
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Dezember 
2008 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Juni 2008 
 
2.    Budget 2009 
 
  2.1  Krediterteilung von Fr. 155'000.-- brutto für ein Atemschutzfahrzeug 
 
  2.2  Krediterteilung von Fr. 300'000.-- für die Sanierung der Bühne und der tech- 
      nischen Anlagen in der Mehrzweckhalle 
 
  2.3  Krediterteilung von Fr. 200'000.-- brutto für 40 Grabkammern 
 
  2.4  Laufende Rechnung und Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit 
         den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und  
      Abfallbeseitigung 
 
  2.5  Steuerfüsse 
 
  2.6  Information Finanzplan 
 
3.    Diverses 
 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 2. Juni 
2008  
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
2. Juni 2008. 
 
 
Traktandum 2 / Budget 2009 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Bruttokredit von Fr. 155'000.-- für ein 
Atemschutzfahrzeug zu.  
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Kredit von Fr. 300'000.-- für die Sanierung 
der Bühne und der technischen Anlagen in der Mehrzweckhalle zu. 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Bruttokredit von Fr. 200'000.-- für  
40 Grabkammern zu.  
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Budget 2009 mit einem Aufwandüber-
schuss von Fr. 345'600.-- und einer Zunahme der Nettoinvestition um 
Fr. 274'000.-- zu. 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung den Steuerfüssen wie folgt zu: 



 59,0 % Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen 
   4,5 % Ertragssteuern für juristische Personen 

  3,5 %o Kapitalsteuern für juristische Personen 
 
 
Traktandum 3 / Diverses 
 
Gemeinderat Armin Roos informiert, dass sich die Situation betreffend Autobahnlärm 
noch nicht geändert habe. Im Mai dieses Jahres habe der Gemeinderat die durch ein 
Ingenieurbüro erarbeitete Studie beim Bundesamt für Strassen eingereicht. Dieses 
hätte daraufhin Abklärungen mit dem zuständigen kantonalen Amt getroffen. Es sei 
nun ein runder Tisch mit allen betroffenen Gemeinden vorgeschlagen worden. Mit 
dem Vorliegen konkreter Vorschläge über das weitere Vorgehen könne aber nicht vor 
Mitte des nächsten Jahres gerechnet werden. Es sei aber immerhin etwas in Bewe-
gung geraten. 
 
Er orientiert weiter, dass in Sachen Heimatkunde grosse Arbeit geleistet worden sei. 
Ende Januar 2009 sollte die Druckversion vorliegen. Die Eingabe beim Kanton zur 
Geltendmachung des Beitrages sei ebenfalls erfolgt. Auch die Bürgergemeinde wer-
de einen Beitrag an dieses Werk leisten. Es werde nun noch ein günstiger Zeitpunkt 
für die Vernissage gesucht. 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann hält fest, dass in Sachen Verkehrssituation zwischen 
Kantons- und Gemeindestrassen unterschieden werden müsse. Seitens des Kantons 
seien die Vorschläge im Zusammenhang mit der Sanierung und Neugestaltung der 
Hauptstrasse präsentiert worden. Diese Ideen seien bei der Einwohnerschaft nicht 
auf ein gutes Echo gestossen. Der Gemeinderat habe zu den Vorschlägen eine Stel-
lungnahme abgegeben. Seither sei nichts mehr passiert. In der Zwischenzeit sei nun 
ein Fussgängerstreifen bewilligt worden. Diesbezüglich seien aber noch einige Punk-
te zu klären.  
 
Aufgrund einer Unterschriftensammlung, welche unter anderem die Einführung von 
Tempo 30 auf den Gemeindestrassen zum Ziel habe, sei ein Ingenieurbüro mit den 
notwendigen Abklärungen beauftragt worden. Aufgrund der erarbeiteten Studie seien 
bereits verschiedene Massnahmen umgesetzt worden. Der zum Thema 'Tempo 30' 
vorliegende, provisorische Bericht sei vom Gemeinderat verabschiedet worden und 
werde nun durch das Ingenieurbüro noch in einigen Punkten überarbeitet. Zu diesem 
Thema sei eine Mitwirkung der Bevölkerung vorgesehen. Die Art und Weise dieser 
Mitwirkung müsse noch festgelegt werden. Nach der allfälligen Übernahme von Än-
derungswünschen werde der Bericht noch einmal überarbeitet und anschliessend bei 
der Verkehrsabteilung der Polizei Basel-Landschaft zur Vorprüfung eingereicht.  
Im Anschluss daran werde der notwendige Kredit der Einwohnergemeindeversamm-
lung zur Beschlussfassung unterbreitet. Schlussendlich müsse der definitive Bericht 
und Antrag dem Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht werden. Die Mass-
nahmen würden anschliessend im Amtsblatt publiziert und es bestehe die Möglich-
keit, gegen diese Einsprache zu erheben. Der Entscheid über die Einführung von 
Tempo-30-Zonen liege letztendlich bei der Einwohnerschaft. 
 
Laut Gemeindepräsident Alex Kämpfen sei in letzter Zeit viel in den Zeitungen über 
die Probleme der Gemeinde Hersberg geschrieben worden. Die Gemeinde habe kei-
nen Gemeinderat mehr und Erich Straumann sei als Zwangsverwalter eingesetzt 



worden. Der Gemeinde Arisdorf könne diese Situation einerseits nicht völlig gleich-
gültig sein, da in verschiedenen Bereichen eine Zusammenarbeit stattfinde. Anderer-
seits müsse aber die Gemeinde Arisdorf zuerst für ihr eigenes Wohl besorgt sein. Ein 
Hauptproblem der Gemeinde Hersberg sei der Umstand, dass keine richtige Verwal-
tung vorhanden sei. Die Mitglieder des Gemeinderates führten deshalb zusätzlich 
noch Verwaltungsarbeiten aus.  
Durch eine Fusion könnten die vorhandenen Probleme nicht gelöst werden. Eine Fu-
sion würde Jahre dauern und wäre teuer. Der Gemeinderat habe deshalb das Ange-
bot unterbreitet, gegen Entgelt die entsprechenden Dienstleistungen bei der Ge-
meinde Arisdorf einzukaufen. Eine eingehende Prüfung habe gezeigt, dass die Ver-
waltung der Gemeinde Arisdorf in der Lage wäre, diese zusätzlichen Tätigkeiten zu 
übernehmen. Ebenfalls könnten verschiedene Funktionen des Werkhofes übernom-
men werden.  
Erich Straumann habe diese Möglichkeit nun an der letzten Einwohnergemeindever-
sammlung vorgestellt und es sei keine Opposition entstanden. Zu Beginn des nächs-
ten Jahres werde nun der entsprechende Vertrag ausgearbeitet, welcher anschlies-
send den beiden Einwohnergemeindeversammlungen zur Beschlussfassung unter-
breitet werden müsse.  
Für die Gemeinde Hersberg handle es sich um eine einschneidende Massnahme. 
Bei der Gemeindeverwaltung Arisdorf müsse der Personalbestand aufgestockt wer-
den. Diese Lösung sei rasch realisierbar und führe auch rasch zu einem Nutzen für 
die Gemeinde Hersberg.  
 
Sibylle Laubscher * möchte wissen, ob die Heimatkunde auch im Internet aufgeführt 
werde. 
 
Diese Frage wird durch Gemeinderat Armin Roos verneint. Die richtige Form einer 
Heimatkunde sei die Buchform. Dies hänge auch zusammen mit dem Konzept des 
Kantons.  
 
Daniel Wäffler * stellt fest, dass am Teichweg eine Strassenmarkierung für die Schul-
kinder angebracht worden sei. Der Belag sei bei nassem Wetter sehr rutschig. Er 
möchte wissen, ob keine andere Lösung möglich sei. 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann nimmt das Anliegen entgegen und hält fest, dass die 
Markierung durch einen Fachbetrieb angebracht worden sei. Er werde die Situation 
zusammen mit dieser Firma überprüfen. 
 
Sibylle Laubscher * möchte wissen, ob ein Antrag gestellt werden könne im Zusam-
menhang mit einem Kinderspielplatz. 
 
Laut Gemeinderat Armin Roos seien zu diesem Thema bereits verschiedene Ideen 
eingebracht worden. Es sei aber schlussendlich nicht ganz klar, was eigentlich ge-
wünscht werde. Es befinde sich ein Spielplatz beim Schulhaus. Dieser Bereich stelle 
aber gleichzeitig auch einen Pausen- und Aufenthaltsbereich dar. Daraus entstünden 
gewisse Konflikte. Im Weiteren sei beim Kindergarten ein Spielplatz vorhanden. Die-
ser gehöre aber eigentlich ebenfalls zur Schulanlage und es handle sich deshalb 
nicht um einen Dorfspielplatz. Bei diesem Spielplatz seien Verbesserungen vorgese-
hen. Vorschläge könnten in diesem Zusammenhang geprüft werden. Zu diesem 
Zweck sollten aber konkrete Anträge eingereicht werden. 
 



Gemäss Sibylle Laubscher * fänden auch andere Mütter einen Spielplatz wichtig. Es 
wäre schön, wenn idealerweise im Zentrum des Dorfes ein Platz geschaffen würde 
wo sich auch die Eltern aufhalten könnten.  
 
Gemeinderat Armin Roos ist der Ansicht, dass es sich in diesem Fall um einen ei-
gentlichen Begegnungsplatz handeln würde. Dies wäre aber schwierig zu realisieren, 
da je nach Lage dieses Platzes gewisse Wohngebiete benachteiligt wären. In jedem 
Fall sollte aber ein konkreter Vorschlag eingebracht werden. 
 
Laut dem Vorsitzenden wäre es hilfreich, wenn die interessierten Personen dem 
Gemeinderat beispielsweise eine Planskizze oder einen Ideenentwurf einreichen 
würden. Der Gemeinderat sei diesem Projekt gegenüber nicht negativ eingestellt, er 
benötige aber konkrete Unterlagen um einen Beschluss fassen zu können. 
 
Sibylle Laubscher * sichert zu, den Vorschlag des Vorsitzenden zu prüfen. 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen führt weiter aus, dass noch zwei Personen verab-
schiedet werden müssen. 
 
Gemeindeverwalter René Bertschin verabschiedet anschliessend Peter Gregorich. Er 
sei im Dezember 1997 durch den Gemeinderat zum Ortsweibel ernannt worden mit 
der Aufgabe, das Stimm- und Wahlmaterial zu verteilen. Ab Januar 2000 sei ihm zu-
sätzlich das Einpacken des Materials übertragen worden. Er habe seine Tätigkeit 
immer sehr pflichtbewusst ausgeübt und auch die Zusammenarbeit mit ihm sei im-
mer sehr angenehm gewesen. Er werde per 31. Dezember 2008 von seinem Amt 
zurücktreten. 
 
Anschliessend verabschiedet Gemeinderat Andreas Wiedmer Madeleine Gränicher. 
Sie sei 1991 als Mitglied der Sozialhilfebehörde gewählt worden und habe vom ers-
ten Tag an das Amt der Präsidentin übernommen. Sie habe ausgezeichnete Arbeit 
geleistet und sie sei sehr kompetent. Er habe fast neun Jahre mit ihr zusammenge-
arbeitet. Sie kenne auch viele Institutionen und habe gute Verbindungen. Er dankt ihr 
zum Schluss für die geleistete Arbeit.  
 
Madeleine Gränicher * hält fest, dass die Arbeit anspruchsvoll gewesen sei. Die Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung sei immer gut gewesen. Dies gelte auch für den 
Kontakt mit dem Gemeinderat. Dieser Umstand habe die Arbeit wesentlich erleich-
tert. 
 
Da keine weiteren Voten mehr erfolgen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung 
um 21.35 Uhr und dankt den Anwesenden für das Vertrauen, welches sie dem Ge-
meinderat entgegenbringen. Gleichzeitig wünsche er eine schöne Weihnachtszeit 
und gute Gesundheit im neuen Jahr. 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 

 


