
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Juni 2011 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Dezember 2010 
 
2.    Jahresrechnung 2010 
 
3.    Beitritt zum Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal und  
       Anpassung Abfallreglement 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Dezem- 
ber 2010   
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
14. Dezember 2010. 
 
 
Traktandum 2 / Jahresrechnung 2010 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung 2009 mit folgenden Er-
gebnissen: 
 
 Ertragsüberschuss  Fr.    279'865.09 
 Abnahme Nettoinvestition   Fr.      46'542.30 
 Bilanzsumme    Fr. 8'021'639.56 
 
 
Traktandum 3 / Beitritt zum Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres 
Fricktal und Anpassung Abfallreglement  
 
Mit 35 Ja-Stimmen gegen 5 Nein-Stimmen stimmt die Versammlung dem Beitritt zum 
Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal per 1. Januar 2012 zu und 
genehmigt das Abfallreglement in der vorliegenden Fassung. 
 
 
Traktandum 4 / Diverses 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen hält fest, dass seitens des Gemeinderates keine Mit-
teilungen zu verzeichnen seien.  
 
Kurt Mühlemann erklärt, dass er dem Gemeinderat ein Kränzchen winden möchte im 
Zusammenhang mit dem letzten Newsletter. Dieser sei hervorragend und enthalte viele 
Informationen, insbesondere über die Hauptstrasse. Er sei froh, dass sich der Gemein-
derat für Tempo 30 auf der Hauptstrasse einsetze. Er habe aber Bedenken, da die 
Strasse für eine Geschwindigkeit von 50 km/h projektiert sei. Dies bedeute, dass sich 
zwei Lastwagen mit einer Geschwindigkeit von je 50 km/h kreuzen könnten. Der Ge-
meinderat sollte sich dafür einsetzen, dass die Strasse bereits für eine Geschwindigkeit 
von 30 km/h projektiert werde. Schlussendlich dankt er dem Gemeinderat nochmals für 
sein Engagement. 



Der Vorsitzende bedankt sich bei Kurt Mühlemann und informiert, dass das Ingenieur-
büro Pestalozzi & Stäheli bereits beauftragt worden sei, für das gesamte Gemeindege-
biet eine einzige Tempo 30-Zone zu projektieren. Dabei werde auch geprüft, welche 
Änderungen dies für das bestehende Projekt bedeuten würde. Seitens des Kantons sei 
bis jetzt keine Reaktion erfolgt.  
 
Klaus Schwerzmann äussert sich ebenfalls lobend über den Newsletter. Er führt weiter 
aus, dass die letzte Ausgabe einen Bericht über den Gewölbekeller enthalten habe. Da-
bei sei auch von einem Reglement die Rede gewesen. Er möchte wissen, wer Nutz-
niesser dieses Kellers sei. Vereine seien hin und wieder kurzfristig auf einen Sitzungs-
raum angewiesen. Es stelle sich nun die Frage, ob für diesen Raum ebenfalls zwei Wo-
chen vorher ein Gesuch eingereicht werden müsse und ob das Verfahren ebenfalls so 
kompliziert sei.  
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen erklärt, dass es sich um einen schönen Raum hand-
le, welcher nicht einfach abgegeben werden könne. Es erfolge eine Übergabe des 
Raums und ebenso werde dieser auch wieder abgenommen. Grundsätzlich könne er 
unter Berücksichtigung gewisser Kriterien durch jedermann gemietet werden. Der Ge-
meinderat habe Standardpreise festgelegt. Möglicherweise werde die Gebührenordnung 
nach einer gewissen Zeit anhand der Erfahrungen noch verfeinert.  
 
Mirta Kuni gibt zu bedenken, dass etwa ein Drittel der Einwohnerschaft nicht über einen 
PC verfüge. Der Aufruf zum Wasser sparen im letzten Newsletter sollte deshalb auch im 
Bezirksanzeiger publiziert werden.  
 
Laut dem Vorsitzenden handle es sich beim Newsletter in erster Linie um ein elektroni-
sches Medium. Er könne aber auch jederzeit in Papierform bestellt werden. Zudem liege 
er auch am Schalter der Gemeindeverwaltung auf.  
 
Mirta Kuni empfiehlt, den Aufruf zum Wasser sparen trotzdem im Bezirksanzeiger zu 
publizieren. 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen nimmt diese Anregung entgegen.  
 
Da keine weiteren Voten mehr erfolgen, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 
21.25 Uhr. 
 


