
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Mai 2006 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2005 
 
2.    Änderung Feuerwehrreglement 
 
3.    Erschliessung Gebiet Im Chrüz 
 
       3.1  Mutation Strassennetzplan Gebiet Im Chrüz 
 
       3.2  Bau- und Strassenlinienplan Gebiet Im Chrüz 
 
       3.3  Krediterteilung für die Erschliessung des Gebietes im Chrüz und Genehmi- 
    gung 
              des Bauprojektes betreffend Strassenbau 
 
4.    Krediterteilung für die Teilerschliessung Rainweg und Genehmigung des  
       Bauprojektes betreffend Strassenbau 
 
5.    Krediterteilung für die Öffnung der Fensterfassade der Mehrzweckhalle 
 
6.    Diverses 
 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. De-
zember 2005 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
13. Dezember 2005. 
 
 
Traktandum 2 / Änderung Feuerwehrreglement 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung der Änderung von § 7 Abs. 3 des Feuerwehr-
reglementes wie folgt zu: 
 
§ 7 Abs. 3 Aktive Zivilschutzdienstpflichtige, welche in der Ersteinsatzformation 
  des Zivilschutzes eingeteilt sind. 
 
 
Traktandum 3 / Erschliessung Gebiet Im Chrüz 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung der Änderung des Strassennetzplanes in der 
vorliegenden Form zu. 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Bau- und Strassenlinienplan für das Gebiet 
Im Chrüz in der vorliegenden Form zu. 
 



Einstimmig stimmt die Versammlung dem Kredit von Fr. 1'770'000.-- für die Er-
schliessung des Gebietes Im Chrüz zu und genehmigt das Strassenbauprojekt in der 
vorliegenden Form. 
 
 
Traktandum 4 / Krediterteilung für die Teilerschliessung Rainweg und Geneh-
migung des Bauprojektes betreffend Strassenbau 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Kredit von Fr. 205'000.-- für die Teiler-
schliessung des Rainweges zu unter der Voraussetzung, dass eine Vorfinanzierung 
von Fr. 155'000.-- geleistet wird und genehmigt das Strassenbauprojekt in der vorlie-
genden Form. 
 
 
Traktandum 5 / Krediterteilung für die Öffnung der Fensterfassade der Mehr-
zweckhalle 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Kredit von Fr. 60'000.-- für die Öffnung der 
Fensterfassade der Mehrzweckhalle zu und genehmigt das Konzept. 
 
 
Traktandum 6 / Diverses 
 
Gemeinderat Andreas Wiedmer informiert, dass Hans Rickenbacher vor 25 Jahren 
bei der Feuerwehr ausgetreten sei. Danach habe er sich als Hydrantenwart zur Ver-
fügung gestellt. Diese Arbeit sei nun durch die beiden Mitarbeiter im Werkhof über-
nommen worden. Hans Rickenbacher könne nun seinen wohlverdienten Ruhestand 
antreten. Er dankt ihm anschliessend mit einem kleinen Präsent für die geleistete 
Arbeit. 
 
Im weitern könne Andreas Kunz als Brunnenmeister verabschiedet werden. Ab dem 
Jahr 2002 habe er dieses Amt angetreten. Dieses Amt sei nun ebenfalls in den 
Werkhof integriert worden. Andreas Kunz könne an der heutigen Versammlung nicht 
teilnehmen, da er in de Ferien weile. Er dankt auch ihm für die geleistete Arbeit. 
 
Gemeinderat Armin Roos orientiert, dass die Bauarbeiten rund um die Sportanlage 
beendet seien. Gegen die geplante Skateranlage seien Einsprachen eingegangen. 
Diese Einsprachen seien im Rahmen von Verhandlungen zurückgezogen worden.  
Auch seitens des Kantons sei die Anlage mit Auflagen verknüpft worden, welche er-
füllt werden mussten. Das Baugesuch sei in der Zwischenzeit bewilligt worden. Der 
Gemeinderat werde nun über die Art und Weise der Anschaffung dieser Anlage ent-
scheiden.  
Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann hält fest, dass vielen Leuten aufgefallen 
sei, dass die Situation auf dem Schulareal unbefriedigend sei. Es habe sich nun eine 
Person bereit erklärt, die Aufsicht zu übernehmen. Diese Person sei im Saal anwe-
send; sie müsse aber zuerst noch durch den Gemeinderat gewählt werden. 
Es sei nicht das Ziel, die Jugendlichen vom Schulareal zu vertreiben. Es seien auch 
Gespräche mit allen Beteiligten vorgesehen. Im Moment seien aber Kontrollen not-
wendig. 
 



Weiter informiert er, dass vor rund einem Jahr beim Gemeinderat eine Unterschrif-
tensammlung mit ca. 250 Unterschriften eingereicht worden sei. Der Gemeinderat sei 
aufgefordert worden, sich für eine Verbesserung der Lärmsituation im Zusammen-
hang mit der Autobahn einzusetzen. Darüber habe er bereits orientiert. 
Der Gemeinderat habe in der Zwischenzeit ein Ingenieurbüro mit der Ausarbeitung 
eines Lärmkatasters beauftragt. Dieser zeige sämtliche Quellen des Lärms auf. 
Gleichzeitig könne damit auch aufgezeigt werden, welche Massnahmen zur Verringe-
rung des Lärms ergriffen werden könnten. Die ganze Situation werde seriös überprüft 
werden. Es müsse aber damit gerechnet werden, dass der Lärm in der jetzigen In-
tensität noch einige Jahre andauern werde. 
 
Im weitern sei der Gemeinderat aufgefordert worden, die Bedürfnisse der Einwoh-
nerschaft betreffend 'Wohnen im Alter' zu ermitteln. Er selber habe daraufhin eine 
entsprechende Umfrage gestartet in Form eines Fragebogens. An alle über 50-
jährigen sei ein Fragebogen versandt worden. 33 % der Befragten hätten das Formu-
lar ausgefüllt.  
Anschliessend nennt er verschiedene Einzelheiten der Auswertung. 
Diese Erhebung habe gezeigt, dass grundsätzlich ein Bedürfnis nach altersgerechten 
Wohnungen vorhanden sei. Es bleibe aber genügend Zeit, um ein solches Projekt zu 
realisieren.  
Die Auswertung werde in nächster Zeit an all diejenigen Haushalte versandt, welche 
einen Fragebogen erhalten hätten. 
 
Er orientiert weiter, dass die nächste Einwohnergemeindeversammlung am 13. Juni 
2006 stattfinden werde. 
 
Rolf Bigler stellt fest, dass in Arisdorf eine rege Bautätigkeit vorhanden sei. Dies ma-
che ihm Angst. Er sei 1989 nach Arisdorf gezogen. Er habe sich bis jetzt nicht allzu 
sehr um die Entwicklung der Gemeinde gekümmert. Der heutige Baustil sei sicher 
anders als früher. Es stelle sich aber die Frage, ob tatsächlich so gebaut werden 
müsse, wie dies an der Ringstrasse oder auch an andern Orten der Fall sei. Der 
ländliche Charakter sollte bewahrt werden.  
Er fragt, ob es möglich wäre, an der nächsten Einwohnergemeindeversammlung 
über die Zonenvorschriften zu informieren. 
 
Der Vorsitzende bemerkt, dass auch der Gemeinderat nicht über alle Bauten erfreut 
sei.  
Das neue Zonenreglement und der neue Zonenplanung seien im Dezember 2005 
durch die Einwohnergemeindeversammlung genehmigt worden. Es sei deshalb frag-
lich, ob alles nach nur sechs Monaten wiederholt werden solle. Er sei aber gerne be-
reit, die Zonenvorschriften direkt mit ihm zu erläutern. 
Die Bauvorschriften würden heutzutage optimal ausgenützt. Es würde oftmals das 
Maximum herausgeholt. Es müsse aber alles im Rahmen der Vorschriften erfolgen. 
Die Gestaltung der Gebäude entspreche natürlich dem individuellen Geschmack der 
Bauherrschaft.  
Das Bauinspektorat prüfe ein Baugesuch anhand der Zonenvorschriften der Ge-
meinde. Auch durch den Gemeinderat werde geprüft, ob Einsprache erhoben werden 
müsse. Es dürften aber keine Willkürentscheide getroffen werden. Er sei nun seit fünf 
Jahren für das Bauwesen zuständig und es seien bis jetzt praktisch keine Ausnah-
men bezüglich der Bauvorschriften bewilligt worden.  
 



Rolf Bigler * möchte wissen, ob der Gemeinderat versuche, das Dorfbild zu bewah-
ren. 
 
Laut Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann könnte der Gemeinderat keine Will-
kürentscheide treffen. Er habe aber bei Bauten in der Kernzone ein Mitsprache- und 
Mitentscheidungsrecht. Dies werde konsequent angewendet. Jedes Bauprojekt in 
der Kernzone werde kritisch geprüft und allenfalls mit Auflagen verknüpft. 
 
Elisabeth Kilchherr * bemerkt, dass das Holzhaus gegenüber dem ehemaligen Kon-
sum grauenhaft sei.  
 
Der Vorsitzende ist der Ansicht, dass schlimmere Gebäude vorhanden seien als das 
genannte Holzhaus. Der Eigentümer habe mehrmals versucht, das Gebäude anders 
zu gestalten. Die Bauvorhaben in der Kernzone würden auch durch die kantonale 
Denkmalpflege begutachtet. Bei dem Holzhaus handle es sich um einen Kompro-
miss, welcher unter den verschiedenen, zuständigen Gremien ausgehandelt worden 
sei.  
 
Da keine Wortbegehren mehr erfolgen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung 
um 21.55 Uhr. 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 

 


