
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezem- 
ber 2006 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Juni 2006 
 
2.    Budget 2007 
       2.1  Laufende Rechnung und Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit  
    den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und  
    Abfallbeseitigung 
       2.2  Steuerfüsse 
       2.3  Information Finanzplan 
 
3.    Diverses 
       - Information Lärmkataster 
       - Information Arbeitsgruppe Schulareal 
       - Information Heimatkunde 
 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom  
13. Juni 2006 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
13. Juni 2006. 
 
 
Traktandum 2 / Budget 2007 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Budget 2007 mit einem Aufwandüber- 
schuss von Fr. 20'700.-- und einer Zunahme der Nettoinvestitionen um  
Fr. 780'000.-- 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 / Diverses 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann hält nochmals fest, dass das Traktandum 'Diverses' 
eine kleine Änderung erfahre. Zuerst werde über die Arbeitsgruppe Schulareal, an-
schliessend über die Heimatkunde und erst am Schluss über den Lärmkataster in-
formiert. Gemeinderat Armin Roos werde über alle Themen informieren. 
 
Gemeinderat Armin Roos informiert, dass es sich um zwei Themen handle und zwar 
einerseits um Sanierungen bei der Schulanlage und andererseits um die Tätigkeiten 
der Arbeitsgruppe Schulareal. Das Dach über den Schulräumen sei saniert worden. 



Der bewilligte Kredit habe Fr. 60'000.-- betragen. Die effektiven Kosten hätten sich 
auf Fr. 53'000.-- belaufen. Ebenfalls sei der Turnhallenboden saniert worden. Hier sei 
ein Kredit von Fr. 76'000.-- bewilligt worden und die tatsächlichen Kosten hätten  
Fr. 85'900.-- betragen. In diesem Betrag sei aber ein Wasserschaden in der Höhe 
von Fr. 14'000.-- enthalten, welcher im nächsten Jahr durch die Basellandschaftliche 
Gebäudeversicherung zurückerstattet werde. Schlussendlich sei auch die Fenster-
front der Mehrzweckhalle saniert und gleichzeitig die Fassade geöffnet worden. Für 
dieses Projekt sei ein Kredit von Fr. 60'000.-- vorhanden gewesen und die Bauab-
rechnung habe mit einem Betrag von Fr. 63'000.-- abgeschlossen.  
Die Arbeitsgruppe Schulareal sei immer noch aktiv. 7 - 8 Personen versuchten, vor-
beugend zu handeln und mit den Jugendlichen zu reden. Ebenso würden Vorschläge 
im Zusammenhang mit baulichen Massnahmen erörtert. Im Moment seien Bemü-
hungen im Gange, zumindest für diesen Winter ein Lokal für die Jugendlichen zu fin-
den. 
Er bittet die Anwesenden, sich bei Anliegen im Zusammenhang mit den Jugendlichen 
an die Arbeitsgruppe zu wenden.  
 
Anschliessend nennt er die Namen der Mitglieder der Heimatkundekommission und 
weist darauf hin, dass immer noch Autorinnen und Autoren gesucht würden. Bei Fra-
gen könne man sich jederzeit an die Mitglieder der Kommission wenden. Möglicher-
weise seien noch private Archive mit interessantem Material vorhanden.  
Schlussendlich zeigt er die geplanten weiteren Arbeitsschritte sowie die vorgesehene 
Zeitplanung auf.  
 
Gemeinderat Armin Roos hält beim nächsten Thema einleitend fest, dass die Mitglie-
der des Gemeinderates keine Experten in Sachen Lärmkataster seien. Es sei aber im 
Januar oder Februar eine spezielle Information vorgesehen, an der Fachleute teil-
nehmen und Fragen beantworten würden. Die heutige Information werde deshalb 
relativ kurz ausfallen.  
Die Bau- und Umweltschutzdirektion habe im März 1995 eine Erfolgskontrolle betref-
fend Lärmschutz-Damm und Mauer durchgeführt. Der Gemeinderat habe im Jahr 
2002 die Durchführung von Lärmmessungen in Auftrag gegeben. Dabei seien zehn 
Stichproben gemacht und mit den Werten aus dem Jahr 1994 verglichen worden. 
Der Vergleich habe gezeigt, dass die Immissions-Grenzwerte überall eingehalten 
würden. Der Gemeinderat habe daraufhin die Erstellung eines Lärmkatasters in Auf-
trag gegeben um über konkrete Daten zu verfügen. Er nennt daraufhin die einzelnen 
Schritte welche notwendig sind zur Erstellung eines Lärmkatasters. 
Anschliessend zeigt er anhand einer Folie die einzelnen Messpunkte auf. Ebenfalls 
zeigt er den Ist-Zustand in Bezug auf die Lärmsituation in der Gemeinde auf. Die 
Lärmsituation sei anhand der Messungen berechnet worden. Anschliessend erläutert 
er die Situation in der Nacht.  
Er führt weiter aus, dass der Gemeinderat im weiteren Berechnungen in Auftrag ge-
geben habe, welche die Situation aufzeigen sollen, wenn der Lärmschutz-Damm um 
zwei bzw. drei Meter erhöht würde. Der rote Bereich sei auch nach solchen Mass-
nahmen noch vorhanden. Es sei aber eine gewisse Reduktion erkennbar. Der Lärm 
entlang der Hauptstrasse bleibe hingegen unverändert.  
Er weist darauf hin, dass sich der Schall anders verhalte, als dies oftmals angenom-
men werde. Je nach Wetterlage würden die Schallwellen reflektiert und noch weiter 
getragen als sonst. Es könnten Veränderungen bis zu 5 dB festgestellt werden.  
Danach zeigt er anhand einer Karte den Unterschied auf zwischen einer Erhöhung 
des Lärmschutz-Dammes um zwei bzw. drei Meter. Dies bewirke eine Veränderung 



um ca. 3 dB. Diese Veränderung wirke sich dort am meisten aus, wo sich keine 
Wohnhäuser befänden. Weitere Ausführungen würden an der geplanten Informa- 
tionsveranstaltung folgen.  
 
Andreas Harr * möchte wissen, ob bei diesem Lärmkataster die früheren Werte eben-
falls miteingeflossen seien. 
 
Laut Gemeinderat Armin Roos seien die neuen Daten mit den vorhandenen vergli-
chen worden. Der Status sei unverändert geblieben. Aus rechtlicher Sicht müssten 
noch keine Massnahmen gegen den Lärm ergriffen werden. Die Möglich- 
keiten des Gemeinderates seien deshalb bescheiden.  
 
Andreas Harr * möchte weiter wissen, welche Möglichkeiten vorhanden seien. 
 
Gemäss Gemeinderat Armin Roos tauchten möglicherweise an der Informationsver- 
anstaltung gute Ideen auf. Im Budget sei eine Rückstellung vorhanden. Möglicher- 
weise müssten gewisse Vorleistungen erbracht werden. Der Gemeinderat sei aber 
auf die Unterstützung der Einwohnerschaft angewiesen. 
 
Andreas Harr * weist darauf hin, dass sich der Damm gesenkt habe. Gleichzeitig sei-
en in verschiedenen Gemeinden Lärmschutzwände erstellt worden. Er verstehe 
nicht, warum die Gemeinde Arisdorf keine zusätzlichen Massnahmen verlangen kön-
ne.  
 
Gemeinderat Beat Kaufmann hält fest, dass erstens der Lärm zu gross und zweitens 
Daten vorhanden seien. Der Gemeinderat werde sich nun Massnahmen überlegen 
und diese planen. Dies sei der richtige Weg. Es müsse nun genau eruiert werden, wo 
die grösste Lärmbelastung zu verzeichnen seien und mit welchen Massnahmen wel-
che Wirkungen erzielt werden könnten. Zu diesem Zweck sei der Lärmkataster er-
stellt worden. Nach Vorliegen der notwendigen Unterlagen werde der Gemeinderat 
beim Bund und beim Kanton vorstellig werden.  
Die Informationsveranstaltung sei wichtig, um Fragen durch die Experten beantwor- 
ten zu lassen. An der heutigen Versammlung könne dieses Ziel nicht erreicht wer- 
den. 
 
Andreas Harr * möchte wissen, ob der Gemeinderat mit denjenigen Gemeinden, wel-
che Lärmschutzwände erhalten haben, Kontakt aufgenommen habe. Möglicher- 
weise könne dort in Erfahrung gebracht werden, wie man vorgehen müsse. 
 
Dies wird durch Gemeinderat Armin Roos verneint. Die entsprechenden Abklärungen 
könnten aber noch getätigt werden. Wichtiger sei aber die Unterstützung des Ge- 
meinderates durch die Einwohnerschaft. 
 
Felix Kuny * möchte wissen, über welchen Zeitraum die Messungen durchgeführt 
worden seien. 
 
Gemäss Gemeinderat Armin Roos müsse diese Frage durch die Experten beantwor- 
tet werden, da es sich beim Lärmkataster um eine sehr komplexe Angelegenheit 
handle. 
 



Sibylle Laubscher * stellt fest, dass die Hauptstrasse offenbar die Haupt-Lärmquelle 
darstelle. 
 
Gemeinderat Armin Roos stimmt dieser Äusserung zu. 
 
Sibylle Laubscher * weist darauf hin, dass entlang der Hauptstrasse allenfalls Mög- 
lichkeiten zur Eindämmung des Lärms vorhanden seien. 
 
Otmar Birkner * bestätigt, dass entlang der Hauptstrasse ebenfalls grosse Lärmbe- 
lastungen zu verzeichnen seien. Eine Verkehrsberuhigung sei deshalb notwendig. 
Der Schwerverkehr nehme ständig zu. Es genüge nicht, die Hauptstrasse auszu- 
bauen; sie müsse gleichzeitig auch beruhigt werden.  
 
Gemeinderat Beat Kaufmann weist nochmals darauf hin, dass im Januar oder Feb-
ruar eine Informationsveranstaltung stattfinden werde, an der auch Fragen beant- 
wortet würden. 
 
Der Vorsitzende informiert weiter, dass die Post ihren Standort gewechselt habe. Die 
Bewilligung für den jetzigen Standort sei befristet bis Ende Februar 2008. Der da- 
durch entstehende Verkehr stelle einen Konflikt zum Kindergarten dar. Der Gemein- 
derat werde geeignete Massnahmen prüfen.  
 
Im weitern informiert er, dass bereits seit längerer Zeit in Zusammenarbeit mit dem 
Kanton die Errichtung eines Bus-Wartehäuschens an der Olsbergerstrasse geplant 
sei. Der Gemeinderat habe nun beschlossen, in eigener Kompetenz einen Personen- 
unterstand zu stellen. Dieser sei bereits bestellt und werde ca. Mitte Januar geliefert. 
Danach gelte es, die Reaktion des Kantons abzuwarten.  
 
Schlussendlich führt er aus, dass mit den getätigten Rückstellungen einiges in Angriff 
genommen werden könne. In nächster Zukunft werde einiges auf den Gemeinderat 
und die Einwohnerschaft zukommen. Der Gemeinderat sei auf die Bevölkerung an- 
gewiesen. Sie müsse mithelfen und den Gemeinderat auch auf gewisse Punkte auf-
merksam machen. Er sehe eine positive Zukunft für das Dorf wenn die Zusam- 
menarbeit gut sei.  
Da keine Wortbegehren mehr erfolgen, schliesst er die Versammlung um 21.40 Uhr. 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 

 


