
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 17. Juni 2009 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. April 2009 
 
2.    Jahresrechnung 2008 
 
3.    Krediterteilung von Fr. 250'000.-- für ein neues Kommunalfahrzeug mit Kran und 
       Salzstreuer 
 
4.    Diverses 
 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 28. April 
2009  
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
28. April 2009. 
 
 
Traktandum 2 / Jahresrechnung 2008 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung 2008 mit folgenden Er-
gebnissen: 
 
 Aufwandüberschuss  Fr.      57'772.13 
 Abnahme Nettoinvestition  Fr.    388'826.65 
 Bilanzsumme   Fr. 6'677'079.68 
 
 
Traktandum 3 / Krediterteilung von Fr. 250'000.-- für ein neues Kommunalfahrzeug 
mit Kran und Salzstreuer  
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Kredit von Fr. 250'000.-- für ein neues Kom-
munalfahrzeug mit Kran und Salzstreuer zu. 
 
 
Traktandum 4 / Diverses 
 
Gemeinderat Armin Roos hält fest, dass das Thema 'Lärm' ein Dauerbrenner sei. In der 
Zwischenzeit hätten auch Veränderungen stattgefunden. Neu sei das Bundesamt für 
Strassen (ASTRA) für die Autobahnen zuständig und nicht mehr die Kantone. Der Ge-
meinderat sei immer am Ball geblieben und habe das Gespräch mit Kanton und Bund 
gesucht. Ein solches Gespräch habe dann auch stattgefunden mit allen betroffenen 
Gemeinden. Es habe sich gezeigt, dass ein gemeinsames Vorgehen sinnvoll wäre. 
Deshalb sei vor kurzem die Interessengemeinschaft 'IG Lärmschutz Autobahn A2' ge-
gründet worden. Alle Gemeinden entlang der Autobahn von Eptingen bis Augst seien 
dieser Interessengemeinschaft beigetreten. Dieses gemeinsame Vorgehen bedeute ei-
ne Chance, das Ziel zu erreichen.  



Der Autobahnabschnitt zwischen Eptingen und Augst werde ca. im Jahre 2015 einer 
Totalsanierung unterzogen. Es sei deshalb ideal, im jetzigen Zeitpunkt Anliegen im Zu-
sammenhang mit der Verbesserung der Lärmschutzmassnahmen einzubringen.  
Die Gemeinde Arisdorf habe die Federführung übernommen. Es sei vorgesehen, dem-
nächst beim ASTRA sowie beim Kanton vorstellig zu werden. Ebenso werde dies via 
Medien publik gemacht.  
 
Pierre Petitjean * möchte wissen, ob in dieser Interessengemeinschaft nur Mitglieder der 
Gemeinderäte oder auch Anwälte, Ingenieure etc. vertreten seien. 
 
Laut Gemeinderat Armin Roos seien in der Interessengemeinschaft nur Mitglieder der 
Gemeinderäte vertreten. Es gehe in einem ersten Schritt darum, die Anliegen als ge-
samtes einzubringen. Der Zusammenschluss der betroffenen Gemeinden verleihe die-
ser Eingabe ein viel grösseres Gewicht. Es würden aber auch Fachleute beigezogen für 
verschiedene Abklärungen. Die Gemeinde Arisdorf habe diesbezüglich bereits einige 
Vorleistungen erbracht.  
Die Behauptung, die Lärmschutzmassnahmen seien ausreichend, sei nicht mehr unum-
stösslich. Heutzutage genüge nicht mehr, was vor 30 Jahren noch den damaligen An-
forderungen entsprochen habe.  
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen ergänzt, dass eine Totalsanierung des Autobahnab-
schnittes zwischen Augst und Eptingen geplant sei. Dabei würden beispielsweise auch 
sämtliche Brücken saniert. Dies stelle eine ganz andere Dimension dar. Die Gemeinden 
würden deshalb die modernsten Lärmschutzmassnahmen fordern, welche heutzutage 
eingesetzt würden. Solche Lärmschutzwände seien beispielsweise im Fricktal einge-
setzt worden. Es sei auch vorgesehen, gegenüber dem Kanton den notwendigen politi-
schen Druck aufzubauen. Im Weiteren sei auch vorgesehen, die Medien einzuspannen, 
da es sich um einen der meist befahrenen Autobahnabschnitte in der Schweiz handle. 
 
Gemeinderat Armin Roos informiert weiter, dass Denise Schaub, welche während  
37 Jahren als Lehrperson in der Gemeinde gewirkt habe, nun in Pension gehe. Sie wer-
de durch die Schulleitung und den Schulrat gebührend verabschiedet werden. Während 
einer gewissen Zeit sei sie auch noch für die Kinder- und Jugendzahnpflege und die 
Schulbibliothek verantwortlich gewesen. Sie sei an der heutigen Versammlung nicht 
anwesend. 
 
Laut Gemeinderat Markus Miescher seien noch zwei weitere Personen zu verabschie-
den. Er möchte ihnen den Dank des Gemeinderates und der ganzen Gemeinde aus-
sprechen. Seit dem 1. Oktober 1996 hätten sie im Dienste der Gemeinde gestanden. Er 
bedanke sich bei Bethli und Hermann Kunz als Sigristen-Ehepaar. Sie seien der gute 
Geist unserer Kirche gewesen. Hermann Kunz könne den Dank leider nicht mehr ent-
gegennehmen.  
 
Sibylle Laubscher * erachtet es als positiv, dass die finanzielle Situation der Gemeinde 
gut sei. Deshalb sollte in das Dorfleben investiert werden. Sie weist darauf hin, dass die 
Landi per Ende Jahr schliesse. Ebenso schliesse der Dorfarzt seine Praxis. Es stelle 
sich nun die Frage, was der Gemeinderat zu unternehmen gedenke. Arisdorf entwickle 
sich zum Schlafdorf. Im Weiteren möchte sie den aktuellen Stand im Zusammenhang 
mit dem Kinderspielplatz erfahren.  
 



Laut dem Vorsitzenden bestehe die Möglichkeit, dass die Landi in einer ähnlichen Form 
weitergeführt werde. Es seien Interessenten vorhanden. In diesem Fall werde die Post-
agentur ebenfalls weitergeführt. Der Gemeinderat habe aber auch andere Möglichkeiten 
zur Weiterführung der Postagentur geprüft. Diese werde sicher in Arisdorf bestehen 
bleiben.  
Im Weiteren bestätigt er, dass Dr. Müller in Pension gegangen sei. Ein Nachfolger sei 
nicht vorhanden. Der Gemeinderat habe nicht die Möglichkeit einen Arzt zu zwingen, 
nach Arisdorf zu kommen.  
Im Zusammenhang mit dem Thema 'Spielplatz' habe er bereits an der letzten Einwoh-
nergemeindeversammlung darüber informiert, dass zuerst eine Bedürfnisabklärung bei 
der Einwohnerschaft durchgeführt werde. Die Umfrage, welche durch die Fachhoch-
schule Nordwestschweiz ausgearbeitet worden sei, werde nach den Sommerferien 
durchgeführt. Die Auswertung der Umfrage werde aufzeigen, welche Bedürfnisse bei 
der Einwohnerschaft vorhanden seien. Es sei nicht möglich, einfach einen Wunsch von 
zwei bis drei Personen zu erfüllen.  
 
Sibylle Laubscher * stellt richtig, dass die 'IG Chinderkaffi' aus mehr Personen bestehe. 
 
Daniel Wäffler * möchte wissen, ob die Sanierung der Hauptstrasse durchgeführt werde 
und wann dies vorgesehen sei. 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann erklärt, dass im Moment keine Gespräche zwischen dem 
Kanton und der Gemeinde stattfänden. Das Projekt, welches seinerzeit vorgelegen ha-
be, werde aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht in dieser Form ausgeführt werden. 
Der Gemeinderat unterstütze dieses Projekt nicht in allen Teilen. Die Sanierung der 
Hauptstrasse sei notwendig; dies aber in einer für alle Beteiligten akzeptablen Form. 
Bei den zuständigen Stellen des Kantons seien teilweise neue Personen für dieses Pro-
jekt verantwortlich. Möglicherweise bewirke dies eine Veränderung. Der Gemeinderat 
werde sich an den Kanton wenden sobald gewisse Vorarbeiten seitens der Gemeinde 
geleistet worden seien.  
 
Im Weiteren äussert er sich zum Vorwurf von Sibylle Laubscher, dass Arisdorf ein 
Schlafdorf sei. Er sei in Arisdorf aufgewachsen und habe sich immer in irgendeiner 
Form für das Dorf engagiert. Es sei beschämend, wie wenig junge Familien sich am 
Dorfleben beteiligten und beispielsweise Anlässe von Vereinen besuchten. Er bitte des-
halb Sibylle Laubscher, die jungen Familien auch für das Bestehende zu motivieren. 
Dies würde es auch erleichtern, etwas Neues zu realisieren. 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen unterstützt die Äusserungen von Gemeinderat Beat 
Kaufmann. Auch er habe bisher nie das Gefühl gehabt, dass Arisdorf ein Schlafdorf sei. 
Es sei wichtig, Kontakte zu suchen und sich in den Vereinen zu engagieren.  
 
Sibylle Laubscher * korrigiert die Aussage von Gemeindepräsident Alex Kämpfen inso-
fern, als sie nicht gesagt habe, Arisdorf sei ein Schlafdorf, sondern die Entwicklung zei-
ge in diese Richtung. 
 
Da keine weiteren Voten mehr erfolgen, schliesst Gemeindepräsident Alex Kämpfen die 
Versammlung um 21.05 Uhr. 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 


