
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. September 2016 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 15. Juni 2016 
 
2.    Revision Zonenplanung Landschaft 
 
3.    Krediterteilung von CHF 416‘000.-- für die Heizanlage der Schule 
 
4.    Krediterteilung von CHF 575‘000.-- für die Neugestaltung des Schulhausplatzes 
 
5.    Krediterteilung von CHF 210‘000.-- für die Projektierung der Umsetzung der Hochzone Dorf 
 
6.    Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 15. Juni 2016 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom 16. Juni 2016. 
 
 
Traktandum 2 / Revision Zonenplanung Landschaft 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung der Revision der Zonenplanung Landschaft, bestehend 
aus dem Zonenreglement Landschaft und dem Zonenplan Landschaft, in der vorliegenden Fas-
sung zu. 
 
 
Traktandum 3 / Krediterteilung von CHF 416‘000.-- für die Heizanlage der Schule 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung den Kredit von CHF 416‘000.-- für die Heizanlage der 
Schule. 
 
 
Traktandum 4 / Krediterteilung von CHF 575‘000.—für die Neugestaltung des Schulhaus- 
                          platzes           
 
Mit 20 gegen 13 Stimmen genehmigt die Versammlung den Kredit von CHF 575‘000.-- für die 
Neugestaltung des Schulhausplatzes. 
 
 
Traktandum 5 / Krediterteilung von CHF 210‘000.-- für die Projektierung der Umsetzung  
                          Der Hochzone Dorf         
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung den Kredit von CHF 210‘000.-- für die Projektierung 
der Umsetzung der Hochzone Dorf.  
 
 
Traktandum 6 / Diverses 
 
Gemeindepräsident Markus Miescher informiert, dass die Sanierung der Hauptstrasse vom Res-
taurant Ochsen bis zum ehemaligen Restaurant Rössli durch den Kanton nun durchgeführt wer-
den könne. Mit den Anstössern konnte betreffend Landerwerb bis auf eine einzige Ausnahmen-
eine Einigung erzielt werden.  



Der Gemeinderat sei davon überzeugt, dass es sich um ein gutes Projekt handle. Geplant seien 
ein Trottoir, verschiedene Engnisse und ein neuer Strassenbelag. Zudem würde die Gemeinde 
gleichzeitig die Werkleitungen ersetzen.  
 
Es sei nun eine Unterschriftensammlung durchgeführt worden. Die Forderungen seien durch ca. 
157 Personen unterzeichnet worden. Von demjenigen Abschnitt der Hauptstrasse, welcher nun 
saniert werden solle, habe mit einer Ausnahme niemand unterschrieben. Dies stelle die letzte 
Chance für eine vernünftige Sanierung der Hauptstrasse dar. Er hoffe, dass der Kanton das 
Projekt in der vorliegenden Form umsetzen könne. Die Gemeinde habe hierbei keine Befugnis-
se.  
 
Das eine Kriterium der Unterzeichnenden, dass sich die Hauptstrasse durch der Sanierung zu 
einer Ausweichroute entwickeln würde, treffe nicht zu, da dies bereits jetzt der Fall sei. Zudem 
böte die Hauptstrasse nach der Sanierung grössere Sicherheit, da nachher ein Trottoir vorhan-
den sei.  
 
Zensuriert möchte erfahren, welche Breite die Hauptstrasse nach der Sanierung aufweisen wer-
de.  
 
Laut dem Vorsitzenden werde sie maximal 6.30 Meter zuzüglich Trottoir aufweisen.  
 
Zensuriert stellt fest, dass in diesem Fall wiederum von einer Gesamtbreite von rund  
8.0 Metern ausgegangen werden müsse. Er sei überzeugt davon, dass sich die Geschwindigkeit 
des Verkehrs nach der Sanierung erhöhen werde. Zurzeit müssten die Lastwagen bei den Eng-
nissen warten, anschliessend sei dies nicht mehr der Fall. 
 
Gemeindepräsident Markus Miescher weist darauf hin, dass auch nach der Sanierung Engnisse 
vorhanden seien, bei denen auf jeden Fall gewartet werden müsse. 
 
Zensuriert befürchtet einen Stop-and-go-Verkehr.  
 
Der Vorsitzende erwidert, dass dies bereits jetzt der Fall sei. 
 
Zensuriert hält fest, dass die Strasse lediglich saniert und nicht verbreitert werden sollte. 
 
Gemeindepräsident Markus Miescher betont, dass nebst der Sanierung auch die Sicherheit er-
höht werden müsse. Der Kanton werde das Projekt deshalb in der vorgesehen Weise umsetzen 
und habe für den dafür notwendigen Landerwerb von den meisten Grundeigentümern das Ein-
verständnis bereits eingeholt.  
 
Zensuriert gibt zu bedenken, dass der Kanton ja sparen wolle. Er frage sich deshalb, ob dieses 
Mass an Sicherheit überhaupt notwendig sei. Seines Wissens seien noch keine Unfälle mit Per-
sonen passiert. Es handle sich um unnötige Massnahmen, da keine Maximal-Lösung erforder-
lich sei.  
 
Nach Ansicht des Vorsitzenden würde der Kanton das Geld nicht sparen, sondern in ein ande-
res Projekt investieren.  
 
Gemeinderat Roger Schaub wirft ein, dass der Kanton keine Strasse saniere ohne gleichzeitig 
ein Trottoir zu realisieren. Bei einem Unfall würde niemand verstehen, warum nicht gleichzeitig 
mit der Sanierung ein Trottoir erstellt worden ist.  
 
Zensurierti hält dagegen, dass Unfälle jederzeit passieren könnten. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass heutzutage gewisse Standards eingehalten werden 
müssten. Arisdorf sei ein schönes Dorf und verdiene auch eine schöne Strasse.  



Da die Werkleitungen sowieso ersetzt werden müssten, sei eine gewisse Abhängigkeit vom 
Kanton vorhanden. In Anbetracht der häufigen Leitungsbrüche müssten die Leitungen so bald 
als möglich saniert werden. 
 
Zensuriert möchte weiter wissen, ob die Pläne für die Strassensanierung auf der Gemeindever-
waltung vorhanden seien.  
 
Laut Gemeindepräsident Markus Miescher laufe zurzeit die Einsprachefrist und die Pläne könn-
ten bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Er wirft ein, dass einige Personen die 
Petition unterschrieben hätten, ohne je die Pläne gesehen zu haben.  
 
Zensuriert stellt fest, dass die Strasse im Vergleich zum ersten Projekt schmaler geworden sei. 
Dies sei auf die seinerzeitige Opposition zurückzuführen, welche auch vom Gemeinderat unter-
stützt worden sei.  
Weiter stellt er fest, dass eine Reduktion auf 30 km pro Stunde durch den Kanton nicht bewilligt 
worden sei. Tempo 50 sei auf der jetzigen Strasse ein Problem. Jeder vernünftige Autolenker 
fahre deshalb mit Tempo 40. Dies stelle auch einen Sicherheitsfaktor dar. 
Es sei natürlich möglich, immer dieselben Standards und dieselben Strassenbreiten anzuwen-
den. Dies verleite aber dazu, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Hinzu komme noch die optische 
Verbreiterung der Strasse durch das Trottoir. 
Auch ihm sei klar, dass die Werkleitungen so rasch als möglich ersetzt werden müssten. Er hof-
fe, dass bei den zukünftigen Ausbauetappen genauer geprüft werde, ob das Areal dem Kanton 
nun verkauft werden solle oder nicht. Auch das Ortsbild werde unter der geplanten Sanierung 
leiden. Arisdorf sei im Bundesinventar für schützenswerte Ortschaften aufgeführt. In diesem 
Inventar werde von einem Ausbau der Strasse abgeraten. Die Sicherheit sei bereits jetzt ge-
währleistet. Das Dorf werde sich verändern. Er hoffe, der Ausbau erfolge nicht in der vorgese-
henen Form. 
 
Der Vorsitzende hält nochmals fest, dass der Gemeinderat eine andere Ansicht vertrete. Ein 
Trottoir biete mehr Sicherheit. Es handle sich gesamthaft um ein vernünftiges Projekt. Alle An-
stösser, welche sich damit einverstanden erklärt hätte, trügen einen Teil zur Erhöhung der Si-
cherheit bei.  
 
Zensuriert informiert, dass er mit zwei Vertretern des Kantons ein Gespräch geführt habe.  
Er müsste von seinem Grundstück einen Streifen abtreten mit einer Breite von 1.20 Meter. Dies 
würde bedeuten, dass vor der Liegenschaft kein Fahrzeug mehr abgestellt werden könnte. Er 
habe dies abgelehnt und daraufhin den Vorwurf erhalten, nicht kompromissbereit zu sein. Auch 
er sei der Ansicht, dass die Strasse bereits jetzt sicher genug sei.  
 
Zensuriert zeigt Verständnis für die Haltung von Zensuriert. Er schlägt vor, in diesem Bereich 
ein künstliches Engnis zu schaffen. In diesem Fall müsste kein Areal beansprucht werden. Er 
schlägt weiter vor, diese Möglichkeit noch einmal mit den Vertretern des Kantons zu bespre-
chen. 
 
Gemeindepräsident Markus Miescher hält fest, dass er seinem Vater einen Plan mit den vorge-
sehenen Änderungen überreicht habe. Er habe ihm aber nicht wegen seiner Haltung einen Vor-
wurf gemacht, sondern wegen des Umstandes, dass er die Vertreter des Kantons unhöflich be-
handelt habe. Der Kanton werde im Bereich dieser Liegenschaft keine Änderungen an der 
Strasse vornehmen.  
 
Zensuriert stellt richtig, dass die Planauflage für die Strassensanierung am 27. September 2016 
abgelaufen sei. Zudem bemängelt sie, dass der Gemeinde nicht des gesamte Projekt, sondern 
nur einzelne Etappen vorgestellt würden. Im Jahre 2007 sei das ganze Projekt vorgestellt und 
anschliessend verworfen worden. Der Gemeinderat habe eine Kehrtwende vollzogen. 
 



Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Gemeinderat die Opposition gegen das damalige 
Projekt unterstützt habe. Das jetzige Projekt sehe aber anders aus. 
Er betont nochmals, dass der Gemeinderat hinter dem vorliegenden Projekt stehe, da es ver-
nünftig sei.  
 
Zensuriert möchte wissen, ob ein Flüsterbelag vorgesehen sei und ob die Bushaltestellen mit 
einem Dach versehen würden. 
 
Gemeindepräsident Markus Miescher antwortet, dass die Bushaltestelle unterhalb des Parkplat-
zes ein Dach erhalten werde, diejenige beim Schulhaus hingegen nicht. 
 
Zensuriert erinnert daran, dass die Autobahn betreffend Lärmimmissionen im Jahre 2015 hätte 
saniert werden sollen. Dies sei aber nicht erfolgt. 
Laut dem Vorsitzenden werde ab dem Jahr 2017 der Autobahnabschnitt Sissach-Eptingen sa-
niert. Anschliessend sei die Sanierung desjenigen Bereichs vorgesehen, in dem sich Arisdorf 
befinde. Dies dürfte wohl noch etwa 4 – 5 Jahre dauern.  
 
Zensuriert möchte wissen, was die Bauarbeiten beim Fussballplatz zu bedeuten haben. 
 
Gemeinderat Roger Schaub informiert, dass der Sportplatz auf 90 Meter erweitert werde, damit 
auch in Zukunft Meisterschaftsspiele ausgetragen werden könnten. Zu diesem Zweck müsse 
der Fussweg geringfügig verlegt werden. 
 
Zensuriert bemängelt, dass für den Fussballclub offenbar alles getan werde. Es seien aber noch 
andere Vereine vorhanden. 
 
Gemeinderat Roger Schaub gibt zu bedenken, dass sich der Fussballclub sehr für die Kinder 
engagiere und auch viele Kinder Fussball spielten. 
 
Zensuriert informiert, dass das Spielfeld aufgrund der Richtlinien des Verbandes neu habe ver-
messen werden müssen. Falls das Feld nicht verlängert worden wäre, hätte es keine Aktiv-
Mannschaft mehr gegeben und somit wohl auch keine Kinder-Mannschaft mehr.  
 
Gemeinderat Roger Schaub hält zu diesem Thema abschliessend fest, dass der Betrag für die-
se Anpassung im Kredit enthalten gewesen sei. Die Beleuchtung werde nicht saniert. Dies be-
deute, dass nur noch tagsüber Meisterschaftsspiele ausgetragen werden könnten.  
 
Gemeindepräsident Markus Miescher dankt allen Vereinen, welche bei der Einweihung der 
Schulanlage mitgeholfen haben. Es sei ein grossartiger Anlass gewesen. Ebenso dankt er für 
die angeregte Diskussion an der heutigen Versammlung. 
 
Da keine Wortbegehren erfolgen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 22.00 Uhr. 
 
 
 
           IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
           Der Präsident                         Der Verwalter 
 
 
           Markus Miescher                    René Bertschin 


