
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Juni 2008 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2007 
 
2.    Jahresrechnung 2007 
 
3.    Erneuerungswahl Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission 
 
4.    Erneuerungswahl Wahlbüro 
 
5.    Diverses 
 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. De- 
zember 2007          __ 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom 11. 
Dezember 2007. 
 
 
Traktandum 2 / Jahresrechnung 2007 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung 2007 mit folgenden Er-
gebnissen: 
 
 Aufwandüberschuss  Fr.        3'364.59 
 Zunahme Nettoinvestition  Fr. 1'498'606.30 
 Bilanzsumme   Fr. 6'980'073.65 
 
 
Traktandum 3 / Erneuerungswahl Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommis-
sion            ____ 
 
Einstimmig und in globo wählt die Versammlung Mirta Kuni, Christian Bertschi, Urs 
Jaisli, Theodor Röösli und Hansjörg Schärli als Mitglieder der Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission für die Amtsperiode vom 1. Juli 2008 bis  
30. Juni 2012. 
 
 
Traktandum 4 / Erneuerungswahl Wahlbüro 
 
Einstimmig und in globo wählt die Versammlung Susanne Gruber, Bernadette Kunz, 
Roswita Mazzotta, Sonja Schweizer und Priska Stocker als Mitglieder des Wahlbüros 
für die Amtsperiode vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2012. 
 
 
 
 



Traktandum 5 / Diverses 
 
Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann hält fest, dass am Wochenende die Mitglie-
der der verschiedenen Schulräte gewählt worden seien. Er gratuliere allen Gewähl-
ten, wobei die Erwahrung der Wahlen durch den Gemeinderat noch erfolgen müsse. 
 
Er führt weiter aus, dass seitens des Gemeinderates Mitteilungen zu den Themen 
'Autobahnlärm' und 'Dorfchronik' vorgesehen seien. Gemeinderat Armin Roos sei für 
diese Mitteilungen zuständig. 
 
Gemeinderat Armin Roos informiert, dass der Zeitplan bei der Erstellung der Heimat-
kunde bis jetzt eingehalten werden konnte. Alle Beiträge seien abgeliefert worden 
und das Lektorat sei zurzeit mit der Korrektur beschäftigt. Ebenso sei auch die Ge-
staltung des Buches bereits festgelegt worden.  
Hatice Sürüci sei Mitglied der Heimatkunde-Kommission. Sie werde nun aus dieser 
Kommission austreten, da sie auch bei der Gemeindeverwaltung austrete. Ihre Nach-
folgerin sei Stephanie Keller.  
 
Er führt weiter aus, dass der Gemeinderat in Sachen Autobahnlärm beim Ingenieur-
büro Pestalozzi und Stäheli in Basel eine Studie in Auftrag gegeben habe. Diese 
Studie sei nun an das ASTRA, welches neu für die Autobahnen zuständig sei, wei-
tergeleitet worden. Diese nach anerkannten Methoden erstellen Grundlagen sowie 
das professionelle Auftreten seien wichtig. Diese Studie zeige zum einen den bishe-
rigen Werdegang auf und enthalte zum anderen den Antrag zur Durchführung neuer 
Messungen. Es seien jahrelang verschiedene Messungen durchgeführt und mitei-
nander verglichen worden. Die verschiedenen Messungen hätten nicht miteinander 
übereingestimmt. 
Derartige Messungen seien erstmals 1995 vorgenommen worden in Form einer 
Überprüfung der vorhandenen Messungen. Daraus resultierte, dass Arisdorf punkto 
Lärm saniert sei.  
Im Jahre 2002 seien erneut Messungen durchgeführt worden. die zulässigen Werte 
wurden aber auch dieses Mal nicht überschritten. Im Jahre 2006 seien neuerliche 
Messungen vorgenommen worden, welche im Grossen und Ganzen mit den voran-
gegangenen übereinstimmten. 2006 habe der Gemeinderat daraufhin einen Lärmka-
taster erstellen lassen. Zwischen den Werten des Kantons und dem Lärmkataster 
seien Differenzen vorhanden gewesen. Die Werte seien aber dennoch nicht wesent-
lich überschritten gewesen. In der Zwischenzeit habe sich auch noch der 'Fall 
Känelmatt' ereignet, bei welchem sich der Kanton widersprochen habe.  
Der Gemeinderat habe nun, wie bereits erwähnt, im Mai 2008 beim ASTRA bean-
tragt, neue Messungen durchzuführen. Diese professionelle Studie sei als Grundlage 
wichtig. Dies sei der Stand der Dinge zum heutigen Zeitpunkt. Der Gemeinderat wer-
de nicht locker lassen. 
 
Pierre Petitjean * orientiert, dass bereits 1984 eine Arbeitsgruppe gebildet worden 
sei, welche den Auftrag hatte, die Situation punkto Autobahnlärm zu überprüfen. 
Auch damals seien Messungen durchgeführt worden.  
Er habe anlässlich einer Einwohnergemeindeversammlung vorgeschlagen, bei der 
Fachhochschule Nordwestschweiz abzuklären, ob Interesse vorhanden wäre, eine 
Studie betreffend Autobahnlärm durchzuführen. Diese habe aber offenbar auf die 
entsprechende Anfrage des Gemeinderates nicht geantwortet. Es wäre deshalb 



wichtig gewesen, nochmals nachzufragen. Er würde sich als Unterstützung für den 
Gemeinderat zur Verfügung stellen. Es sei wichtig, Termine und Ziele zu setzen. 
 
Der Vorsitzende bestätigt, dass die Fachhochschule Nordwestschweiz angefragt 
worden sei. Diese habe bestätigt, den Antrag zu prüfen. Dies sei nun aber bereits ein 
Jahr her. In der Zwischenzeit sei noch zwei Mal nachgefragt worden ohne eine Ant-
wort zu erhalten. Der Gemeinderat habe daraufhin beschlossen, ein privates Ingeni-
eurbüro mit den notwendigen Abklärungen zu beauftragen. Das Ziel sei natürlich, die 
Lärmsituation zu verbessern. Der Umstand, dass bereits 1984 eine Arbeitsgruppe 
gebildet worden sei welche die Situation nicht verbessern konnte, zeige, dass dieses 
Problem nicht ohne weiteres gelöst werden könne.  
Der Gemeinderat nehme aber die Äusserungen von Pierre Petitjean als Anregung 
entgegen.  
 
Urs Jaisli * hält fest, dass die neuen Messungen ergeben werden, dass die gesetzli-
chen Werte überschritten seien. Die Bestätigung, dass die bisherigen Messungen 
nicht gestimmt hätten, liege nun vor. Damit sei die Gemeinde einen grossen Schritt 
weiter gekommen. Man sei entschlossen, die Sache weiterzuführen. Er dankt dem 
Gemeinderat für seine Bemühungen und erinnert daran, dass vor einem Jahr ein Be-
trag von  
Fr. 100'000.-- für diesen Zweck in das Budget aufgenommen worden sei.  
 
Gemeinderat Beat Kaufmann führt aus, dass allgemein bekannt sei, dass in der Ge-
meinde Diskussionen im Gange seien und beim Gemeinderat eine Unterschriften-
sammlung eingereicht worden sei betreffend Verkehrskonzept. Es müsse unter-
schieden werden zwischen der Hauptstrasse des Kantons und den Gemeindestras-
sen. Nach der Vorstellung des Sanierungskonzeptes der Hauptstrasse durch Vertre-
ter des Kantons sei eine grosse Diskussion entstanden. Eine Lösung, bei der nie-
mand zu kurz komme, werde es sicherlich nicht geben. Nach der Informationsveran-
staltung habe der Kanton den Gemeinderat um eine Stellungnahme gebeten.  
Der Gemeinderat habe daraufhin ebenfalls das Ingenieurbüro Pestalozzi und Stäheli 
beauftragt, das Projekt des Kantons zu prüfen und dem Gemeinderat einen Bericht 
abzugeben. Dieser Bericht stellte einen Teil der Stellungnahme des Gemeinderates 
zu Handen des Kantons dar. Seit der Einreichung der Stellungnahme habe der Kan-
ton aber nicht reagiert. Er nennt anschliessend einige wichtige Punkte der Stellung-
nahme. 
 
Er informiert weiter, dass in der Zwischenzeit auch eine Fussgängerzählung durchge-
führt worden sei. Mit dieser Zählung solle belegt werden, ob ein Fussgängerstreifen 
gerechtfertigt sei oder nicht. In Anbetracht dieser Zählung sei davon auszugehen, 
dass die Gegner eines Fussgängerstreifens Recht behalten werden. Im Zusammen-
hang mit der Sanierung der Hauptstrasse gelte es nun, vorerst die Antwort des Kan-
tons abzuwarten. 
Betreffend Gemeindestrassen seien immer wieder Forderungen nach Tempo-30-
Zonen und Verkehrsberuhigungsmassnahmen laut geworden. Das Ingenieurbüro 
Pestalozzi und Stäheli habe auch die Gemeindestrassen überprüft und sei zum 
Schluss gekommen, dass eine Temporeduktion auf 30 km/h längerfristig sinnvoll wä-
re. Im weitern seien verschiedene Sofortmassnahmen vorgeschlagen worden. Im 
Anschluss daran nennt er einige Beispiele dieser Sofortmassnahmen. Diese Mass-
nahmen würden nun durch den Werkhof ausgeführt, soweit dies möglich sei.  
 



Der Gemeinderat sei der Ansicht, dass auch die Olsbergerstrasse in eine Tempo-30-
Zone miteinbezogen werden müsste. Dies sei möglich, sobald die Olsbergerstrasse, 
welche sich vorläufig noch im Besitz des Kantons befinde, an die Gemeinde überge-
ben werde. Das Ingenieurbüro sei mit der Ausarbeitung eines Berichtes betreffend 
Tempo 30 beauftragt worden. Die Erstellung eines solchen Berichtes sei vorge-
schrieben. Dieser werde anschliessend dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Im 
Anschluss daran könne die Einwohnerschaft zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.  
 
Im weitern sei auch vorgesehen, die gesamte Strassenbeleuchtung zu sanieren. Es 
seien zurzeit alte, stromintensive Leuchtmittel vorhanden. Ebenso seien verschiede-
ne Bereiche ungenügend beleuchtet. Für dieses Projekt sei bereits Geld zurückge-
stellt worden. Er hoffe, an der nächsten Einwohnergemeindeversammlung den Kredi-
tantrag vorlegen zu können. Anschliessend könnte die Beleuchtung in drei bis vier 
Etappen saniert werden. 
 
Gemeinderat Alex Kämpfen orientiert, dass im unteren Teil des Friedhofes ein Mus-
tergrab nach einem neuen System erstellt worden sei. Bei den jetzigen Erdgräbern 
seien Probleme entstanden, da diese sehr eng seien. Es seien nur noch zwei Plätze 
frei, dann müsste ein neues Grabfeld angelegt werden. Das neue System mit den 
Betonkammern weise viele Vorteile auf und sei deshalb prüfenswert. Im weitern sei 
auch der Abdankungsraum nicht sehr schön. Es seien nun verschiedene Architektur-
büros beauftragt worden, einen Sanierungsvorschlag für den Friedhof einzureichen. 
Im Herbst dieses Jahres werde nun eine gemeinsame Informationsveranstaltung al-
ler am Friedhof beteiligten Gemeinden stattfinden an der das Projekt vorgestellt wer-
de. Es wäre ideal, wenn der Kredit noch im Dezember dieses Jahres von allen drei 
Einwohnergemeindeversammlungen genehmigt würde.  
 
Sibylle Laubscher * dankt dem Gemeinderat dafür, dass er beabsichtigt, den Dorf-
charakter im Zusammenhang mit der Sanierung der Hauptstrasse beizubehalten. 
Gleichzeitig fragt sie an, ob in Sachen Ausbau des Spielplatzes beim Kindergarten 
etwas geplant sei. Es seien immer mehr Kinder vorhanden und die Spielgeräte seien 
relativ einfach.  
 
Laut Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann werde der Gemeinderat diese Anre-
gung entgegennehmen und an einer der nächsten Sitzungen besprechen.  
 
Mirta Kuni * stellt fest, dass die Beiträge der Vereine immer im Bezirksanzeiger er-
schienen. Dieser werde aber von einigen Leuten nicht gelesen. Sie möchte wissen, 
warum alle Publikationen der Gemeinde im Bezirksanzeiger erschienen. Sie schlägt 
vor, eine eigene Informationsbroschüre für die Talgemeinden zu prüfen.  
Laut dem Vorsitzenden handle es sich beim Bezirksanzeiger um das offizielle Publi-
kationsorgan zahlreicher Gemeinden, u.a. auch für Arisdorf. Der Vorschlag, eine ei-
gene Informationsbroschüre zu schaffen, sei innerhalb des Gemeinderates schon 
einmal diskutiert worden. Leider sei sein Antrag nicht angenommen worden. Mög-
licherweise werde der Gemeinderat das Thema aber noch einmal prüfen. 
 
Therese Stänz * bemängelt die Situation bei den neuen Postfächern gegenüber der 
Landi. Das Parkieren sei schwierig und die Situation sei unübersichtlich. Sie möchte 
wissen, was dort geplant sei für die Zukunft. 
 



Gemäss Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann sei der Gemeinderat quasi ge-
zwungen gewesen, die neue Postagentur in der Landi zu akzeptieren. Es sei sinn-
voll, dass sich die Postfächer in der Nähe der Agentur befänden. Der Gemeinderat 
habe, wie dies auch publiziert worden sei, die Bedingung gestellt, dass die Parksitua-
tion befriedigend gelöst werden müsse. Offenbar sei aber der Schweizerischen Post 
die Problematik nicht ganz klar. Im Moment stehe aber kein anderer Standort für die 
Postfachanlage zur Verfügung. Es bestehe im weitern auch die Hoffnung, dass der 
Kanton die Sanierung der Hauptstrasse vorantreibe und in diesem Zusammenhang 
die Situation bei der Landi verbessert werden könnte. Vorläufig sei aber nicht mit ei-
ner Änderung zu rechnen.  
 
Therese Stänz * schlägt vor, das Anbringen eines Verkehrsspiegels zu prüfen. 
 
Der Vorsitzende nimmt diese Anregung entgegen und sichert zu, beim Kanton die 
entsprechenden Abklärungen zu treffen. 
 
Laut Ernst Itin * könnte bei der Schweizerischen Post und bei der Landi als Vertrags-
partner Einfluss ausgeübt werden. Diese Gespräche müssten aber koordiniert wer-
den. 
 
Gemeindepräsident Klaus Schwerzmann weist darauf hin, dass noch verschiedene 
Verabschiedungen vorzunehmen seien. Anschliessend verabschiedet er Susanne 
Surer und Esther Klaiber als Mitglieder des Schulrates, Silvia Moor als Mitglied der 
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission, Rosette Honegger und Jessica 
Schmid als Mitglieder des Wahlbüros und Susanne Rychener als Leiterin der Näh-
kurse. Er dankt allen für die geleisteten Dienste. 
Im weitern seien noch Mutationen zu verzeichnen. Hatice Sürüci werde per Ende 
Monat ihre Stelle bei der Gemeindeverwaltung aufgeben. Ebenfalls arbeite auch Die-
ter Surer nicht mehr für die Gemeinde. Als Nachfolger habe Sascha Grieder aus Bu-
bendorf heute diese Stelle angetreten.  
Als Nachfolgerin von Hatice Sürüci habe Stephanie Keller am 1. Mai 2008 ihre Arbeit 
bei der Gemeindeverwaltung aufgenommen. Am 1. Juli 2008 werde zusätzlich Karin  
Schäublin ihre Stelle bei der Gemeindeverwaltung antreten.  
 
Gemeinderat Beat Kaufmann hält fest, dass es sich für Gemeindepräsident Klaus  
Schwerzmann um die letzte Gemeindeversammlung handle. Er sei am 1. Dezember 
1993 mit seiner Ehefrau nach Arisdorf gezogen. Am 10. Juli 2001 sei er als Mitglied 
des Gemeinderates gewählt worden und am 19. Juli 2001 fand bereits seine erste 
Sitzung statt. Ab 1. Juli 2004 habe er daraufhin das Amt des Gemeindepräsidenten 
ausgeübt. 
Als wichtige Punkte während seiner Amtszeit seien die Erweiterung und der Umbau 
der Schulanlage, die Einzonung und Erschliessung des Gebietes Bodmatt, der Um-
bau der Gemeindeverwaltung sowie das neue Personal- und Besoldungsreglement 
zu nennen. Er sei für das Bauwesen zuständig gewesen und in diesem Zusammen-
hang auch für die Revision der Zonenvorschriften. Ebenso habe er nun auch noch 
die Startphase der Projekte 'altersgerechtes wohnen' und 'Revision Zonenplanung 
Landschaft' miterlebt. 
 
Gemeindepräsiden Klaus Schwerzmann habe immer versucht, alles richtig zu ma-
chen und er habe immer nach Lösungen gesucht. Er habe nur ungern akzeptiert, 
dass hin und wieder keine Lösung gefunden werden konnte. Manchmal sei es aber 



einfach nicht möglich gewesen, eine Lösung zu finden. In solchen Fällen musste der 
Gemeindepräsident oftmals als Prellbock herhalten. Auch sei für ihn der persönliche 
Aspekt einer Angelegenheit immer wichtig gewesen. Er sei aber auch fähig gewesen 
zu vergessen und sich mit neuem Elan um die Geschäfte zu kümmern. Wenn ihn die 
Gesundheit nicht daran gehindert hätte, dann hätte er sich vermutlich für eine weitere 
Amtsperiode zur Verfügung gestellt.  
Er dankt ihm im Namen des Gemeinderates und auch der Einwohnerschaft für sei-
nen Einsatz zum Wohle der Gemeinde und einzelner Personen während den letzten 
sieben Jahren. Er hoffe, dass er die schönen Zeiten seiner Amtsdauer in Erinnerung 
behalten werde. 
Zum Schluss überreicht er ihm als Abschiedsgeschenk einen Gutschein für eine 
neue Kamera. 
 
Der Vorsitzende hält fest, dass er vor fünf Jahren sehr skeptisch gewesen sei, da er 
noch nicht so stark verwurzelt gewesen sei in Arisdorf. Es habe sich aber gezeigt, 
dass seine Befürchtungen grundlos waren und er habe die letzten fünf Jahre sehr 
positiv erlebt. Manchmal habe sich auch etwas Sand im Getriebe befunden; es seien 
aber immer wieder Lösungen gefunden worden. Manche Wünsche und Anliegen 
mussten abgelehnt werden, andere hingegen konnten positiv behandelt werden. 
Auch er habe sich an die Gesetze halten müssen. Es sei eine sehr schöne Zeit ge-
wesen die er nicht vermissen möchte. Er wünsche Gemeinderat Alex Kämpfen und 
dem Nachfolger im Gemeinderat alles Gute.  
Zum Schluss bedankt er sich bei der Einwohnerschaft und schliesst die Versamm-
lung um 21.35 Uhr. 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 

 


