
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezem- 
ber 2011 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Juni 2011 
 
2.    Budget 2012 
 
       2.1  Laufende Rechnung und Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit den 
              Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Abfallbe- 
              seitigung 
 
       2.2  Steuerfüsse 
 
       2.3  Information Finanzplan 
 
3.    Veräusserung der Parzelle Nr. 5263 
 
4.    Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 16. Juni 2011 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
16. Juni 2011. 
 
 
Traktandum 2 / Budget 2012 
 
Mit grossem Mehr gegen eine Stimme stimmt die Versammlung dem Budget 2012 mit 
einem Aufwandüberschuss von Fr. 87'200.-- und einer Abnahme der Nettoinvestition 
um Fr. 160'000.-- 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 / Veräusserung der Parzelle Nr. 5263 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung der Veräusserung von Parzelle Nr. 5263 an Nelly 
Schär, Arisdorf, zum Preis von Fr. 550.-- pro m2 zu. 
 
 
Traktandum 4 / Diverses 
 
Laut dem Vorsitzenden sei allgemein bekannt, dass der Dorfladen vor kurzem für immer 
geschlossen worden sei. Dies sei absehbar gewesen. Diese Entwicklung habe schon 



vor Jahren begonnen. Ein Dorfladen könne nur bei genügendem Umsatz existieren. 
Dies bedinge ein gutes Warensortiment. Dafür werde aber auch eine entsprechende 
Verkaufsfläche benötigt.  
Der Gemeinderat stehe bereits seit längerer Zeit in Kontakt mit der Volg Konsumwa- 
ren AG. Diese habe die Situation geprüft und sei zum Schluss gekommen, dass die 
Gemeinde Arisdorf interessant wäre. Es würden aber geeignete Lokalitäten benötigt für 
ein entsprechendes Sortiment. Diese seien zurzeit aber nirgends vorhanden. Der Ge-
meinderat habe die Angelegenheit aber weiterverfolgt und eine Lösung gefunden. Es 
handle sich im Moment aber nur um ein Projekt. Bis zur Realisierung müssten noch ver-
schiedene Hürden genommen werden.  
Es sei durch einen Investor vorgesehen, das jetzige Milchhüsli durch ein grosses Ge-
bäude mit Wohnungen und einem Laden zu ersetzen. Im jetzigen Gebäude sei auch 
das Notschlachtlokal untergebracht. Dafür müsse eine Lösung gefunden werden. Es 
handle sich bei diesem Vorhaben im Moment noch um ein Projekt, der Gemeinderat sei 
aber zuversichtlich, dass es realisiert werde. Dies würde einen grossen Gewinn an Le-
bensqualität bedeuten. Voraussichtlich im nächsten Frühjahr würden der Einwohnerge-
meindeversammlung die notwendigen Anträge unterbreitet werden. Falls alle Hürden 
genommen werden können, so werde in rund zwei Jahren ein Volg-Laden eröffnet wer-
den.  
 
Gemeinderat Beat Kaufmann hält fest, dass im Newsletter detailliert über den Stand in 
Sachen Sanierung Hauptstrasse informiert worden sei. Auch habe sich die Presse kürz-
lich für dieses Thema interessiert. Der Gemeinderat sei nach wie vor der Ansicht, dass 
die Hauptstrasse saniert werden müsse. Die Sanierung müsse aber der Situation ange-
passt sein. Ebenso sei eine Temporeduktion notwendig. Beim Projekt 'Tempo 30' müss-
ten deshalb die Hauptstrasse und die Olsbergerstrasse miteinbezogen werden. Das 
Ingenieurbüro Pestalozzi & Stäheli habe ein entsprechendes Projekt ausgearbeitet. Die-
ses werde zu Beginn des nächsten Jahres dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht wer-
den. Der Gemeinderat hoffe, sich mit dem Kanton einigen zu können. Im Anschluss an 
die Vorprüfung sei eine Information für die Einwohnerschaft vorgesehen. Schlussendlich 
werde auch die Einwohnergemeindeversammlung über dieses Projekt befinden. Falls 
mit dem Kanton keine Einigung zustande komme, so werde sich der Gemeinderat vor-
behalten, weitere Schritte zu prüfen.  
Im Zusammenhang mit der ersten Sanierungsetappe seien noch Einsprachen hängig. 
Dies sei der Grund, warum mit den Arbeiten noch nicht begonnen worden sei. Möglich-
erweise sie dieser Umstand hilfreich bei der Forderung nach einer Temporeduktion. Die 
Forderung nach Tempo 30 beziehe sich nur auf den meistfrequentierten Bereich der 
Hauptstrasse. 
 
Gemeinderat Markus Miescher informiert, dass die Arbeiten beim Friedhof beinahe ab-
geschlossen seien. Es müssten lediglich noch kleinere Arbeiten beim Urnengarten aus-
geführt werden. Im Frühling werde dann noch Rasen angesät. Die Friedhofkommission 
sei grundsätzlich zufrieden mit den ausgeführten Arbeiten. Auch die Reaktionen seitens 
verschiedener Einwohner seien positiv ausgefallen. Für Anregungen habe die Friedhof-
kommission aber immer ein offenes Ohr. Er danke Allen, welche Verständnis hatten für 
Einschränkungen, welche beispielsweise bei Abdankungen in Kauf genommen werden 
mussten.  
 
Laut Gemeindepräsident Alex Kämpfen sei im letzten Newsletter über den Häcksel-
dienst informiert worden. An der letzten Einwohnergemeindeversammlung seien das 
Reglement und der Vertrag mit dem GAF angenommen worden. Damit sei die Ab-



fallentsorgung an den GAF ausgelagert worden. Dies betreffe den Schwarzkehricht, das 
Grüngut und auch den Häckseldienst. Beim Häckseldienst handle es sich im Prinzip nur 
um eine Erweiterung der Grünabfuhr für dickes Astmaterial.  
Das Abfallreglement beruhe auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Verursacherprinzip. 
Quersubventionierungen seien in diesem Bereich nicht zulässig.  
Der Gemeinderat habe festgestellt, dass der Häckseldienst nicht mehr wie bisher wei-
tergeführt werden könne. Neu werde er durch den GAF ausgeführt. Dies sei natürlich 
mit Kosten verbunden entsprechend dem Verursacherprinzip. Damit entfalle auch die 
kostenlose Entsorgung des Häckselguts beim Werkhof. Von dieser Möglichkeit hätten 
aber nur wenige Einwohner und Einwohnerinnen Gebrauch gemacht. Leider sei diese 
Dienstleistung gelegentlich auch als kostenlose Grünabfuhr missbraucht worden, indem 
auch Blumen und Rasenschnitt entsorgt worden seien. 
Das Häckselgut werde wie bis anhin vor der eigenen Liegenschaft gehäckselt. Lediglich 
ein Gratis-Häckseldienst erfolge nicht mehr. Es liege in der Kompetenz des Gemeinde-
rates, einen derartigen Beschluss zu fassen. 
 
Der Vorsitzende führt weiter aus, dass im nächsten Jahr in den Gemeinden verschiede-
ne Wahlen stattfänden. Im nächsten Newsletter würden die verschiedenen Daten publi-
ziert. Gemeinderat Armin werde sich nicht mehr zur Wahl stellen und Ende Juni 2012 
von seinem Amt zurücktreten. Er werde pensioniert und möchte vermehrt auf Reisen 
gehen.  
 
Erika Thommen *erinnert daran, dass an der letzten Einwohnergemeindeversammlung 
über die Abfallentsorgung abgestimmt worden sei. Diese Abstimmung habe sich auf die 
Einladung und die Erläuterungen bezogen. Dort sei festgehalten, dass der Häcksel-
dienst keine Änderung erfahren werde. Die Einwohnergemeindeversammlung habe 
deshalb beschlossen, dass beim Häckseldienst keine Änderung stattfinden werde. 
An diesen Beschluss habe sich der Gemeinderat zu halten.  
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen erwidert, dass über das Reglement und den Vertrag 
abgestimmt worden sei. Der Gemeinderat sei damals der Meinung gewesen, dass der 
Häckseldienst keine Änderung erfahren werde. Dies habe sich in der Zwischenzeit aber 
geändert und diese Dienstleistung werde nun durch den GAF angeboten.  
 
Erika Thommen *hält daran fest, dass über den Häckseldienst abgestimmt worden sei. 
 
Der Vorsitzende erklärt nochmals, dass nur über das Reglement abgestimmt worden sei 
und für dessen Vollzug der Gemeinderat zuständig sei. 
 
Erika Thommen *führt weiter aus, dass sie auch den Bachbereich auf ihrem Grundstück 
pflege. Dies sei mit einem grossen Aufwand verbunden. Es würde eine grosse Erleich-
terung bedeuten, wenn dieses Schnittgut einfach in den Werkhof gebracht werden 
könnte. Sie weist weiter darauf hin, dass die Änderung beim Häckseldienst durch viele 
Einwohner bemängelt worden sei.  
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen betont nochmals, dass sich der Gemeinderat für die-
se Änderung entschieden habe. Es handle sich nur um wenige Personen, welche das 
Häckselgut in den Werkhof gebracht hätten.  
 
Erika Thommen *weist noch einmal darauf hin, dass die neue Regelung umständlicher 
sei. 



 
Der Vorsitzende erklärt erneut, dass der Gemeinderat diese Änderung beschlossen ha-
be, da das bisherige System nicht gerecht gewesen sei. 
 
Dora Merz *bemerkt, dass sie es immer sehr schätze, dass das Häckselgut direkt vor 
der Liegenschaft deponiert werden könne. Die Kosten für den Häckseldienst seien sehr 
gering. Es handle sich dabei um eine tolle Dienstleistung. 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen erwähnt nochmals, dass der Häckseldienst nur inso-
fern eine Änderung erfahre, als das Häckselgut nicht mehr kostenlos im Werkhof depo-
niert werden könne.  
 
Erika Thommen *befürchtet, dass grosse Kosten auf sie zukommen werden. 
 
Der Vorsitzende erklärt, dass pro m3 Häckselgut eine Gebühr von Fr. 7.50 erhoben 
werde, wenn das Material vor Ort belassen werden könne. Falls das Material mitge-
nommen werden müsse, so betrage die Gebühr Fr. 15.-- pro m3. 
Im Weiteren äussert er die Ansicht, dass mit dem neuen System zuerst Erfahrungen 
gesammelt werden sollten. Sollte es tatsächlich Mängel aufweisen, so könne es erneut 
überprüft werden.  
 
Elisabeth Kilchherr *möchte wissen, ob der gemeindeeigene Häcksler weiterhin zur Ver-
fügung stehe. 
 
Dies wird durch Gemeindepräsident Alex Kämpfen bestätigt. 
 
Dora Merz *informiert, dass sie den Artikel in der Basellandschaftlichen Zeitung über die 
Hauptstrasse in Arisdorf gelesen habe. Sie sei daraufhin sehr bewusst durch Arisdorf 
gefahren und habe dabei festgestellt, dass Tempo 30 sehr langsam sei. Sie befürchte, 
dass in diesem Fall vermehrt Radarkontrollen durchgeführt würden. Ihrer Ansicht nach 
wäre Tempo 40 angebracht.  
Sie schlägt im Weiteren vor, entlang dem Bach zwischen den Gebieten 'Im Chrüz' und 
'Paradies' vermehrt Massnahmen für Fussgänger zu treffen. 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann hält fest, dass der Gemeinderat ursprünglich ebenfalls 
Tempo 40 bevorzugt habe. Nach jahrelangen Diskussionen mit dem Kanton habe sich 
gezeigt, dass dies nicht möglich sein werde, da für diesen nur Tempo 30, 50, 80 und 
120 existierten. Schlussendlich habe sich der Gemeinderat deshalb entschlossen, Tem-
po 30 zu verlangen, da Tempo 50 zu schnell sei. Möglicherweise komme schlussendlich 
ja doch eine Einigung über Tempo 40 zustande.  
Er führt weiter aus, dass der Fussweg entlang dem Bach bis zur Liegenschaft von An-
dreas Dieffenbach bereits bestehe. Es sei vorgesehen gewesen, diesen bis zum Gebiet 
'Im Chrüz' zu verlängern. Es handle sich aber um eine Uferschutzzone und dort dürfen 
keine befestigten Wege mehr erstellt werden. Ausserdem wäre es aufgrund der Gege-
benheiten relativ schwierig, den Weg in diesem Bereich auszubauen. 
Der Gemeinderat beabsichtige deshalb, diesen Fussweg via Gebiet 'Hägler' zu erstellen 
und mit einer Beleuchtung zu versehen. Es sei aber eine teure Angelegenheit, diesen 
Fussweg zu beleuchten. Die Planung dieses Fussweges benötige noch einige Zeit. 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen ergänzt, dass es sich beim Projekt Hauptstrasse um 
eine sehr komplizierte Angelegenheit handle. Vermutlich werde schlussendlich ein 



Kompromiss getroffen. Das kantonale Tiefbauamt habe zu diesem Projekt seine eigene 
Ansicht. Der nächste Schritt werde nun eine konkrete Eingabe an den Kanton sein. Die-
se müsse der Kanton prüfen und seinen Entscheid in Form einer Verfügung mitteilen. 
Falls die Eingabe abgelehnt werde, habe der Gemeinderat die Möglichkeit, ein Rechts-
mittel zu ergreifen.  
 
Dora Merz *weist darauf hin, dass auch in der Gemeinde Augst auf einem Teil der Kan-
tonsstrasse Tempo 40 bestehe. 
 
Daniel Wäfler *hält fest, dass beispielsweise in Olsberg im Kanton Aargau auf der 
Hauptstrasse ebenfalls Tempo 30 bestehe. Zudem weist er daraufhin, dass er an der 
Hauptstrasse wohne und dort sehr schnell gefahren werde. 
 
Therese Meng *informiert, dass sich anlässlich einer kürzlich stattgefundenen Beerdi-
gung ältere Leute über das Fehlen eines Geländers bei der Treppe beschwert hätten.  
 
Gemeinderat Markus Miescher gibt zu bedenken, dass ältere Personen mehrheitlich 
wohl nicht die Treppe benützen würden, da eine Umgehungsmöglichkeit bestehe. 
 
Therese Meng *weist daraufhin, dass die Treppe auch problematisch sei für Personen 
mit Gehstöcken und Rollatoren. 
 
Gemeinderat Markus Miescher betont, dass die Friedhofkommission betreffend Gelän-
der definitiv entschieden habe. 
 
Dora Merz *gibt bekannt, dass es auf dem Parkplatz vor der Kirche dunkel sei, da dieser 
nicht beleuchtet sei. 
 
Gemeinderat Markus Miescher sichert zu, die Situtation überprüfen zu lassen. 
 
Elisabeth Kilchherr *möchte wissen, wie es im Winter um die Sicherheit auf der Treppe 
im Friedhof bestellt sei. 
 
Laut Gemeinderat Markus Miescher werde auch im Friedhof Schnee geräumt und es 
gelange auch Salz zum Einsatz. Eine gewisse Vorsicht sei aber wie überall im Winter 
auch dort angebracht. 
 
Therese Meng *möchte wissen, ob ein Antrag über die Montage eines Geländers an der 
nächsten Einwohnergemeindeversammlung behandelt würde, wenn sie diesen jetzt 
stellen würde. 
 
Gemäss Gemeinderat Markus Miescher sei die Friedhofkommission für den Unterhalt 
zuständig. Ein entsprechender Antrag müsste deshalb an sie gerichtet werden. 
 
Dora Merz *macht darauf aufmerksam, dass die Kirchenuhr nicht mehr schlage und 
möchte wissen, ob diese defekt sei. 
 
Laut Auskunft von Gemeinderat Markus Miescher sei tatsächlich ein Problem vorhan-
den. Für die Glocken sei die Kirchgemeinde zuständig. Die Einwohnergemeinden leiste-
ten nur Beiträge an den Unterhalt. Es seien schon verschiedene Reparaturen vorge-



nommen worden. Über Einzelheiten sei er aber nicht informiert. Die Angelegenheit sei 
etwas kompliziert, da drei Gemeinden daran beteiligt seien.  
 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass in den nächsten Tagen an alle Haushaltungen eine 
Einladung zum Tag der offenen Tür bei der neuen Sammelstelle am 7. Januar 2012 ver-
teilt werde. Vertreter des GAF seien ebenfalls anwesend. Gleichzeitig finde auch eine 
kostenlose Sondermüll-Entsorgung statt. Schlussendlich warte auch ein Apéro auf alle 
interessierten Einwohner und Einwohnerinnen.  
 
Da keine weiteren Voten mehr erfolgen, schliesst Gemeindepräsident Alex Kämpfen die  
Versammlung um 21.35 Uhr und wünscht allen Anwesenden schöne Festtage und ei-
nen guten Rutsch in das Neue Jahr. 
 
 
 
           IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
           Der Präsident                         Der Verwalter 
 
 
           A. Kämpfen                            R. Bertschin 
 
 
 
 
 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 


