss 2016, der
immer höheren Verschuldung sowie der
Tatsache der fehlenden rechtlichen
Grundlage der SSA (keine Pflicht),nicht
verantwortet werden kann.

Empfehlung des Gemeinderates
Ausserdem liegt dem Gemeinderat

zum Ende der Pilotphase (31.12.2015)
nicht wie vorgesehen ein Evaluations-
bericht mit Auswertungsergebnissen
sondern lediglich ein Jahresbericht vor.
Um die Schulsozialarbeit weiterhin mit
80 Stellenprozent bewältigen zu kön-
nen, erachtet der Gemeinderat eine
Überarbeitung des Stellenbeschriebs
des/der Schulsozialarbeiters/In nach
wie vor als sinnvoll, so dass die Arbeit
auch weiterhin bewältigt werden kann
und klare Abgrenzungen gegenüber
den Schulen bestehen. Ebenfalls sind
auch die Eltern darauf zu sensibilisie-
ren, ihre Verantwortung gegenüber ih-
ren Kindern vermehrt wahrzunehmen.

Der Gemeinderat Oberkulm emp-
fiehlt aus vorgenannten Gründen eine
Pensenerhöhung der Schulsozialarbeit
um 60 Prozent (von 80 auf 140 Prozent)
abzulehnen.

Chinder-Gottesdienst in Teufenthal
(Mitg.) Der Start ins «Chinder-Gottesdienstjahr» der reformierten Kirchgemein-
de Kulm in der Kirche Teufenthal verlief sehr gut. Eine aufgestellte Kinderschar
mit ihren Eltern oder Grosseltern machte konzentriert mit und sang fröhliche
Kinderlieder. Anschliessend wurde fleissig gemalt. (Bild: zVg.)

Oberkulm: Rosen für die Senioren
(Eing.) Am Tag der Kranken besuchten die Samariter von Gontenschwil-Zetzwil
das Alterszentrum Kulm. Allen Mitbewohnern wurde eine Rose überreicht, die
auch freudig verdankt wurde. Bild: Franziska Häfeli (l.) die Kurs- und Technische
Leiterin mit ihren Kindern und die Präsidentin Margrit Dysli (Mitte hinten). Mit
einer Bewohnerin, die am selben Tag Geburtstag hatte. (Bild: zVg.)

Teufenthal: Der Verein Spielgruppen Aargau tagte mit einem Kurs in der «Sternschnuppe»

«Stammtisch» für Spielgruppenleiterinnen
Die Vorverlegung des Stichtages
für den Kindergarteneintritt hat
zur Folge, dass auch der Eintritt
in die Spielgruppe immer früher
erfolgt. Welche neuen Heraus-
forderungen stellen jüngere
Kinder an die Leiterinnen? Die-
se und andere Fragen wurden
am «Frühlingsstammtisch» be-
sprochen. Ebenso stand ein klei-
nes Frühlings-Werk-Angebot
auf dem Programm.

moha. Mit 18 Teilnehmerinnen war
es ein grosser Stammtisch, an den sich
die interessierten Spielgruppenleite-
rinnen aus der Region im Mehrzweck-
raum der «Sternschnuppe» in Teu-
fenthal zusammensetzten. Die Kurslei-
terin Silvia Glauser hatte für diese
Weiterbildung ein hoch aktuelles The-
ma gewählt. Zudem ist «die Bereit-
schaft, sich untereinander zu vernet-
zen, sich durch Gespräche und Diskus-
sionen selbst zu reflektieren, für unsere
immer anspruchsvollere Arbeit mit
kleinen Kindern von grosser Bedeu-
tung», wie Silvia Glauser als Kursver-
antwortliche des kantonalen Vereins
«Spielgruppen Aargau» festhielt.

Spielgruppenkinder werden jünger
«Ab ca. dem dritten Lebensjahr (die

jüngsten Kinder sind bei Eintritt min-
destens 2 ¾ Jahre alt!)», so steht es in
den Richtlinien des Qualitätslabels
vom Schweizerischen Spielgruppen-
Leiterinnen Verband (SSLV). Können
wir uns in Zukunft an diese Richtlinien
des Q-Labels halten? Welche neuen
Herausforderungen stellen jüngere
Spielgruppenkinder an uns? Diese und
andere Fragen wurden zuerst in klei-
nen Gruppen besprochen. Anschlies-
send wurden die «Antworten» gemein-
sam angeschaut und man versuchte,
eine allgemein gültige Zusammenfas-
sung zu finden. Die Erfahrungen aus
der Praxis jedoch zeigten, dass dies
nicht so einfach möglich ist.

Viele Spielgruppen lassen sich durch
den finanziellen Druck bzw.Anreiz da-
zu verleiten, (zu) junge Kinder in die
Gruppen aufzunehmen oder führen in
Ergänzung zum eigentlichen Angebot
separate Gruppen mit jüngeren Kin-
dern. Diese entwickeln sich dann oft zu

einer Art «Hütedienst» mit Kleinkin-
dern, die umsorgt und noch gewickelt
werden müssen. – Kinder, die sich, rein
vom (natürlichen) Entwicklungsstand
her, noch gar nicht in eine homogene
Gruppe einfügen können. – Die Funk-
tion der Spielgruppenleiterin kann so
nicht erfüllt werden.

Für viele erfahrene Leiterinnen ist
dies nicht wirklich befriedigend, zielen
doch die Philosophie in Spielgruppen-
Fachkreisen sowie die Aus- und Wei-
terbildungen klar auf die empfohlene
Altersgruppe «ab 3» ab.

Ein Ort für Bedürfnisse der Kinder
Silvia Glauser: «Meine persönliche

Schlussfolgerung aus den am Stamm-
tisch gesammelten Daten ist: Die Vor-
verlegung des Kindergarteineintritts
führt ganz klar immer jüngere Kinder
in unsere Spielgruppen. In den Grup-
penarbeiten haben wir unsere Gedan-
ken, Erfahrungen und neuen Heraus-
forderungen gesammelt und bespro-
chen. Ein generelles Mindesteintritts-
alter von 2 ¾ ist in der Praxis nicht
mehr einfach umzusetzen. Ich finde es
aber ganz wichtig, dass wir in Zukunft
uns nicht einfach anpassen müssen/
dürfen, dass wir uns nach wie vor an
erster Stelle für die Bedürfnisse der
Kinder einsetzen und die Türen nicht
zu weit öffnen für die Bedürfnisse der
Gesellschaft/Mütter-Väter.»

Die Kursleiterin plädierte für gute
Information am Elternabend oder an
Infoanlässen. «Durch Eintrittsgesprä-
che können wir abschätzen, ob ein
Kind für den Eintritt in die Spielgrup-
pe bereit ist. Die finanziellen Aspekte
– und dafür habe ich durchaus Ver-
ständnis – können wir lösen, indem es
für die Eltern/für uns selbstverständ-
lich wird, dass ein Kind zwei Mal pro
Woche die Spielgruppe besucht. Weil:
Wiederholungen führen zu einem viel
grösseren Lerneffekt.»

Im Anschluss an die Diskussions-
runde standen eine kleine Verpflegung
und ein freiwilliges Angebot zum Fil-
zen auf dem Programm.

Dafür und Dagegen auf dem Prüfstand: Die Kursteilnehmerinnen befassten sich
mit der Tatsache von immer jüngeren Kindern in der Spielgruppe. (Bild: moha.)

Silvia Glauser: Die Kursleiterin läutet
mit dem Werkangebot den Frühling ein.


