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Unterkulm: Spendenübergabe und Vortrag zum Thema Multiple Sklerose

Eine Krankheit mit tausend Gesichtern
In der Schweiz wird jeden Tag
etwa ein neuer Fall von Multiple
Sklerose (kurz MS) diagnostiziert. Grund genug, für den Samariterverein Kulm den Verein
«MS-Träff» mit einer grosszügigen Spende von 1500 Franken zu
unterstützen. Die Vereinsvertreter haben sich, als Direktbetroffene, zum Ziel gesetzt, Licht ins
Dunkle der heimtückischen
Krankheit zu bringen und bedankten sich mit einem interessanten Vortrag für die willkommene finanzielle Unterstützung.

moha. Kornelia Kaspar, Präsidentin
des Samaritervereins Kulm, begrüsste
die zahlreich anwesenden Samariterinnen und Samariter sowie die «Gäste
von der Strasse» zu einem spannenden
Abend. Erhard (Hardi) Bauhofer aus
Reiden stellte das Referententeam vor
und eröffnete den Vortrag mit seiner
Geschichte. Wie viele andere Multiple
Sklerose-Betroffene durchlief er nach
den ersten Anzeichen der Erkrankung
eine lange Zeit der Unsicherheit, mit
zahlreichen neurologischen Tests, MRI
(Magnetic Resonance Imaging), einer
Lumbalpunktion und grosser Angst.
Den Tag der sicheren Diagnose benannte er als «Tag, an dem mein Leben
in eine andere Bahn gelenkt wurde».

Therapie und Hilfsmittel
Unverblümt sprach Hardi Bauhofer
über Therapien und Nebenwirkungen,
MS und Job, den Weg zur Invalidenversicherung (IV), oder Ferien im Rollstuhl und er gab Tipps zum Gebrauch
von weiteren Hilfsmitteln. Zur Erlangung von mehr Lebensqualität durch
den Gebrauch eines Rollstuhls wusste
auch die Präsidentin, Claudia Pflugi aus
Bubendorf zu erzählen. Der fortschreitende Verlauf ihrer Erkrankung verlangte schon früh nach Gehhilfen, wenn
ihre Beine versagten. Sie stellte den
Verein und dessen Aktivitäten näher
vor und hielt dazu fest: «Wir sind keine
Selbsthilfegruppe.» Viel mehr ginge es
bei den – meist mehrtägigen – Treffen
darum, es einfach gut und lustig zu haben. Zusammen mit ihren Partnern
oder Begleitpersonen verbringen die
Teilnehmer so eine unbeschwerte Zeit
ausserhalb des «normalen» Alltags.

Keine Krankheit der Neuzeit
Die Geschichte der unberechenbaren Krankheit, die schubförmig, primär
fortschreitend oder sekundär fortschreitend verlaufen kann, geht bis in
die Wikingerzeit zurück.
Luzia Vogel aus Wikon stellte den
Anwesenden ihre Lebensgeschichte

Checkübergabe: Die ReferentInnen des «MS-Träff» flankiert von Kornelia Kaspar (li.) und Cornelia Ziehler (re.) vom Samariterverein Kulm. Die Spende von 1500 Franken resultiert aus dem Erlös der Kleidersammlung.
(Bild: moha.)
sowie die bekanntesten Krankheitsbilder und Behandlungsmethoden vor.
Nach wie vor sind die Ursachen für das
Ausbrechen einer Multiple Sklerose
nicht bekannt. Die Symptome verlaufen nach keinem festen Muster und
sind von Patient zu Patient sehr verschieden. Regula Zehnder aus Gränichen gehört ebenfalls mit zum Team
und teilt ihr Krankheitsschicksal mit
ihrer Tochter, die ihrerseits schon im
jugendlichen Alter die Schreckensdiagnose MS erhalten hat. Aus der Forschung gibt es verschiedene Studien,
eine erblich bedingte Veranlagung zur
MS-Erkrankung konnte bisher nicht
nachgewiesen werden.

Die MS ist unberechenbar
Die Verlaufsform der Autoimmunkrankheit ist unberechenbar und
stellt Betroffene immer wieder vor
neue Herausforderungen. Dennoch
waren sich die vier ReferentInnen einig: «Das Leben ist nicht fertig mit
MS!» Einen kleinen Einblick in mögliche Auswirkungen im Alltag konnte
der Zuhörerschaft mit der eingerichteten «Fühlstrasse» gegeben werden. Mit
Handschuhen, Trichtern, Spezialbril-

Hören durch den Trichter simuliert eine mögliche Gehörstörung im Verlauf einer
MS-Erkrankung.
len, einem Spiegel und Gummiseilen
liessen sich Sensibilitätsstörungen, Gehörstörungen, Sehstörungen, Koordinationsstörungen oder eine Spastik in
den Beinen simulieren, beziehungsweise selber ausprobieren. Der spannende
Abend endete für die Gäste so mit ei-

nem eindrücklichen Fühlerlebnis der
ganz besonderen Art. Zum Schluss
konnte dem Verein «MS-Träff» ein
Check überreicht werden, der in den
Händen des Vereinsvorstandes den direkten Weg zu den MS-Betroffenen
finden wird. www.ms-traeff.ch

Leserbriefe

Verkehrs- bzw. Stauplanung in Unterkulm
Seit den 70er Jahren ist der Verkehrsfluss durch das Wynental um ein
Mehrfaches angewachsen. Gemäss
letzten Messungen sollen sich in
nächster Zukunft pro Tag bis zu
11’000 (!!!) Fahrzeuge durch Unterkulm quälen.
Im Moment wird die projektierte
Strassenführung durch Unterkulm
eingezeichnet. Die WSB nimmt sich
ihren Platz, dafür fahren die Autos,
insbesondere die schweren Lastwagen mit Anhänger in Schlangenlinien
durch‘s Dorf; für die Fussgänger und
Velofahrer bleibt auf der Ostseite der
Strasse ein schmales Streifchen Trottoir übrig.
In den 70er Jahren lagen Pläne auf
für eine Entlastungsstrasse entlang des
westlichen Hügelzuges ab Telli Aarau
via Suhr, Gränichen bis über Oberkulm hinaus. Das Projekt wurde absurderweise im unteren Teil des Tales ausgebremst. Nun sind die Talstrassenpläne eben dort wieder aktiviert. In Teufenthal plant man einen millionenschweren Kreisel, der kaum zwischen
den Häusern Platz findet; in Unterkulm
wird ähnliches in Aussicht gestellt, einfach noch etwas komplexer; für die
Fahrzeuglenker mühsamer und für die
Velofahrer und Fussgänger brandgefährlich.

Weshalb wird erneut kurzsichtige
Pflästerlipolitik betrieben? Weshalb
buttert man Millionen in komplizierte Kreisellösungen, die im Endeffekt
nichts ausser Gefahren, Ärger und
Staus bringen? Weshalb wird eine
Untergrundlösung für die WSB
schlicht und einfach abgelehnt? Weshalb wird eine Weiterführung der Talstrasse ab Gränichen entlang der
westlichen Dorfgrenzen nicht ernsthaft geprüft?
Es ist höchste Zeit, dass sich die Bevölkerung gegen so krasse Fehlplanungen zur Wehr setzt und zukunftstaugliche Lösungen verlangt.
Vom 13. November bis 12. Dezember liegt das Projekt der Eigentrassierung der WSB und des Böhlerkreisels
in Unterkulm in der Gemeindeverwaltung Unterkulm öffentlich auf.
Einwendungen gegen das Bauprojekt
können während der Auflagefrist
beim Departement Bau, Verkehr und
Umwelt in 5001 Aarau eingereicht
werden. Nehmen Sie diese Gelegenheit wahr; wehren Sie sich gegen dieses unsinnige Projekt! Nicht nur am
Stammtisch; schreiben Sie bitte eine
Einsprache zuhanden der entsprechenden Behörde oder beteiligen Sie
sich an einer Sammeleinsprache.
Ruth Wächter, Oberkulm

Böhlerkreisel Unterkulm und Zukunft
«Biosphäre Oberwynental»
Eine Vorahnung, wie die Verkehrssituation in Unter- und Oberkulm zwischen Bahn und Strasse wohl «entschärft» werden soll, ist auf dem sehr
kurzen Abschnitt beim Restaurant
Post in Oberkulm sehr gut ersichtlich. 4
mit 4 Barrieren abgesicherte Bahnübergänge auf nicht einmal 100 Meter,
eine Insel, die in die Strasse reicht, zu
Staubildungen führt und zudem die
Übersichtlichkeit auf die Einmündung
der Haselstrasse verschlechtert.
Geld spielt anscheinend keine Rolle,
der Steuerzahler wird geduldig zahlen.
Die Bahn versteckt sich hinter dem
Baudepartement und dieses wiederum
vom gesetzmässigen Auftrag, alle
Bahnübergänge möglichst rasch zu sanieren.Wie dies aber geschehen soll, da
wird gewartet, bis Millionen verplant
sind und mehr oder weniger alles schon
gelaufen ist und der Steuerzahler keinen Einfluss mehr hat, weil schon zu
viel Geld verplant worden ist. Ein weiteres Müsterchen gefällig? Sanierung
Engelplatz in Oberentfelden oder die
Sanierung in Oberkulm. Den Einen
wird zugemutet, weiter auf die Bahnstation zu laufen oder zu fahren, den
Anderen verkürzt man den Weg.
Auf der einen Seite versucht man

seit Jahren mit einer besseren Strassenanbindung zur Autobahn in Suhr die
Verkehrssituation in das Wynental zu
verbessern, um die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu behindern. Sogar für
einen Böhlertunnel Richtung Schöftland wurden Ideen entwickelt. Mit der
Lösung der Verkehrsprobleme in Unterkulm mit einem Kreisel mit Barrieren auf allen vier Seiten wird der ganze
obere Teil des Wynentals mit seiner
Hauptstrasse teilweise abgebunden
werden. Auch für andere Lösungen
hält man eine Kirchenmauer als schützenswerter. Nicht mal eine Unterführung für die schwächsten Verkehrsteilnehmer soll gebaut werden. Der Vortritt der Fussgänger auf dem Fussgängerstreifen lässt zudem erahnen, wie es
um den zukünftigen Verkehrsfluss bestellt sein wird.
Wenn diese «Sanierungswut» auch
in Unterkulm so von statten gehen soll,
dann ja Prost. Ich verstehe nicht, dass
sich die Politik des Wynentals nicht gegen diese vorgesehene Sanierung stellt
und sich vehement dagegen wehrt.
Der nächste Schritt wird dann wohl
sein, eine 30-kmh-Beschränkung ab
Kulm für das obere Wynental und die
Umbenennung des unliebsamen Na-
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Multiple Sklerose

Eine heimtückische
Krankheit
Red. Jeden Tag eine MS-Diagnose. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch,
dass Sie in Ihrem Umfeld jemanden
mit MS kennen. In der Schweiz geht
man von über 10’000 Betroffenen
aus. Das bedeutet, dass etwa jeder
700. Einwohner an MS leidet.
MS ist eine entzündliche Krankheit des Nervensystems. Bei 80 Prozent der Erkrankten zeigen sich die
ersten Symptome im Alter von 20
bis 40 Jahren. Multiple Sklerose
(MS) ist eine chronisch fortschreitende, neurologische Erkrankung
und betrifft das zentrale Nervensystem (ZNS = Gehirn und Rückenmark). Gesunde Nervenzellen des
Gehirns senden und empfangen Signale an Körperteile und Organe. Die
Nervenimpulse wandern entlang
der Nervenfasern, die durch Myelin
isoliert sind. MS ist die Folge von
zwei Prozessen: 1. wird die eigene
Nervenisolierschicht irrtümlicherweise vom Immunsystem angegriffen und abgebaut (Autoimmunvorgang). Es werden lokale Entzündungsherde im ZNS verursacht und
die Myelinschicht zerstört (Demyelinisierung). 2. spielen auch abbauende Vorgänge eine Rolle, bei denen
die Nervenfasern (Axone) und -zellen beschädigt werden. Dadurch treten Störungen in der Signalweiterleitung auf. Entsprechend der Schädigung treten unterschiedliche Störungen und Behinderungen auf.
Die genaue Ursache von MS ist
trotz intensiver Forschung nach wie
vor nicht bekannt. Vermutlich müssen mehrere Faktoren und Einflüsse
zusammentreffen, damit die MS
ausgelöst wird. Weiterhin wird ein
Zusammenspiel von genetischer
Veranlagung und Einfluss durch
Umweltfaktoren diskutiert. Es können vielfache Symptome und Behinderungen einzeln oder in Kombination auftreten. Die Störungen betreffen verschiedene Körperfunktionen wie zum Beispiel Seh- und
Gleichgewichtsstörungen, Lähmungen an Beinen, Armen und Händen,
Schmerzen sowie Blasen- und
Darmstörungen.Viele MS-Betroffene leiden zusätzlich unter grosser
Müdigkeit, Sensibilitätsstörungen
und Konzentrationsschwächen.
Die «typische MS» gibt es nicht.
Die meisten MS-Betroffenen erleben mehr als ein Symptom im Verlauf der Erkrankung, aber in individueller Kombination. Manche
Symptome treten bei vielen Betroffenen auf, aber kaum jemand erfährt alle möglichen Symptome.
Die heute existierenden Therapieangebote und Medikamente
können den Verlauf der Krankheit
nur mildern, bei einigen MS-Betroffenen wirken sie gar nicht.
(Quelle: Schweiz. MS-Gesellschaft)

mens aargau Süd in «Biosphäre Oberes
Wynental». Aber der Spruch «Tal der
Ahnungslosen» gilt wohl immer noch!
Unter- wie Oberkulm haben vor
Jahren eine Eigentrassierung wie in
Gränichen aus kleinlichen und wohl
auch aus finanziellen Gründen abgelehnt. Soll jetzt das obere Wynental für
dieses damalige Versäumnis büssen?
Kurzfristiger finanzieller Egoismus auf
Gemeindeebene auf Kosten anderer
darf sich nicht lohnen.
Ich erwarte von allen Behörden und
Ämtern einen Weitblick zum Wohl unserer Bevölkerung. Es ist höchste Zeit
zu einem Umdenken, und zwar auf Direktionsebene der WSB und des kantonalen Baudepartementes.Wenn man ein
wenig durch die Schweiz mit der Bahn
reist, dann kann man unschwer feststellen, dass da der Kanton Aargau sich auf
einer ganz anderen Spur bewegt. Für
vieles ist Geld im Überfluss vorhanden,
wenn es aber darum geht, Projekte, die
von Weitblick gezeichnet sind und
schliesslich umzusetzen, dann fehlt der
Mut, diese anzugehen. Dann lob ich mir
die Generationen, die vor uns an der Regierung waren. Könnte es aber auch
sein, dass grosszügige Sanierungen nur
in Regionen angegangen werden, die
mit einem direkten Sprachrohr in unserer Regierung immer vertreten sind.
Peter Gautschi, Reinach

