
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Dezem- 
ber 2010 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2010 
 
2.    Budget 2011 
 
       2.1  Krediterteilung von Fr. 175'000.-- brutto für den Urnengarten 
 
       2.2  Laufende Rechnung und Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit den 
              Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbe- 
              seitigung 
 
       2.3  Steuerfüsse 
 
       2.4  Information Finanzplan 
 
3.    Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 23. Juni 2010 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
23. Juni 2010. 
 
 
Traktandum 2 / Budget 2011 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Bruttokredit von Fr. 175'000.-- für den Urnen-
garten zu. 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Budget 2011 mit einem Aufwandüberschuss 
von Fr. 10'100.-- und einer Zunahme der Nettoinvestition um Fr. 375'000.-- zu. 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung den Steuerfüssen wie folgt zu: 
 
 59,0 % Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen 
   4,5 % Ertragssteuern für juristische Personen 

2,75 %o Kapitalsteuern für juristische Personen 
 
 
Traktandum 3 / Diverses 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann informiert, dass bereits vor längerer Zeit eine Orientie-
rungsversammlung im Zusammenhang mit der Sanierung der Hauptstrasse stattgefun-
den habe. Danach sei lange Zeit nichts mehr passiert.  
Mittlerweile sei der Gemeinderat nun darüber informiert worden, dass in einer ersten 
Etappe im Jahre 2011 das Teilstück zwischen dem Restaurant Ochsen und dem Schüt-
zenhausweg saniert werden soll. Die Strasse werde nun grundsätzlich weniger breit als 



dies ursprünglich vorgesehen gewesen sei. Ebenso habe der Kanton nun einen Archi-
tekten beigezogen für die Gestaltung des Strassenraums. Der Gemeinderat sei aber 
nicht darüber informiert, ob mit den betroffenen Anstössern bereits Verhandlungen auf-
genommen worden seien. Falls die Sanierung tatsächlich im nächsten Jahr erfolgen 
sollte, so müsste dies eigentlich bereits der Fall gewesen sein. 
Gleichzeitig mit der Sanierung der Strasse werde die Gemeinde die Leitungen für die 
Abwasserentsorgung und die Wasserversorgung erneuern. Zurzeit würden die entspre-
chenden Projekte ausgearbeitet.  
Beim kürzlich durch die Einwohnergemeindeversammlung bewilligten Kredit für den Tei-
lersatz der Wasserleitung handle es sich aber um ein anderes Teilstück. Dies habe 
nichts mit dem Vorhaben des Kantons zu tun.  
 
Pierre Petitjean * stellt fest, dass die Gemeinde Arisdorf über eine tolle Heimatkunde 
verfüge. Mit der heutigen Technik sei es möglich, per Knopfdruck zu bestimmten Daten 
zu gelangen. Dazu müsste die Heimatkunde in das Internet aufgenommen werden. Er 
stellt anschliessend den Antrag, die Heimatkunde in das Internet aufzunehmen. 
 
Laut dem Vorsitzenden könne dies geprüft werden.  
 
Pierre Petitjean * möchte weiter wissen, ob die Daten in elektronischer Form allenfalls 
als Einzelperson erhältlich seien.  
 
Gemäss Gemeindepräsident Alex Kämpfen werde auch dies geprüft. 
 
Gemeinderat Armin Roos hält abschliessend fest, dass die Anliegen entgegengenom-
men und die Möglichkeiten geprüft würden. 
 
Pierre Petitjean * hält weiter fest, dass die Gemeinde Arisdorf federführend sei in Sa-
chen Lärmschutz Autobahn A2. Er habe aber noch nie Resultate gesehen. 
 
Der Vorsitzende informiert, dass zurzeit keine diesbezüglichen Aktivitäten stattfänden. 
Der Ball liege beim Bundesamt für Strassen. Es sei vorgesehen in einer der nächsten 
Ausgaben des Newsletters ausführlich darüber zu informieren.  
Durch das Bundesamt für Strassen seien Lärmmessungen durchgeführt worden. Es 
bestehe die Absicht, den Autobahnabschnitt zwischen Eptingen und Augst zu sanieren. 
Bei der Planungsphase werde sich der Gemeinderat wieder einbringen. In Anbetracht 
der finanziellen Situation des Bundes sei aber mit Verzögerungen zu rechnen.  
Zu gegebener Zeit werde das Projekt auch öffentlich aufgelegt werden.  
Es habe sich im Weiteren gezeigt, dass die Grenzwerte für den Lärm an einigen Stellen 
überschritten würden. Die Art und Weise der Sanierung sei zurzeit aber noch offen. Aus 
diesen Gründen hätten in letzter Zeit auch keine Sitzungen der Interessengemeinschaft 
stattgefunden. 
 
Therese Meng * hält fest, dass bei der Treppe auf dem Friedhof kein Geländer vorhan-
den sei. Sie möchte wissen, ob dies noch geplant sei. 
 
Laut Gemeinderat Markus Miescher sei an dieser Stelle kein Geländer vorgesehen, da 
die Möglichkeit bestehe, die Rampe zu benützen. Ein Geländer sei deshalb nicht zwin-
gend notwendig.  
 
Therese Meng * betont nochmals die Notwendigkeit eines Geländers. 



Gemeinderat Markus Miescher entgegnet, dass die Friedhofkommission beschlossen 
habe, kein Geländer anzubringen. Auch aus gestalterischer Sicht sei die Variante ohne 
Geländer zu bevorzugen. Ebenso sei es von Gesetzes wegen nicht notwendig, einen 
Handlauf anzubringen. 
 
Therese Meng * stellt den Antrag, in der Mitte der Treppe einen Handlauf anzubringen. 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen weist darauf hin, dass kein Antrag gestellt werden 
könne. Dies falle nicht in die Kompetenz der Einwohnergemeindeversammlung. Dieser 
Antrag könne nur als Anregung entgegengenommen werden.  
 
Gemeinderat Markus Miescher sichert zu, dass die Friedhofkommission diesen Punkt 
noch einmal überprüfen werde. Dies bedeute aber nicht, dass ein Geländer montiert 
werde. Im Weiteren hält er fest, dass noch einige Abschlussarbeiten zu erledigen seien 
und die Sanierung des Friedhofes anschliessend grundsätzlich abgeschlossen sei. 
 
Georgette Itin * stellt fest, dass die runden Öffnungen beim Aufbahrungsraum mit farbi-
gem Plastik versehen seien. Sie bezweifelt, dass damit die gewünschte Wirkung erzielt 
wird. 
 
Laut Gemeinderat Markus Miescher seien anstelle des Kunststoffes Gläser vorgesehen 
gewesen. Es habe die Absicht bestanden, dieselben Farben zu verwenden wie bei der 
Kirche. Für die Gläser seien aber nicht alle Farben erhältlich gewesen. Deshalb musste 
auf Kunststoff ausgewichen werden.  
Der Architekt habe es als etwas zu farbig empfunden und deshalb Folien angebracht 
um die Farben etwas zu dämpfen. Mit diesen Folien sei es aber zu dunkel und sie wür-
den deshalb wieder entfernt.  
 
Pierre Petitjean * lobt den Newsletter und bedankt sich für dieses zusätzliche Informati-
onsmittel. 
 
Da keine weiteren Voten mehr erfolgen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 
21.20 Uhr und wünscht allen Anwesenden schöne Festtage und einen guten Rutsch in 
das Neue Jahr.  
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 

 


