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Der Volg-Laden kommt 
 
Die vorliegende Extra-Ausgabe des Newsletters ist 
ausschliesslich den Themen 'Volg-Laden' und 'Not-
schlachlokal' gewidmet, da hier zwangsläufig ein 
Zusammenhang besteht. 
 

Unsere Gemeinde hat die vermutlich einmalige 
Chance auf einen Lebensmittelladen mit einer Ver-
kaufsfläche von ca. 150 m2. Dies ermöglicht es, Den 
Grossteil der Einkäufe wieder im eigenen Dorf täti-
gen zu können. Zusammen mit dem Volg-Laden 
lassen die weiteren Nutzungen wie Postagentur, 
Bancomat, Café und voraussichtlich Arztpraxis ein 
eigentliches kleines Zentrum entstehen. Der Ge-
meinderat hat die grosse Chance für unser Dorf 
erkannt und intensive Vorarbeiten geleistet, welche 
sich offenbar gelohnt haben. Vorbehalten bleiben 
allerdings die Beschlüsse der Bürgergemeindever-
sammlung vom 26. März 2012 und der Einwohner-
gemeindeversammlung vom 28. März 2012. 
 

Der eigentliche Ursprung dieses Projekts liegt in der 
im Oktober 2009 durchgeführten Bevölkerungsum-
frage. Diese enthielt unter anderem auch die Frage, 
ob Arisdorf gute Möglichkeiten zum Einkaufen und 
zur Erledigung von Bank- und Postgeschäften biete. 
96 % der Befragten vertraten - verständlicherweise - 
die Meinung, dass unsere Gemeinde überhaupt 
keine oder nur sehr eingeschränkte Einkaufsmög-
lichkeiten biete. 
 

Der Gemeinderat hat dieses Anliegen ernst genom-
men und sich erstmals im März 2010 mit der Frage 
an die Volg Konsumwaren AG gewandt, ob und 
unter welchen Voraussetzungen der Betrieb eines 
Volg-Ladens in Arisdorf möglich wäre. Die Antwort 
auf die Anfrage fiel grundsätzlich positiv aus, aller-
dings verbunden mit Auflagen betreffend einem 
geeigneten Lokal. Die anschliessende Suche hat 
ergeben, dass kein geeignetes Lokal zur Verfügung 
steht, welches die Anforderungen in Bezug auf die 
Grösse und den Standort erfüllen würde.  
 

Im Verlaufe des Jahres 2010 trat ein in Arisdorf 
wohnhafter privater Investor auf, welcher bereit war, 
in ein Projekt zu investieren, welches mithelfen wür-
de, die Infrastruktur in unserem Dorf zu verbessern. 
 

Die erneute Anfrage bei der Volg Konsumwaren AG 
hat ergeben, dass nach wie vor Interesse an der 
Eröffnung eines Volg-Ladens in Arisdorf vorhanden 
ist. Voraussetzung war wiederum ein geeignetes 
Lokal. Im Rahmen der neuerlichen Suche nach in 
Frage kommenden Lokalitäten kam auch das Ge-
bäude Hauptstrasse Nr. 72, welches sich im Besitz 
der Milch- und Landwirtschaftlichen Genossenschaft 
befindet, zur Sprache. Bei den anschliessenden 
Gesprächen mit der Milch- und Landwirtschaftlichen 
Genossenschaft wurde Interesse am Verkauf der 
Liegenschaft bekundet. Der Verkauf wurde an die 
Bedingung geknüpft, dass auch tatsächlich ein Le-
bensmittel-Laden realisiert werde. Dem Verkauf der 
Liegenschaft Hauptstrasse Nr. 72 an den Investor 
wurde in der Zwischenzeit definitiv zugestimmt und 

der Mietvertrag zwischen dem Investor und der Volg 
Konsumwaren AG wurde unterzeichnet. 
 

Das grösste Handicap bei besagter Liegenschaft 
war der Umstand, dass dieses mit einem Baurecht 
für ein Notschlachtlokal belastet ist, welches erst am 
30. Juni 2045 abläuft. An diesem Baurecht sind die 
Einwohnergemeinden Pratteln, Frenkendorf, Füllins-
dorf, Augst, Giebenach, Hersberg und Arisdorf betei-
ligt. Diese sind - soweit noch existent - durch die je-
weilige Viehversicherung vertreten.  
Es galt nun Möglichkeiten zu prüfen, welche die 
Voraussetzungen schaffen würden, dieses Baurecht 
vorzeitig aufzuheben. Aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen sind die Gemeinden verpflichtet, 
geeignete Räumlichkeiten für die Durchführung von 
Notschlachtungen zur Verfügung zu stellen. Solche 
Lokale können auch durch verschiedene Gemein-
den gemeinsam betrieben werden oder eine vertrag-
lich geregelte Mitbenützung ist ebenfalls möglich.  
Die Besprechungen mit dem Kantonstierarzt haben 
gezeigt, dass die Weiterführung des Notschlachtlo-
kals in Arisdorf von grosser Bedeutung ist, da im 
Kanton Basel-Landschaft nur noch ganz wenige 
Notschlachtlokale vorhanden sind. Im Weiteren wä-
ren die übrigen beteiligten Gemeinden wohl kaum 
bereit, ohne weiteres auf das Baurecht zu verzich-
ten, da sie ansonsten ihre gesetzliche Verpflichtung 
nicht mehr hätten erfüllen können. Es war deshalb 
klar, dass ein Ersatzobjekt bereitgestellt werden 
musste.  
 

Durch einen Aufruf wurden bestehende Lokale ge-
sucht, welche geeignet wären für den Einbau eines 
Notschlachtlokals. Es hat sich lediglich ein Interes-
sent gemeldet, welcher bereit gewesen wäre, seine 
Scheune für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. 
Der Betrieb des Notschlachtlokals in einer privaten 
Liegenschaft stellte für den Gemeinderat von Anfang 
an eine Übergangslösung dar. Bei der näheren 
Überprüfung des Objekts stellte sich heraus, dass 
trotz vorhandener Gebäudehülle ein beträchtlicher 
baulicher Aufwand hätte betrieben werden müssen. 
Auch hätten bei dieser Lösung die Besitzverhältnis-
se möglicherweise rechtliche Probleme aufgewor-
fen. Schlussendlich wäre der Investitionsbetrag - 
oder zumindest ein grosser Teil davon - bei der Rea-
lisierung einer definitiven Lösung wohl verloren ge-
wesen. 
 

Der Gemeinderat hat sich deshalb entschieden, von 
Beginn an eine definitive Lösung in Form eines 
Neubaus anzustreben. Der Idee, das neue Not-
schlachtlokal neben dem Werkhof der Bürgerge-
meinde zu realisieren, stand der Bürgerrat von An-
fang an wohlwollend gegenüber. Im Verlaufe der 
Verhandlungen hat man sich darüber geeinigt, dass 
die Bürgergemeinde der Einwohnergemeinde das 
notwendige Areal im Baurecht zur Verfügung stellen 
würde. In der Zwischenzeit konnten auch die Einzel-
heiten des Baurechts ausgehandelt werden. Die 
Bürgergemeindeversammlung vom 26. März 2012 
wird nun über dieses Baurecht befinden.  



Die Besprechung mit den am Baurecht beteiligten 
Gemeinden wurde auf den 8. März 2012 festgesetzt. 
Ziel dieser Besprechung war das Einverständnis 
aller Gemeinden zur Aufhebung des Baurechts. Im 
Gegenzug wurde den Gemeinden ein Vertrag über 
die Mitbenützung des neuen Notschlachtlokals, wel-
ches sich nur noch im Besitz der Einwohnergemein-
de Arisdorf befinden wird, angeboten. Damit können 
alle Gemeinden weiterhin ihren gesetzlichen Ver-
pflichtungen nachkommen. An besagter Bespre-
chung haben alle anwesenden Vertreter der Ge-
meinden Zustimmung zur Löschung des Baurechts 
signalisiert. Es bleibt nun noch, die Beschlüsse der 
Gemeinderäte abzuwarten. 
 

Parallel zu den Verhandlungen mit dem Bürgerrat 
wurde das Architekturbüro Widler & Partner AG, 
Oberdorf, mit der Projektierung des neuen Not-
schlachtlokals beauftragt.  
 

Das projektierte Notschlachtlokal ist lediglich so 
ausgestaltet, dass es die gesetzlichen Anforderun-
gen an ein Schlachtlokal erfüllt, stellt aber keine 
Luxuslösung dar. Es ist so konzipiert, dass es allen-
falls zu einem späteren Zeitpunkt in ein Werkgebäu-
de (Werkhof, Feuerwehr, etc.) integriert werden 
könnte. Es kann aber auch auf Dauer als eigenstän-
diges Gebäude bestehen bleiben.  
 

Die etwas komplexen Zusammenhänge seien nach-
stehend in geraffter Form nochmals dargestellt: 
 

 Die Milch- und Landwirtschaftliche Genossen-
schaft verkauft die Liegenschaft Hauptstrasse 
Nr. 72 an den Investor. In der neu zu erstellen-
den Liegenschaft soll unter anderem ein Volg-
Laden betrieben werden. Der Verkauf wird nur 
rechtsgültig, wenn das auf dieser Liegenschaft 
lastende Baurecht für ein Notschlachtlokal ge-

löscht wird. Dies ist zwingend notwendig, da 
das bestehende Gebäude abgerissen und 
durch ein neues ersetzt werden soll.  

 

 Das Baurecht kann nur gelöscht werden, wenn 
für das Notschlachtlokal ein Ersatzobjekt zur 
Verfügung gestellt wird. Die beteiligten Ge-
meinden wären andernfalls nicht bereit das 
Baurecht zu löschen, da sie sonst ihren gesetz-
lichen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen 
könnten. 

 

 Damit das neue Notschlachtlokal auf der Parzel-
le der Bürgergemeinde erstellt werden kann, ist 
vorgängig die Zustimmung der Bürgergemein-
deversammlung zur Abgabe des Areals im Bau-
recht an die Einwohnergemeinde notwendig. 
Die entsprechende Bürgergemeindeversamm-
lung findet am 26. März 2012 statt. 

 

 Für die Erstellung des neuen Notschlachtlokals 
hat die Einwohnergemeindeversammlung den 
entsprechenden Kredit zu bewilligen. 

 

Alle die genannten Zustimmungen sind notwendig, 
um dieses Projekt realisieren zu können. Sollte nur 
eine der beteiligten Parteien nicht zustimmen, käme 
das Projekt nicht zustande. 
 

Der Gemeinderat hat in den letzten zwei Jahren 
enorme Anstrengungen unternommen, um dieses 
Projekt nicht scheitern zu lassen. Dieses eigentliche 
kleine Zentrum stellt eine wohl einmalige Chance für 
unser Dorf dar. Im Grunde genommen ist dieses 
Zentrum aber nicht neu, denn bereits früher befan-
den sich in diesem Bereich der Konsum, das Milch-
hüsli und die Post. (rb) 
 

 
 
Volg ab 2014 auch in Arisdorf 
 

 
 

Der Volg freut sich, dass er voraussichtlich ab 2014 
auch in Arisdorf einen Lebensmittelladen betreiben 
kann. Im Neubau werden die Kundinnen und Kun-
den einen typischen Dorfladen für den täglichen 
Bedarf vorfinden. Der Laden wird von der Volg De-
tailhandels AG betrieben, die heute rund 235 Volg-
Läden in der ganzen Deutschschweiz und seit kur-
zem auch in der Romandie führt. 
 

Das ist Volg 
Rund 540mal ist das bequeme Einkaufen im Dorf 
möglich – dank Volg. Die kleinsten Läden messen 
gerade mal einige Dutzend Quadratmeter und die 
Grössten sind mit rund 400 Quadratmetern im Ver-
gleich zu den Supercenters eigentlich auch Kleine. 
Aber die Kunden finden selbst im kleinsten Volg 

(fast) alles, was sie im Alltag brauchen, nämlich 
frische, saftige Früchte, knackiges Gemüse, knusp-
riges Brot, Milch, Käse, Fleisch aus naturnahen Be-
trieben und viele Lebensmittel sowie weitere Artikel, 
die man im Haushalt oft braucht. Sie finden im Volg 
auch lokale und regionale Produkte. Und auf etwas 
Weiteres müssen die Kunden nirgends verzichten: 
Auf freundliches Verkaufspersonal. Oft kennt man 
sich persönlich, grüsst einander mit dem Namen. 
Genau wie die Kunden schätzen die Mitarbeitenden 
diese vertraute und überschaubare Atmosphäre und 
sind deshalb auch gerne für unerwartete Hilfeleis-
tungen bereit. Einkaufen im Dorfladen ist eben ein 
Einkaufserlebnis der besonderen Art. 
 

Umfangreiches Dienstleistungspaket 
Die Verkaufsstellen werden von der Volg Detailhan-
dels AG, Landi-Genossenschaften oder von Privaten 
Detaillisten betrieben. Alle Läden profitieren von 
einem umfangreichen Dienstleistungspaket der Volg 
Konsumwaren AG. Die Marketing-Organisation setzt 



aufgrund von Marktzahlen und eigener Erfahrungen 
die Sortimente zusammen, entwickelt die gesamte 
Kommunikation zum Konsumenten (Werbung und 
Verkaufsförderung) und gewährleistet eine effiziente 
Logistik und zuverlässige Belieferung der Verkaufs-
stellen. Die Volg Konsumwaren AG beliefert rund 
540 Volg-Läden, etwa 280 Freie Detaillisten und 
über 60 Tankstellen-Shops. Das Unternehmen er-
bringt seine Dienstleistungen in verlässlicher Part-
nerschaft und zu Bedingungen, die es den Ver-
kaufsstellen ermöglichen, einen leistungsfähigen 
Dorfladen wirtschaftlich zu führen. Die klare Sorti-
mentsgliederung erleichtert den Verkaufsstellen, ein 
für ihre Ladengrösse optimales Gesamtsortiment 
anzubieten. Eine bedarfsgerechte und praxisnahe 
Aus- und Weiterbildung für das Verkaufspersonal 

trägt weiter dazu bei, dass die Verkaufsstellen ihre 
Geschäftstätigkeiten entsprechend dem Leitsatz 
„frisch und fründlich“ führen können. Die Verteilzent-
rale Winterthur beliefert alle Verkaufsstellen mit ei-
nem Vollsortiment Food/Nearfood/Nonfood und rund 
270 Läden mit Frischprodukten. Die Verteilzentrale 
Landquart und der Frischdienst Oberbipp sind die 
Frischprodukte-Drehscheiben für die anderen Ver-
kaufsstellen.  
 

Im Jahr 2011 erzielten die von der Volg Konsumwa-
ren AG belieferten Verkaufsstellen einen Detailhan-
delsumsatz von 1327 Millionen Franken.  
(Reinhard Wolfensberger) 
 

 
 
Projekt Hauptstrasse 72 
 
Vorhaben 
Die Liegenschaft an der Hauptstrasse 72, ehemals 
"Milchhüsli", soll durch einen grösseren Neubau 
ersetzt werden. 
 

Investor 
Die Zentrumslage dieses Grundstücks hat einen 
privaten Investor dazu bewogen ein Projekt entwi-
ckeln zu lassen, welches durch eine sinnvolle, ge-
mischte Nutzung das Dienstleistungsangebot in 
Arisdorf wesentlich verbessern könnte. 
 

Projektziele 
So ist in einer Vorstudie definiert worden, dass in 
einem, dem Dorfkerncharackter angepassten Neu-
bau folgende Nutzungen Platz finden sollen: 
 

- Verkaufsfläche von 150 m2 für Detaillist (VOLG) 
- Poststelle 
- Bancomat 
- kleines Café, ca. 28 Sitzplätze 
- Arztpraxis 
- 4 – 6 Wohnungen für junge Paare, Singles, oder 

Senioren 
 
Vorprojekt 
Das Vorprojekt zeigt nun auf, dass die Realisierung 
dieser gewünschten Nutzungen in attraktiver Art 
kombiniert und realisiert werden kann. 
 

Raumprogramm: 
 

Untergeschoss: Einstellplätze für PW, Keller und 
technische Nebenräume. 

 

Erdgeschoss: Anlieferung und Nebenräume für 
VOLG und integrierter Poststelle, 
Café mit Nebenräumen,  
Bancomat 

 

1. Obergeschoss: Arztpraxis und 
3.5 Zimmer Wohnung mit 99 m2 

 
2. Obergeschoss: 3.5-Zimmer Wohnung mit 99 m2, 

3.5 Zimmer Wohnung mit 84 m2, 
2.5 Zimmer Wohnung mit 60 m2 

 

3. Obergeschoss: 2.5 Zimmer Wohnung mit 63 m2, 
1.5 Zimmer Wohnung mit 48 m2 

 

Das ganze Gebäude ist behindertengerecht er-
schlossen. 
 

Mieter 
Mit der VOLG Konsumwaren AG konnte der Miet-
vertrag bereits unterzeichnet werden. Für die Arzt-
praxis besteht Interesse seitens des bereits ansäs-
sigen Arztes, seine Praxis ins Dorfzentrum, direkt 
bei der Bushaltestelle, zu verlegen. 
 

Rahmenbedingungen 
Als wichtigste Voraussetzung, damit das Projekt 
überhaupt realisiert werden kann, ist jedoch die Ver-
legung des heutigen Notschlachtlokals, welches sich 
auf der Rückseite des alten "Milchhüsli" befindet, 
unabdingbar. 
 

Die Gemeinde hat diesbezüglich bereits grosse Vor-
arbeit geleistet und wird an der kommenden Ein-
wohnergemeindeversammlung vom 28. März einen 
Kredit für den Neubau eines einfachen, zweckmäs-
sigen Gebäudes neben dem Werkhof der Bürger-
gemeinde an der Känelmattstrasse vorlegen.  
(Toni Widler) 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



Projekt Notschlachtlokal 
 
Vorhaben 
Das heutige Notschlachtlokal an der Hauptstrasse 72, hinter dem ehemaligen "Milchhüsli", soll an einen neuen 
Standort an der Känelmattstrasse verlegt werden um an der Hauptstrasse 72 einem Neubau für verschiedene 
Nutzungen, welche der Verbesserung der Infrastruktur der Gemeinde dienen, Platz zu machen. 
 

Projektziele 
Neubau eines einfachen, zweckmässigen Betriebsgebäudes für die Bedürfnisse der Landwirte aus Arisdorf und 
den Partnergemeinden, nach den Vorgaben der kant. Vorschriften (Kantonstierarzt) 
 

Vorprojekt 
Das Vorprojekt beinhaltet nun das minimale Raumprogramm und die notwendigen Betriebseinrichtungen. 
Hauptmasse: Länge 13 m, Breite 7 m, Höhe der Räume innen: 4 m. Auf wünschbare Nebenräume und techni-
sche Einrichtungen wird so weit als möglich verzichtet. Die Lage des Gebäudes ist so gewählt, dass keine ge-
genseitige Störung der Betriebe (Forst / Notschlachtung) entsteht und anderseits eine ev. spätere Integration in 
ein grösseres Werkhofgebäude der Einwohnergemeinde möglich wäre. 
 

Zusammenhänge 
Das Projekt eines neuen Notschlachtlokals steht in direktem Zusammenhang mit dem Projekt eines privaten 
Investors an der Hauptstrasse 72.  
(Toni Widler) 
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