
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezem- 
ber 2005 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2005 
 
2.    Budget 2006 
       2.1  Laufende Rechnung und Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit  
    den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und  
    Abfallbeseitigung 
       2.2  Steuerfüsse 
       2.3  Information Finanzplan 
 
3.    Wahl Ersatzmitglied Wahlbüro 
 
4.    Vertrag über die Führung einer gemeinsamen Friedhofanlage 
 
5.    Revision 2005 Zonenplanung Siedlung 
 
6.    Nachtrag Genereller Entwässerungsplan (GEP) 
 
7.    Diverses 
 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 
2005 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
23. Juni 2005. 
 
 
Traktandum 2 / Budget 2006 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Budget 2006 mit einem Ertragsüberschuss 
von Fr. 181'400.-- und einer Abnahme der Nettoinvestitionen um Fr. 352'000.-- zu. 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung den Steuerfüssen wie folgt zu: 
 
 59,0 % Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen 
   4,5 % Ertragssteuern für juristische Personen 

  5,0 %o Kapitalsteuern für juristische Personen 
 
 
Traktandum 3 / Wahl Ersatzmitglied Wahlbüro 
 
Einstimmig wählt die Versammlung Jessica Schmid als neues Mitglied des Wahlbü-
ros mit Amtsantritt am 1. Januar 2006. 
 
 



Traktandum 4 / Vertrag über die Führung einer gemeinsamen Friedhofanlage 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Vertrag über die Führung einer gemeinsa-
men Friedhofanlage in der vorliegenden Fassung zu.  
 
 
Traktandum 5 / Revision 2005 Zonenplanung Siedlung 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung der Revision 2005 der Zonenplanung Siedlung 
in der vorliegenden Fassung zu.  
 
 
Traktandum 6 / Nachtrag Genereller Entwässerungsplan (GEP) 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung der Ergänzung des Generellen Entwässerungs-
planes in der vorliegenden Fassung zu. 
 
 
Traktandum 7 / Diverses 
 
Der Vorsitzende informiert, dass einige Verabschiedungen vorzunehmen seien. Zu-
erst wolle er Christa Surer verabschieden. Sie sei während vier Jahren Mitglied des 
Wahlbüros gewesen. Während dieser Zeit habe sie viele Stimmen gezählt. Es seien 
nie Beschwerden seitens des Statthalteramtes laut geworden. Er dankt ihr für Ihren 
Einsatz und überreicht ihr einen Blumenstrauss. 
 
Gemeinderat Andreas Wiedmer hält fest, dass Markus Miescher schon lange Feuer-
wehrkommandant gewesen sei, als er selber vor zehn Jahren nach Arisdorf gezogen 
sei. Vier Jahre später sei er als Gemeinderat gewählt worden und habe mit ihm zu-
sammen gearbeitet. Die Zusammenarbeit sei ausgezeichnet gewesen. Er werde per 
Ende Jahr als Feuerwehrkommandant zurücktreten. Er habe während 28 Jahren 
Feuerwehrdienst geleistet; 18 Jahre davon als Kommandant. Er dankt ihm für seinen 
Einsatz und überreicht ihm ein kleines Geschenk. 
 
Markus Miescher * bedankt sich ebenfalls beim Gemeinderat für die gute Zusam-
menarbeit. Manchmal hätten natürlich auch Meinungsverschiedenheiten bestanden. 
Schlussendlich habe aber immer eine Einigung erzielt werden können.  
Er dankt auch der Gemeindeverwaltung, insbesondere Judith Degen für die Zusam-
menarbeit. Sie habe die Finanzen der Feuerwehr immer im Griff gehabt  in den letz-
ten Jahren.  
 
Gemeinderat Andreas Wiedmer führt weiter aus, dass auch Peter Dürig verabschie-
det werden müsse. Auch er sei schon sehr lange Sektionschef gewesen, als er nach 
Arisdorf gezogen sei. In den letzten fünf Jahren habe er immer wieder davon gere-
det, dieses Amt niederzulegen. Auf den 1. Januar 2006 werde das Amt eines Sekti-
onschefs nun aufgehoben. 
Peter Dürig habe diese Funktion nun während genau 30 Jahren ausgeübt. Er dankt 
auch ihm für sein Engagement und überreicht ihm ein kleines Geschenk. 
 
Peter Dürig * bedankt sich bei der Gemeindeverwaltung für die gute Zusammenar-
beit. Er dankt auch seiner Frau für die Mithilfe. 



 
Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann informiert weiter, dass Frau Gubitoso die 
Gemeindeverwaltung per Ende Jahr verlassen werde. Sie habe aber bereits ihren 
letzten Arbeitstag gehabt, da sie noch Ferien beziehe. Frau Sürüci als Nachfolgerin 
werde ihre Arbeit nun bereits am nächsten Montag aufnehmen. Sie wohne in Zunz-
gen und sei auch dort geboren und aufgewachsen. Es sei ein Zufall, dass sie den 
selben Wohnsitz habe wie der Gemeindeverwalter. Sie habe ihre Lehre bei der Ge-
meindeverwaltung Muttenz absolviert. 
 
 
 
Gemeinderat Armin Roos orientiert, dass die Sanierung der Sportanlage abgeschlos-
sen sei. Im Rahmen dieses Projektes seien der Sandplatz und die Sprunganlage sa-
niert worden. Es sei im weitern auch eine Doppelgarage aufgestellt und die Zufahrt 
verbreitert worden.  
Der bewilligte Kredit von Fr. 220'000.-- entspreche recht exakt dem heutigen Stand 
der Bauabrechnung. 
Er führt weiter aus, dass für die Skating-Anlage ein Baugesuch eingereicht werden 
musste. Dieses Verfahren laufe zur Zeit noch. Das ganze Projekt sollte noch dieses 
Jahr abgeschlossen werden können. 
 
Der Vorsitzende hält fest, dass Anfang November eine Unterschriftensammlung mit 
rund 250 Unterschriften beim Gemeinderat eingereicht worden sei. Die Initianten ver-
langten eine Verbesserung der Lärmsituation in Bezug auf die Autobahn. Der Ge-
meinderat sei ebenfalls der Ansicht, dass der Lärm zugenommen habe. Es würden 
bessere Schutzmassnahmen benötigt.  
Bereits im Jahre 2002 habe der Gemeinderat durch ein unabhängiges Ingenieurbüro 
Lärmmessungen vornehmen lassen. Bei keinem der Messpunkte seien die Grenz-
werte überschritten worden. Der Kanton sei deshalb nicht bereit gewesen, etwas zu 
unternehmen.  
Im Rahmen der Unterschriftensammlung werde der Gemeinderat nun aufgefordert, 
etwas zu unternehmen. Dies sei aber Aufgabe des Kantons. Neu würden alle Auto-
bahnen ab dem Jahr 2008 in die Verantwortung des Bundes übergehen. Es sei des-
halb wichtig, 
vorher etwas zu unternehmen. Es hätten bereits verschiedene Gespräche mit Vertre-
tern des Kantons stattgefunden.  
Der Gemeinderat habe nun die Erstellung eines so genannten Lärmkatasters in Auf-
trag gegeben. Anhand dieses Lärmkatasters könnten Modellberechnungen über die 
Auswirkung von zusätzlichen Lärmschutzmassnahmen erstellt werden. Auch die ent-
sprechenden Kosten solcher Massnahmen könnten ermittelt werden. Nach Vorliegen 
dieser Berechnungen würden erneut Gespräche mit dem Kanton geführt.  
 
Miklos Horvath * informiert, dass die Initiative darauf hinweise, dass sich der Lärm-
schutzwall gesenkt habe. Ebenso habe der Verkehr um ein Mehrfaches zugenom-
men. Der Lärmschutzwall habe keine Wirkung mehr. Er sei auch nie unterhalten 
worden. Er habe sich um mindestens zwei Meter gesenkt.  
 
Diese Feststellungen werden durch Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann unter-
stützt. Die Antwort seitens des Kantons auf solche Äusserungen sei jeweils, dass die 
Lastwagen höher geworden seien. Im weitern sei auch die Senkung des Lärm-
schutzwalls bei den damaligen Berechnungen berücksichtigt worden. 



Zudem sei Herr Trauffer, der Leiter der Abteilung Lärmschutz beim Amt für Raum-
planung vor kurzem pensioniert worden. Dies erschwere die Angelegenheit zusätz-
lich. 
 
Kurt Mühlemann * weist daraufhin, dass ein Gerücht die Runde mache, wonach die 
Post nur noch während maximal einem Jahr am jetzigen Standort bleibe. Von der 
Gemeinde werde erwartet, dass sie ein neues Lokal zur Verfügung stelle. 
 
Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann bestätigt, dass der Gemeinderat über diese 
Änderung informiert sei. Die Vertreter der Post seien zu einem Gespräch eingeladen 
worden um die verschiedenen Möglichkeiten erörtern zu können. Auch Herr Andrist 
habe sich bereit erklärt, bei einer Lösung behilflich zu sein. Es bestehe natürlich ein 
Interesse daran, dass die Post in Arisdorf bleibe. Die Gemeinde habe aber keinen 
Einfluss darauf. Es seien aber gewisse Zweifel vorhanden, ob die Post überhaupt 
daran interessiert sei, in Arisdorf zu bleiben.  
 
Er weist im weitern darauf hin, dass Ende März 2006 eine Gemeindeversammlung 
stattfinden werde, da einige Geschäfte behandelt werden müssten. 
 
Da keine Wortbegehren mehr erfolgen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung 
um 21.55 Uhr.  
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 

 


