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Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates 
 
 
Traktandum 1 Protokoll 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 15. Juni 2016 liegt während den 
Schalterstunden bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Traktandum 2 Revision Zonenplanung Landschaft 
 

Die Gemeinden sind verpflichtet, ihre Landschaftsplanungen – sie regeln die Nutzungsmöglich-
keiten und Schutzvorschriften für das ganze Gemeindegebiet ausserhalb der Bauzone – den 
neuen Verhältnissen (Raumplanungs- und Baugesetz, kantonale Vorgaben, Musterreglemente, 
kommunale Bedürfnisse etc.) anzupassen. Die Gemeinde Arisdorf ist diesem Auftrag nachge-
kommen und hat die rechtsgültigen Zonenvorschriften aus dem Jahr 1992 vollumfänglich über-
arbeitet. Nach Abschluss der kantonalen Vorprüfung wurden die Entwürfe der Planungsvorlage 
der Bevölkerung im Frühjahr 2016 zur Vernehmlassung unterbreitet (Informations- und Mitwir-
kungsverfahren). 

In der Zwischenzeit ist das Mitwirkungsverfahren abgeschlossen, so dass die neuen Planungs-
instrumente Zonenplan Landschaft und Zonenreglement Landschaft der Einwohnergemein-
deversammlung zum Beschluss vorgelegt werden können. 

Die erarbeitete Planungsrevision enthält folgende Schwerpunkte und Änderungen ge-
genüber der bisherigen Zonenplanung: 
 

 Formelle Anpassung der Planung an die neuen gesetzlichen Grundlagen 

- Anpassung des Zonenreglements an das neue Raumplanungs- und Baugesetz und das 
Musterreglement des Kantons 

- Anpassung Perimeter Zonenplan Landschaft an den rechtsgültigen Perimeter Zonenplan 
Siedlung 
 

 Anpassung digitale Plandaten an das Datenmodell des Kantons 
 

 Naturschutzzonen und Naturschutzeinzelobjekte 

- Erarbeitung eines neuen Naturinventars (Überprüfung bisheriges Naturinventar) 

- Umsetzung des Inventars (Überprüfung und Neuabgrenzung der bestehenden Natur-
schutzzonen und Naturschutzeinzelobjekte sowie Aufnahme von neuen Naturobjekten als 
ökologische Ausgleichsflächen) 

- Ausscheidung von erhaltenswerten Obstgärten 
 

 Ausscheidung von Uferschutzzonen entlang aller öffentlichen Gewässer im Sinne der über-
geordneten Vorgaben 
 

 Überprüfung und Anpassung (Reduktion) der bestehenden Landschaftsschutzzone 
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 Überprüfung und Aktualisierung aller bestehenden Zonen und Objekte (Landwirtschaftszone, 
Aussichtspunkte, archäologische Schutzzonen)  
 

 Aktualisierung der Zonen für öffentliche Werke und Anlagen 

 

 Abklärung Bedarf an Intensiv-Landwirtschaftszonen und/oder Spezialzonen 
 

- Es wurden keine Intensiv-Landwirtschaftszonen ausgeschieden 

- Auf die ursprünglich vorgesehene Spezialzone Reitsport musste infolge erheblicher Aufla-
gen der Genehmigungsbehörde verzichtet werden.  

Resultat Informations- und Mitwirkungsverfahren 
 

Die einzige, aus der Vernehmlassung zum Planungsentwurf hervorgegangene Eingabe wurde 
geprüft. Der Gemeinderat hiess den Antrag gut und änderte das Zonenreglement der Eingabe 
entsprechend ab. 

Die zum Beschluss vorliegenden Dokumente (Zonenplan Landschaft und Zonenreglement 

Landschaft) können zusammen mit den orientierenden Grundlagen (Planungsbericht inkl. Kapi-

tel zum Mitwirkungsverfahren, Naturinventar etc.) zu den üblichen Schalterstunden auf der Ge-

meindeverwaltung eingesehen werden. Die Unterlagen können auch auf der Homepage 

www.arisdorf.ch heruntergeladen werden. 

Nach der Beschlussfassung durch die Einwohnergemeindeversammlung unterliegen die Pla-

nungsdokumente dem Auflage- und Einspracheverfahren gemäss Raumplanungs- und Bauge-

setz. Es erfolgt eine entsprechende Publikation. 
 
Der Gemeinderat beantragt, der Revision der Zonenplanung Landschaft, bestehend aus 
dem Zonenreglement Landschaft und dem Zonenplan Landschaft, zuzustimmen. 
 
 
Traktandum 3 Krediterteilung von CHF 416‘000.-- für die Heizanlage der Schule 
 
An der Orientierungsversammlung vom 18. Dezember 2013 sowie an der Einwohnergemeinde- 
versammlung vom 13. Februar 2014, an welcher der Kredit für die Sanierung und Erweiterung 
der Schulanlage bewilligt wurde, wurde darüber informiert, dass die neue Schulanlage keine 
eigene Heizung erhalten soll. Vielmehr war vorgesehen, diese an einer Fernwärmeanlage anzu-
schliessen und diesen Kredit zu gegebener Zeit der Einwohnergemeindeversammlung zur Be-
schlussfassung zu unterbreiten. 
 
Der Gemeinderat hat ein Ingenieurbüro mit einer entsprechenden Studie beauftragt. Diese Stu-
die sollte aufzeigen, ob es technisch machbar und finanziell sinnvoll wäre, die gemeindeeigenen 
Gebäude sowie interessierte Eigentümer von privaten Liegenschaften an einer Fernwärmezent-
rale anschliessen, welche durch die Gemeinde realisiert würde.  
 
Die umfangreichen Berechnungen und Erhebungen, welche über einen längeren Zeitraum er-
folgt sind, haben eindeutig gezeigt, dass eine solche Fernwärmezentrale nie kostendeckend 
betrieben werden könnte. Der Anschluss der gemeindeeigenen Liegenschaften wäre mit einem 
enormen finanziellen Aufwand verbunden gewesen. Zudem wäre der Anschluss lediglich für 
sehr nahe gelegene Privatliegenschaften interessant gewesen. Der Anschluss von etwas weiter 
entfernt gelegenen Gebäuden wäre aufgrund der hohen, einmaligen Anschlussgebühr nicht 
mehr attraktiv gewesen. Entsprechend hoch wären auch die jährlichen Kosten angefallen. 
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Aufgrund dieser Studienergebnisse hat der Gemeinderat beschlossen, diese Variante für die 
Beheizung des Schulhauses nicht mehr weiterzuverfolgen. 
Es blieb deshalb lediglich die Möglichkeit, wiederum in der Schulhausanlage selber nach einer 
Lösung zu suchen.  
 
Nach intensiver Prüfung von verschiedenen Möglichkeiten kam der Gemeinderat zum Schluss, 
dass sinnvollerweise wieder eine Ölheizung zum Einsatz kommen soll. Um den gesetzlichen 
Bestimmungen, wonach die Energie zur Produktion des Warmwassers zu 50 % aus erneuerba-
ren Quellen stammen muss, Genüge zu tun, wurde entschieden, zusätzlich eine kleine Pellet-
Heizung einzubauen. 
 
Die Ölheizung konnte im Gebäude selber untergebracht werden. Für die Öltanks, das Pelletla-
ger und die Pelletheizung musste eine andere Lösung gefunden werden da sonst andere, wich-
tige Räume nicht hätten realisiert werden können. Diese Anlageteile wurden nun in zwei Aus-
senräumen untergebracht. Die beiden Aussenräume wurden anstelle der bisherigen Garagen 
erstellt. 
 
Die Kosten der Heizanlage setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 Heizanlagen      CHF 203‘000 
 

 Fernwärmeleitung zum alten Schulhaus und 
zur Liegenschaft Hauptstrasse 72   CHF 103‘000 

 

 Gebäude       CHF   42‘000 
 

 Honorare, Bewilligungen, Nebenkosten   CHF   68‘000 
 
Total Kosten Heizanlage     CHF 416‘000 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Kredit von CHF 416‘000.-- für die Heizanlage der Schule 
zuzustimmen. 
 
 
Traktandum 4 Krediterteilung von CHF 575‘000.-- für die Neugestaltung des Schul- 
 hausplatzes          
 
Die Arbeiten im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung der Schulanlage wurden 
vor kurzem termingerecht fertiggestellt, so dass das neue Gebäude auf den Schulbeginn bezo-
gen werden konnte. Es ist ein sehr schönes, modernes Gebäude, auf das die Gemeinde stolz 
sein kann. Obwohl die genaue Bauabrechnung noch nicht vorliegt, kann bereits heute davon 
ausgegangen werden, dass der bewilligte Kredit erfreulicherweise nicht überschritten wird. 
 
In dem bewilligten Kredit waren u.a. auch die Kosten für die Aussenraumgestaltung (Anpassung 
der Rampe beim Eingangsbereich, Erstellung neuer Fahrradunterstände, Anpassarbeiten im 
Bereich des Fussballfeldes, Wiederherstellung des Kinderspielplatzes) enthalten. Diese Arbeiten 
stehen grösstenteils in einem sehr engen Zusammenhang mit dem eigentlichen Schulbetrieb. 
 
Die Sanierung und Neugestaltung des Schulhausplatzes wurde bewusst nicht in den damals 
bewilligten Kredit aufgenommen, da es sich hierbei um ein separates Projekt handelt, welches 
losgelöst vom Schulbetrieb betrachtet werden muss und dessen Ausmass damals auch noch 
nicht bekannt war. 
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Bereits nach der Eröffnung des Volg-Ladens und des Cafés hat sich aber abzuzeichnen begon-
nen, dass sich der Schulplatz zu einem Begegnungsbereich bzw. zu einem eigentlichen Dorf-
platz entwickeln wird. Nachdem nun die Baustelleneinrichtungen entfernt worden sind und der 
Kinderspielplatz benutzt werden kann, erfüllt er diese Funktion noch in vermehrtem Masse.  
Um der wichtigen Funktion eines Dorfplatzes gerecht zu werden, ist aber eine umfassende Sa-
nierung und Neugestaltung notwendig.  
 
Bei der Planung, welche parallel zur Neuerstellung der Schulanlage lief, waren nebst den eigent-
lichen Planern Vertreter der Gemeinde, eine Elternvertreterin sowie die Schulleitung involviert. 
 
Von Beginn an war klar, dass dieser neue Dorfplatz verschiedene Bedürfnisse abdecken muss. 
Er wird deshalb in verschiedene Bereiche unterteilt. Damit ist auch gewährleistet, dass ver-
schiedene Aktivitäten gleichzeitig nebeneinander stattfinden können. 
 
Vorgesehen ist ein grosszügiger Spielplatz für Kleinkinder. Dort werden auch genügend Sitzge-
legenheiten für die Eltern vorhanden sein. Daneben wird eine Kletterlandschaft entstehen unter 
Einbezug der Betonmauer des bisherigen Velounterstands. Im Weiteren werden auch zwei 
Tischtennis-Tische aufgestellt. Die Anlagen sind so geplant, dass sie sich grösstenteils im 
Schatten der Bäume befinden werden. Von den Spielanlagen durch eine Hecke abgetrennt wird 
noch ein zusätzlicher Sitzbereich entstehen. 
 
Einen weiteren Höhepunkt wird die „Chill-Bühne“ bilden. Es handelt sich hierbei um eine Holz-
konstruktion, welche aus einzelnen, variabel zusammensetzbaren Elementen besteht. Diese 
Bühne kann verwendet werden für Auftritte, Ansprachen bei Anlässen oder eben einfach zum 
„Chillen.“ 
 
Der bestehende Brunnen wird weiterverwendet. Er wird lediglich einen anderen, idealer gelege-
nen Standort erhalten. 
 
Weitere Elemente bilden das Schulzimmer im Freien sowie der Schulgarten. Auch wird die bis-
herige, unzulängliche Beleuchtung ersetzt. Die neue Beleuchtung wird einerseits die Anforde-
rungen an die übliche Beleuchtung eines Dorfplatzes und andererseits an den erhöhten Bedarf 
an Licht bei Anlässen abdecken.  
 
Bei der Anordnung der verschiedenen Bereiche wurde berücksichtigt, dass ein grosser, zusam-
menhängender Platz frei bleibt, um auch weiterhin grössere Anlässe durchführen zu können.  
 
Die Kosten für den neuen Dorfplatz setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 
 

 Belagsarbeiten, Erdarbeiten, Geländegestaltung,  
Fundamente, Leitungen      CHF 295‘000 

 

 Spielplatzeinrichtung, Chill-Bühne, Tische, Bänke, Sonnen- 
segel         CHF 154‘000 

 

 Bepflanzungen        CHF   18‘000 
 

 Beleuchtung, Elektroarbeiten      CHF   30‘000 
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 Honorare und Nebenkosten      CHF   43‘000 
 

 Unvorhergesehenes       CHF   35‘000 
 
Total Kosten Dorfplatz       CHF 575‘000 
 
Der Plan kann zu den üblichen Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen oder 
unter www.arisdorf.ch heruntergeladen werden. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Kredit von CHF 575‘000.-- für die Neugestaltung des 
Schulhausplatzes zuzustimmen. 
 
 
Traktandum 5 Krediterteilung von CHF 210‘000.-- für die Projektierung der Um- 
 setzung der Hochzone Dorf       
 
Bereits mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass im Bereich der Wasserversorgung grössere 
Investitionen anstehen. Die Investitionen können im Wesentlichen in die Bereiche „Trinkwasser-
leitung Kaiseraugst-Arisdorf“ und „Hochzone Dorf“ unterteilt werden. 
 
Trinkwasserleitung Kaiseraugst-Arisdorf 
 
Unsere Gemeinde bezieht das Trinkwasser einerseits aus den eigenen Quellen und anderer-
seits von der Wasserversorgung Liestal via Reservoir „über d’Geiss.“ Eine Versorgung mit 
Trinkwasser muss durch zwei voneinander unabhängige Standbeine gewährleistet sein. Die 
Quellen stellen kein vollwertiges Standbein dar, da sie den mittleren Tagesbedarf nicht zu de-
cken vermögen. Zudem müssen die Schutzzonen den neuen gesetzlichen Anforderungen ange-
passt werden. Dies wäre aber sehr schwierig, da sich die Autobahn und die Kantonsstrasse von 
Hersberg in der engeren Schutzzone befinden. Dies stellt ein nicht zu unterschätzendes Risiko 
für die Quellen dar. 
 
Die Regionale Wasserversorgungsplanung des Kantons fordert deshalb seit langem, dass eine 
Trinkwasserleitung nach Kaiseraugst realisiert wird. Mit dieser Lösung kann das zweite, unab-
hängige Standbein gewährleistet werden.  
Die entsprechende Planung ist seit längerem am Laufen, es liegt bereits ein konkretes Projekt 
vor. Auch haben schon verschiedentlich Besprechungen mit dem Gemeinderat Kaiseraugst 
stattgefunden. Der Entwurf des notwendigen Vertrags liegt ebenfalls vor. Dieser bedarf noch 
weiterer Gespräche. 
 
Hochzone Dorf 
 
Dass in verschiedenen, höher gelegenen Zonen ein ungenügender Wasserdruck vorhanden ist, 
ist bekannt. Dies hatte bis jetzt lediglich Einfluss auf den Komfort in den betreffenden Liegen-
schaften. Einige Liegenschaftseigentümer haben dieses Problem mittels hauseigenen Drucker-
höhungsanlagen gelöst. 
 
Seit einiger Zeit ist nun aber bekannt, dass es hierbei auch - aber vor allem - um ein Sicher-
heitsproblem handelt. Die in den betreffenden Gebieten vorhandenen Hydranten vermögen die 
neu definierten Anforderungen der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung in Bezug auf die 
Druckverhältnisse nicht mehr zu erfüllen. Anlässlich einer Besprechung zwischen dem Ingeni-
eurbüro Holinger AG und der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung wurde die gesetzli-

http://www.arisdorf.ch/
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che Pflicht der Gemeinden betont, die erforderliche Löschwassermenge mit genügendem Druck 
bereitzustellen. 
Mit der Schaffung einer Hochzone kann dieses Problem gelöst werden. 
Die beim Ingenieurbüro Holinger AG in Auftrag gegebene Variantenstudie hat gezeigt, dass es 
sinnvoll und auch am kostengünstigsten wäre, wenn diese Hochzone Dorf durch das Reservoir 
„über d’Geiss“ gespeist würde. Zu diesem Zweck könnte derjenige Teil des Reservoirs, welcher 
sich im Besitz der Stadt Liestal befindet, erworben werden. Entsprechende Verhandlungen sind 
im Gange. Der Bau eines separaten Hochzonen-Reservoirs würde damit entfallen.  
Die Schaffung der Hochzone bedingt das Umhängen verschiedener Leitungen sowie den Ersatz 
gewisser Leitungen in den betreffenden Gebieten.  
Im Rahmen dieser Planungsarbeiten soll gleichzeitig überprüft werden, ob auch Sanierungsar-
beiten an den Strassenbelägen notwendig sind. Ebenso sollen der Zustand der Kanalisation und 
der Hausanschlüsse überprüft werden. Es wäre nicht sinnvoll und auch wesentlich teurer, wenn 
die Wasserleitungen ersetzt würden und kurze Zeit später festgestellt würde, dass aufgrund des 
schlechten Zustandes auch die Kanalisationen und/oder die Strassenbeläge hätten ersetzt wer-
den sollen. 
 
Es besteht die Absicht, den Ausbau der Wasserversorgung als Gesamtpaket im Laufe des 
nächsten Jahres der Einwohnergemeindeversammlung zur Beschlussfassung zu unterbreiten. 
Die Ausführung würde in mehreren Etappen erfolgen. Dieses Gesamtpaket wird voraussichtlich 
den Kredit für die Wasserleitung nach Kaiseraugst, den Ausbau der Hochzone Dorf, die allfälli-
gen Kredite für die Entwässerungsleitungen und Strassenbeläge, die Verträge mit den Gemein-
den Kaiseraugst und Liestal und den Erwerb des hälftigen Anteils des Reservoirs „über d’Geiss“ 
beinhalten. 
 
Um all die Erhebungen tätigen, Berechnungen anstellen und Planungen ausführen zu können, 
welche notwendig sind, um die Vorlage für die Einwohnergemeindeversammlung erstellen zu 
können, ist vorgängig ein Projektierungskredit notwendig.  
 
Dieser Projektierungskredit setzt sich wie folgt zusammen: 
 

 Ausarbeitung Projekte Werkleitungen, Druckerhöhungsanlage  CHF   86‘000 
 

 Überprüfung Hausanschlüsse       CHF   65‘000 
 

 Überprüfung Hydraulik und Kanalfernsehaufnahmen    CHF   19‘000 
 

 Belagsuntersuchungen        CHF   10‘000 
 

 Vermessungen         CHF     6‘000 
 

 Diverse Arbeiten, Nebenkosten       CHF   10‘000 
 

 Unvorhergesehenes        CHF   14‘000 
 
Total Projektierungskredit        CHF 210‘000 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Kredit von CHF 210‘000.-- für die Projektierung der Um-
setzung der Hochzone Dorf zuzustimmen. 
 
 
          Der Gemeinderat 


