
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. April 2007 
 
Traktanden 
 
1.   Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2006 
 
2.   Krediterteilung von Fr. 560'000.-- für die Erschliessung des Gebietes entlang der  
      Hombergerstrasse betreffend Kanalisation und Wasserleitung 
 
3.   Krediterteilung von Fr. 50'000.-- für die Sanierung der Sauberwasserleitung beim  
      Schulhaus 
 
4.   Mutation Strassennetzplan Gebiet Känelmatt 
 
5.   Bau- und Strassenlinienplan Gebiet Känelmatt 
 
6.   Diverses 
 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom  
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom 13. 
Dezember 2006. 
 
 
Traktandum 2 / Krediterteilung von Fr. 560'000.-- für die Erschliessung des Ge-
bietes entlang der Hombergerstrasse betreffend Kanalisation und Wasserlei-
tung  
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Kredit von Fr. 560'000.-- für die Erschlies-
sung des Gebietes entlang der Hombergerstrasse zu. 
 
 
Traktandum 3 / Krediterteilung von Fr. 50'000.-- für die Sanierung der Sauber-
wasserleitung beim Schulhaus  
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Kredit von Fr. 50'000.-- für die Sanierung 
der Sauberwasserleitung beim Schulhaus zu. 
 
 
Traktandum 4 / Mutation Strassennetzplan Gebiet Känelmatt 
 
Zu diesem Geschäft wurde kein Beschluss gefasst; es wurde zurückgestellt. 
 
 
Traktandum 5 / Bau- und Strassenlinienplan Känelmatt 
 
Zu diesem Geschäft wurde kein Beschluss gefasst; es wurde zurückgestellt. 
 
 



Traktandum 6 / Diverses 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann orientiert anhand eines Planes über den Fortschritt bei 
den Erschliessungsarbeiten im Gebiet 'Im Chrüz'. Er hält fest, dass die Werkleitun-
gen teilweise bereits verlegt worden seien. Es seien noch verschiedene Anpas-
sungsarbeiten auszuführen. Ebenfalls müssten noch Strassenlampen gestellt wer-
den. Das restliche Stück bis zur Strasse 'Im Juch' sei so weit vorangeschritten, dass 
der Belag eingebaut werden könne. Bei der Strasse 'Im Juch' sei mit den Arbeiten 
ebenfalls im oberen Teil begonnen worden. Die Anstösser hätten gewisse Ein-
schränkungen in Kauf nehmen müssen.  
In diesem Bereich seien auch zwei neue Wasserleitungen im Hinblick auf ein späte-
res Hochzonenreservoir verlegt worden.  
Anfang Mai würden bei der Strasse 'Im Juch' die Randsteine gesetzt und anschlies-
send könne der Belag eingebaut werden.  
Es hätten auch Gespräche mit Vertretern des Kantons im Zusammenhang mit dem 
Ausbau der Hauptstrasse stattgefunden. Bei diesen Gesprächen sei über den Kos-
tenverteiler diskutiert worden, da bei den Leitungen entlang der Hauptstrasse Ände-
rungen vorgenommen werden müssten. Der Kanton werde sich an diesen Kosten 
beteiligen. 
Im weitern habe der Gemeinderat beschlossen, den vorhandenen Brunnen zu sanie-
ren. Dieser müsse gleichzeitig nach hinten versetzt werden. An diesen Kosten werde 
sich der Kanton ebenfalls beteiligen.  
Auch der Brunnen bei der Strasse 'Im Juch' habe entfern werden müssen. Dieser 
werde durch einen Occasion-Brunnen ersetzt. Die Erschliessungsarbeiten sollten bis 
Ende Juni 2007 abgeschlossen sein. 
 
Gemeinderat Andreas Wiedmer macht darauf aufmerksam, dass es seit drei bis vier 
Wochen nicht mehr geregnet habe. Der Kanton habe deshalb via Medienmitteilung 
zur Vorsicht im Umgang mit Feuer gemahnt. Es sollen nur noch die offiziellen Feuer-
stellen bei Picknick-Plätzen verwendet werden. Das Feuer müsse immer mit Wasser 
vollständig gelöscht werden. Ebenso dürfen keine brennenden Raucherwaren weg-
geworfen werden. Sollte es nicht bald zu regnen beginnen, so müssten weitergehen-
de Massnahmen getroffen werden. 
 
Mirta Kuni * hält fest, dass jeweils am Wochenende im Wald beim Bechhof ein gros-
ses Feuer zu beobachten sei. Sie habe sich schon überlegt, ob sie die Feuerwehr 
benachrichtigen solle. 
 
Gemeinderat Andreas Wiedmer stellt richtig, dass das Feuer nicht im Wald, sondern 
beim offiziellen Picknickplatz brenne. Dagegen sei nichts einzuwenden, solange es  
überwacht würde. Er habe die Situation dort selber überprüft.  
 
Gemeinderat Alex Kämpfen erinnert daran, dass an der Einwohnergemeindever-
sammlung im Dezember 2006 kurz über das Thema 'Verkehr' informiert worden sei. 
Es sei auch eine Unterschriftensammlung durchgeführt worden. Es sei ein generelles 
Unbehagen vorhanden, da zu schnell gefahren werde etc.  
Um die Problematik nicht zusätzlich zu verschärfen, habe der Gemeinderat im Zu-
sammenhang mit dem Post-Provisorium bereits Massnahmen ergriffen. 
Im weitern habe der Gemeinderat das Ingenieurbüro Pestalozzi & Stäheli, Basel, en-
gagiert. In einem ersten Schritt erfolge nun eine Aufnahme des Ist-Zustandes betref-
fend Gemeindestrassen, Fusswegen und Gefahrenpunkten. Es hätten bereits zwei 



Begehungen stattgefunden. Bei diesen Begehungen sei der Ist-Zustand der Ge-
meindestrassen und derjenige der Hauptstrasse aufgenommen worden. In den 
nächsten Wochen würden auch Radarmessungen durchgeführt um festzustellen, ob 
bei gewissen Strassen zu schnell gefahren werde. Ebenso würden Verkehrszählun-
gen durchgeführt. 
Ein grosser Teil des Verkehrs auf den Gemeindestrassen werde durch die Einwoh-
nerschaft selber verursacht. 
Am Schluss dieser Erhebungen werde ein Bericht erstellt, welcher Vorschläge für 
Massnahmen enthalte. Ziel sei es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Aufgrund der 
Begehungen konnte bereits festgestellt werden, dass viele Fusswege vorhanden 
seien. 
 
Pierre Petitjean * hält fest, dass bereits vor 23 Jahren über die Themen Verkehrs-
konzept, Umfahrung, Lärmschutz und Buslinie diskutiert worden sei. Mit Ausnahme 
der realisierten Buslinie sei der Stand immer noch der selbe.  
Es sei ein guter Info-Abend betreffend Lärmschutz veranstaltet worden. Es seien 
verschiedene Meinungen vorgebracht worden. Lediglich aus technischer Sicht seien 
einige Mängel zu verzeichnen gewesen. Er stelle den Antrag, mit einem Honorar von  
ca Fr. 3'000.-- entweder bei der Fachhochschule Nordwestschweiz eine Diplomarbeit 
in Auftrag zu geben oder allenfalls einen Wettbewerb durchzuführen. Damit solle 
aufgezeigt werden, wie die Anforderungen an den Lärmschutz am besten erfüllt wer-
den könnten. Dieser Wettbewerb könnte auch international durchgeführt werden. Er 
habe Erfahrung in der Ausschreibung internationaler Wettbewerbe. 
 
Laut Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann werde der Antrag entgegengenommen 
und an einer der nächsten Einwohnergemeindeversammlungen über das weitere 
Vorgehen informiert. 
 
Egon Zeller * möchte wissen, ob im Zusammenhang mit dem Trottoir an der Hom-
bergerstrasse bereits ein Beschluss gefasst worden sei. 
 
Gemäss Gemeinderat Beat Kaufmann sei dieses Thema an der letzten Sitzung des 
Gemeinderates behandelt worden. Er werde in dieser Angelegenheit demnächst kon-
taktiert werden. 
 
Da keine Wortbegehren mehr erfolgen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung 
um 21.00 Uhr 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 

 


