
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Juni 2018 
 
Traktanden 
 
1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. März 2018 
 
2. Jahresrechnung 2017 
 
3. Reglement über Zusatzbeiträge nach dem Ergänzungsleistungsgesetz 
 
4. Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 21. März 2018 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom 13. März 2018. 
 
 
Traktandum 2 / Jahresrechnung 2017 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung 2017 mit folgenden Ergebnissen: 
 
 Ertragsüberschuss   CHF   2‘450‘427.97 
 Zunahme der Nettoinvestition CHF      821‘365.20 
 Bilanzsumme    CHF 16‘811‘653.67. 
 
 
Traktandum 3 / Reglement über Zusatzbeiträge nach dem Ergänzungsleistungsgesetz 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Reglement über Zusatzbeiträge nach dem Er- 
gänzungsleistungsgesetz in der vorliegenden Fassung.  
 
 
Traktandum 4 / Diverses 
 
Der Vorsitzende informiert, dass möglicherweise nun doch die erste Etappe der Hauptstrasse 
zuerst saniert werde. Es handle sich hierbei um die Etappe „Zentrum“. Dies hänge davon ab, ob 
der noch nicht vorliegende Gerichtsentscheid anschliessend an das Bundesgericht weitergezo-
gen werde. Der Baubeginn für den Oktober vorgesehen. Bei der Etappe „Süd 1“ seien noch ein 
paar Bereinigungen hängig.  
 
Im Weitern werde die Umsetzung der Hochzone in drei Etappen erfolgen. Die erste Etappe wer-
de in den Monaten Juli/August umgesetzt, die zweite in den Monaten September/Oktober und 
die dritte von Oktober bis Dezember. Bei ungünstiger Witterung würden die restlichen Arbeiten 
im Frühjahr 2019 ausgeführt.  
 
Laut Gemeinderat Roger Schaub sei die Feuerwehr schon oft ein Thema gewesen. Die Angele-
genheit befinde sich nun aber auf einem guten Weg. Ursprünglich sei eine grosse Regionalfeu-
erwehr geplant gewesen, die sich bis nach Bretzwil erstreckt hätte. Dieses Projekt sei aber auf 
Eis gelegt worden. Das neue Projekt einer Regionalfeuerwehr umfasse nun sechs Gemeinden. 
Die notwendigen Unterlagen werden bald zur Verfügung stehen. Die Vorarbeiten des damaligen 
Projektes hätten für den neuen Zweckverband übernommen werden können.  
Heute sei in der Presse zu lesen gewesen, dass der Kanton bei der Zukunft der Feuerwehren in 
die gleiche Richtung gehen wolle. Demnach solle es in Zukunft grössere Feuerwehren geben. 
Es werde sich dabei um Milizfeuerwehren handeln, welche durch Festangestellte unterstützt 
würden. Dies sei vor allem wichtig zur Abdeckung des Tagespiketts, für Arbeiten im Zusam-



menhang mit der Retablierung etc. In der jetzigen Phase seien vier bis fünf Festangestellte vor-
gesehen. Weitere Gemeinden könnten sich jederzeit anschliessen.  
Für die Gemeinde Arisdorf werde diese Lösung nicht teurer werden. Da die Gemeinde Gieben-
ach den Feuerwehrverbund Viola per 31. Dezember 2018 verlasse, entfalle dieser Beitrag. Die 
Gesamtkosten hingegen würden nur leicht sinken. Für die verbleibenden Gemeinden entstün-
den dadurch höhere Kosten. Zudem sei ab 1. Januar 2019 auch kein Kommando mehr vorhan-
den. 
 
Ein Anschluss an die Feuerwehr Augst-Kaiseraugst wäre nur eine vorübergehende Lösung. In 
den nächsten Jahren werde Druck auf die Feuerwehren entstehen, auch in finanzieller Hinsicht. 
Es sei deshalb wichtig, bereits jetzt eine richtige Lösung zu realisieren.  
 
Anonym möchte wissen, welche Gemeinden sich an dem Projekt beteiligten. 
 
Gemäss Gemeinderat Roger Schaub seien dies die Gemeinden Liestal, Seltisberg, Lupsingen, 
Hersberg, Arisdorf und voraussichtlich eine Gemeinde aus dem Kanton Solothurn. Bei dieser 
Gemeinde seien noch einige rechtliche Punkte zu klären. Mit grosser Wahrscheinlichkeit werde 
aber der Kanton Solothurn dem Beitritt dieser Gemeinde zustimmen.  
 
Anonym möchte wissen, warum der Anschluss an die Feuerwehr Magden-Rheinfelden nicht in 
Frage komme. 
 
Laut Gemeinderat Roger Schaub handle es sich hierbei ebenfalls nur um einen relativ kleinen 
Verbund. 
 
Anonym fragt an, ob bei einem Zusammenschluss das Feuerwehrmagazin Arisdorf überflüssig 
würde. 
 
Gemeinderat Roger Schaub bestätigt, dass in diesem Fall Liestal der einzige Standort wäre. 
Eine neue Nutzung des Feuerwehrmagazins sei noch offen. Am Standort des Notschlachtlokals 
sei ursprünglich auch der Werkhof geplant gewesen. Falls das Lokal durch die Feuerwehr nicht 
mehr benötigt werde, so werde der Gemeinderat sicherlich prüfen, ob der Werkhof dort unter-
gebracht werden könnte.  
 
Anonym hält fest, dass die Präsentation der Jahresrechnung, so wie Gemeinderätin Ivana Wenk 
sie vorgebracht habe, angenehm gewesen sei.  
 
Gemäss Gemeindepräsident Markus Miescher sei die Darstellungsweise nicht vorgeschrieben; 
es sei sicher möglich, eine andere zu wählen. 
 
Gemeinderätin Ivana Wenk ergänzt, dass bereits darüber diskutiert worden sei, ob eine andere 
Darstellung gewählt werden solle. 
 
Im Weiteren möchte Anonym erfahren, ob auch der Bericht der Revisionsgesellschaft BDO AG 
publiziert werden könnte.  
 
Gemeindeverwalter René Bertschin weist darauf hin, dass es nicht sinnvoll wäre den Bericht der 
Einladung beizufügen, da er umfangreich sei. 
 
Anonym schlägt vor, den Bericht im Internet zu publizieren. 
 
Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass dies problematisch wäre. Die Unterlagen könnten aber 
eingesehen werden. 
 
Anonym regt an, die Verkehrssituation in der Emil Schreiber-Strasse zu überprüfen. Sie habe 
bereits zweimal auf die Hauptstrasse zurückfahren müssen, da ihr ein Fahrzeug entgegenge-



kommen sei. Die Strasse sei sehr schmal und es bestehe keine Möglichkeit, auszuweichen. 
Möglicherweise könnte der Verkehr als Einbahn-Verkehr ausgestaltet werden.  
 
Gemeindepräsident Markus Miescher äussert Verständnis für diesen Wunsch. Im Zuge der Sa-
nierung der Hauptstrasse sollte die Situation aber etwas entschärft werden. Eine Lösung sei 
aber nicht einfach. 
 
Er führt weiter aus, dass beim ersten Wahlgang für den vakanten Sitz im Gemeinderat niemand 
gewählt worden sei. Der zweite Wahlgang finde am 1. Juli 2018 statt. 
Es liege nun eine Kandidatur vor. Es handle sich um Irene Müller. Sie sei selbständig erwerbend 
um Mitglied des Musikvereins Arisdorf. Sie wohne seit dem Jahr 2007 in Arisdorf. Weitere In-
formationen könnten der Homepage, dem Fricktal.info und einem Flyer entnommen werden. 
Weitere Kandidaten und Kandidatinnen hätten dieselben Möglichkeiten. 
 
Da keine weiteren Wortbegehren erfolgen, beendet er die Versammlung mit einem Zitat und 
schliesst diese um 20.50 Uhr. 
 
 
 
           IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
           Der Präsident                         Der Verwalter 
 
 
           Markus Miescher                    René Bertschin 


