
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. April 2009 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Dezember 2008 
 
2.    Veräusserung der Parzelle Nr. 4699 
 
3.    Krediterteilung von Fr. 95'000.-- für die Erstellung einer Sauberwasserleitung im  
       Gebiet 'Im Ländli' 
 
4.    Genehmigung der Vereinbarung mit der Einwohnergemeinde Hersberg über die 
       Übernahme der Verwaltungstätigkeiten 
 
5.    Diverses 
 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. De- 
zember 2008  
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
17. Dezember 2008. 
 
 
Traktandum 2 / Veräusserung der Parzelle Nr. 4699 
 
Mit 25 Ja-Stimmen gegen 4 Nein-Stimmen stimmt die Versammlung der Veräusserung 
der Parzelle Nr. 4699 zu. 
 
 
Traktandum 3 / Krediterteilung von Fr. 95'000.-- für die Erstellung einer Sauber-
wasserleitung im Gebiet 'Im Ländli'  
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Kredit von Fr. 95'000.-- für die Erstellung ei-
ner Sauberwasserleitung im Gebiet 'Im Ländli' zu. 
 
 
Traktandum 4 / Genehmigung der Vereinbarung mit der Einwohnergemeinde   
Hersberg über die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten  
 
Einstimmig stimmt die Versammlung der Vereinbarung mit der Einwohnergemeinde 
Hersberg über die Übernahme der Verwaltungstätigkeiten in der vorliegenden Fassung 
zu. 
 
 
Traktandum 5 / Diverses 
 
Der Vorsitzende informiert, dass in Sachen Lärmsituation Autobahn einiges im Fluss 
sei. die Eingabe des Gemeinderates an das Bundesamt für Strassen sei schlussendlich 
an den Kanton weitergeleitet worden. Am 6. Mai 2009 finde nun eine Besprechung mit 



allen Gemeinden entlang der Autobahn statt. Offenbar werde auch noch von anderen 
Gemeinden Druck ausgeübt.  
 
Sibylle Laubscher * informiert, dass sie dem Gemeinderat im Zusammenhang mit dem 
Bauernhaus, welches sich neben der Gemeindeverwaltung befinde, einen Brief ge-
schrieben habe. Die Gemeinde hätte die Möglichkeit, dieses Gebäude zu erwerben um 
darin beispielsweise ein Café, eine Bibliothek etc. einzurichten. Dies würde mithelfen, 
die Dorfstruktur zu unterstützen. Der Gemeinderat habe in seinem Antwortschreiben 
mitgeteilt, dass ein Kauf aus verschiedenen Gründen nicht in Frage käme. Sie möchte 
diese Gründe nun erfahren. 
 
Der Vorsitzende hält fest, dass das betreffende Gebäude bereits seit längerer Zeit zum 
Verkauf stehe. Die Besitzerin habe zuerst den Gemeinderat gefragt, ob die Gemeinde 
am Erwerb interessiert sei. Der Gemeinderat habe die Anfrage eingehend geprüft und 
sei zum Schluss gelangt, dass die Gemeinde keine Verwendung für diese Liegenschaft 
habe. Das Gebäude bestehe aus einem relativ kleinen Wohntrakt mit einer sehr grossen 
Scheune. Es weise auch keine gute Lage auf und grenze unmittelbar an die Haupt-
strasse. Vor der Liegenschaft befinde sich ein kleiner, geteerter Platz. Im Weiteren sei 
eine Einwohnergemeinde auch keine Immobilienhändlerin. Nach Ansicht des Gemein-
derates sei dieses Gebäude deshalb nicht ideal für die genannten Verwendungszwecke. 
Es wäre sinnvoller, wenn diese Liegenschaft durch eine Privatperson erworben würde.  
Im Antwortschreiben des Gemeinderates sei auch darauf hingewiesen worden, dass 
eine Umfrage in der Gemeinde in Auftrag gegeben worden sei. In dieser Umfrage wür-
den unter anderem auch die Bedürfnisse ermittelt. Mit dieser repräsentativen Umfrage 
sei es möglich, die tatsächlichen Bedürfnisse der Einwohnerschaft zu erheben. 
 
Sibylle Laubscher * räumt ein, dass das betreffende Gebäude für Wohnzwecke nicht 
ideal sei. Aus diesem Grund wäre es aber umso idealer, um darin einen Treffpunkt zu 
realisieren. Es sei zentral gelegen und für jedermann sichtbar. Hinter der Liegenschaft 
befinde sich auch ein Garten. Bei zahlreichen Leuten sei der Wunsch nach solchen 
Räumlichkeiten vorhanden.  
 
Laut Gemeindepräsident Alex Kämpfen sei dem Gemeinderat bewusst, dass Hand-
lungsbedarf bestehe. Die Gemeinde besitze aber im Zentrum bereits Liegenschaften, 
welche sich für verschiedene Zwecke eignen würden. Es sei deshalb nicht notwendig, 
weitere Liegenschaften zu erwerben. Die zur Diskussion stehende Liegenschaft würde 
zudem noch grosse Investitionen erfordern.  
 
Auf die Anfrage von Sibylle Laubscher * hin hält der Vorsitzende fest, dass sich nebst 
den Schulgebäuden auch noch andere Liegenschaften im Besitz der Gemeinde befän-
den. 
Zuerst müssten aber die Bedürfnisse abgeklärt werden. Im Moment sei unklar, welche 
Bedürfnisse tatsächlich bei einer Mehrheit der Einwohnerschaft vorhanden seien. Die 
Gemeinde könne nicht wegen einer Interessengemeinschaft eine Liegenschaft erwer-
ben.  
 
Thierry Freyvogel * weist darauf hin, dass der Kanton vor einiger Zeit die Absicht ge-
äussert habe, auf der ganzen Länge der Hauptstrasse ein Trottoir zu verwirklichen. Der 
weitere Verlauf dieses Projektes sei nun unklar. Im Weiteren habe der Gemeinderat of-
fenbar interveniert und vorgeschlagen, die Hauptstrasse jenseits der Autobahn zu ver-
legen. 



Gemeinderat Beat Kaufmann bestätigt, dass der Gemeinderat vor einigen Jahren den 
Kanton darauf hingewiesen habe, dass entlang der Autobahn Areal für eine Umfah-
rungsstrasse ausgeschieden worden sei. Seitens des Kantons sei daraufhin mitgeteilt 
worden, dass diese Strasse im kantonalen Strassennetzplan gestrichen worden sei und 
demnach nicht realisiert werde. Einige Zeit später sei dann der Vorschlag für den Aus-
bau der Hauptstrasse eingetroffen. Gegen dieses Projekt sei bei der Einwohnerschaft 
Opposition entstanden, wobei einige Punkte auch gutgeheissen worden seien. Dieses 
Projekt sehe nun tatsächlich auf der ganzen Länge der Hauptstrasse ein Trottoir vor. 
Der Gemeinderat könne sich mit diesem Projekt ebenfalls nicht vollständig einverstan-
den erklären. Der Kanton habe vorgeschlagen, ein 'Muster-Strassenstück' mit einer 
Länge von ca. 100 Metern zu erstellen. Dieses Strassenstück hätte im Dorf erstellt wer-
den sollen. In diesem Bereich hätten sich die Anwohner aber gegen die notwendigen 
Landabtretungen gewehrt. Der Vorschlag des Gemeinderates, dieses Teilstück im Be-
reich 'Im Chrüz' zu realisieren, sei seitens des Kantons abgelehnt worden. Im Moment 
sei der Kontakt zu den zuständigen kantonalen Amtsstellen nicht sehr gut.  
Anlässlich der kürzlichen Klausurtagung des Gemeinderates sei über das weitere Vor-
gehen beraten worden. Der Gemeinderat werde nun prüfen, ob er in dieser Sache beim 
Kanton vorstellig werden solle. Sollte die Strasse ausgebaut werden, so müssten sich 
beide Seiten etwas entgegenkommen.  
 
Therese Meng * erkundigt sich, warum sich der Gemeinderat am Solarprojekt in Giebe-
nach nicht beteiligt habe. 
 
Laut Gemeindepräsident Alex Kämpfen seien die Gründe rechtlicher Natur gewesen. 
Dieses Projekt sei von einer privaten Institution lanciert worden. Dahinter stünden Un-
ternehmungen, welche Profite erzielen wollten. Es sei ein Beitrag pro Einwohner und 
Einwohnerinnen sowie die Bekanntgabe der Hauseigentümerdaten erwartet worden.  
 
Therese Meng * weist darauf hin, dass sich die Gemeinde Hersberg an dieser Aktion 
beteiligt habe ohne die Hauseigentümerdaten bekannt geben zu müssen. 
 
Der Vorsitzende gibt zu bedenken, dass der Gemeinderat überschwemmt werde mit 
Angeboten und deshalb eine Selektion treffen müsse. Im Übrigen biete auch die Elektra 
Baselland derartige Veranstaltungen an und es sei deshalb ohne weiteres möglich, zu 
den gewünschten Informationen zu gelangen. 
 
Da keine weiteren Voten mehr erfolgen, schliesst Gemeindepräsident Alex Kämpfen die 
Versammlung um 21.10 Uhr. 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 

 


