
EINWOHNERGEMEINDE ARISDORF 
 
 

EINLADUNG ZUR EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

 
vom Mittwoch, 28. März 2012, 20.15 Uhr 

im Gemeindesaal 
 

 
 
 
Traktanden 
 
1.   Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2011 
 
2.   Krediterteilung von Fr. 530'000.-- brutto für die Erstellung eines Notschlachtlokals  
      auf Parz. Nr. 4080 an der Känelmattstrasse 
 
3.   Diverses 
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Bemerkungen und Anträge des Gemeinderates 

 
 
Traktandum 1       Protokoll 
 
Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2012 liegt wäh-
rend den Schalterstunden bei der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Traktandum 2       Krediterteilung von Fr. 530'000.-- brutto für die Erstellung eines  
                              Notschlachtlokals auf Parz. Nr. 4080 an der Känelmattstrasse 
   
 
Die im Oktober 2009 durchgeführte Bevölkerungsumfrage enthielt unter anderem auch 
die Frage, ob Arisdorf gute Möglichkeiten zum Einkaufen und zur Erledigung von Bank- 
und Postgeschäften biete. 96 % der Befragten vertraten - verständlicherweise -  die 
Meinung, dass unsere Gemeinde überhaupt keine oder nur sehr eingeschränkte Ein-
kaufsmöglichkeiten biete. 
 
Der Gemeinderat hat dieses Anliegen ernst genommen und sich erstmals im März 2010 
mit der Frage an die Volg Konsumwaren AG gewandt, ob und unter welchen Vorausset-
zungen der Betrieb eines Volg-Ladens in Arisdorf möglich wäre. Die Antwort auf die An-
frage fiel grundsätzlich positiv aus, allerdings verbunden mit Auflagen betreffend einem 
geeigneten Lokal.  
Die anschliessende Suche hat ergeben, dass kein geeignetes Lokal zur Verfügung 
steht, welches die Anforderungen in Bezug auf die Grösse und den Standort erfüllen 
würde.  
 
Im Verlaufe des Jahres 2010 trat ein in Arisdorf wohnhafter privater Investor auf, wel-
cher bereit war, in ein Projekt zu investieren welches mithelfen würde, die Infrastruktur in 
unserem Dorf zu verbessern. 
 
Die erneute Anfrage bei der Volg Konsumwaren AG hat ergeben, dass nach wie vor In-
teresse an der Eröffnung eines Volg-Ladens in Arisdorf vorhanden ist. Voraussetzung 
war wiederum ein geeignetes Lokal. 
Im Rahmen der neuerlichen Suche nach in Frage kommenden Lokalitäten kam auch 
das Gebäude Hauptstrasse Nr. 72, welches sich im Besitz der Milch- und Landwirt-
schaftlichen Genossenschaft befindet, zur Sprache. 
Bei den anschliessenden Gesprächen mit der Milch- und Landwirtschaftlichen Genos-
senschaft wurde Interesse am Verkauf der Liegenschaft bekundet. Der Verkauf wurde 
an die Bedingung geknüpft, dass auch tatsächlich ein Lebensmittel-Laden realisiert wer-
de. Dem Verkauf der Liegenschaft Hauptstrasse Nr. 72 an den Investor wurde in der 
Zwischenzeit definitiv zugestimmt und der Mietvertrag zwischen dem Investor und der 
Volg Konsumwaren AG wurde unterzeichnet. 
 
Das grösste Handicap bei besagter Liegenschaft war der Umstand, dass dieses mit ei-
nem Baurecht für ein Notschlachtlokal belastet ist, welches erst am 30. Juni 2045 ab- 
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läuft. An diesem Baurecht sind die Einwohnergemeinden Pratteln, Frenkendorf, Füllins-
dorf, Augst, Giebenach, Hersberg und Arisdorf beteiligt. Diese sind - soweit noch exis-
tent - durch die jeweilige Viehversicherung vertreten.  
Es galt nun Möglichkeiten zu prüfen welche die Voraussetzungen schaffen würden, die-
ses Baurecht vorzeitig aufzuheben. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen sind die 
Gemeinden verpflichtet, geeignete Räumlichkeiten für die Durchführung von Notschlach-
tungen zur Verfügung zu stellen. Solche Lokale können auch durch verschiedene Ge-
meinden gemeinsam betrieben werden oder eine vertraglich geregelte Mitbenützung ist 
ebenfalls möglich.  
Die Besprechungen mit dem Kantonstierarzt haben gezeigt, dass die Weiterführung des 
Notschlachtlokals in Arisdorf von grosser Bedeutung ist, da im Kanton Basel-Landschaft 
nur noch ganz wenige Notschlachtlokale vorhanden sind. Im Weiteren wären die übrigen 
beteiligten Gemeinden wohl kaum bereit ohne weiteres auf das Baurecht zu verzichten, 
da sie ansonsten ihre gesetzliche Verpflichtung nicht mehr hätten erfüllen können. Es 
war deshalb klar, dass ein Ersatzobjekt bereitgestellt werden musste.  
 
Durch einen Aufruf wurden bestehende Lokale gesucht welche geeignet wären für den 
Einbau eines Notschlachtlokals. Es hat sich lediglich ein Interessent gemeldet welcher 
bereit gewesen wäre, seine Scheune für diesen Zweck zur Verfügung zu stellen. Der 
Betrieb des Notschlachtlokals in einer privaten Liegenschaft stellte für den Gemeinderat 
von Anfang an eine Übergangslösung dar. Bei der näheren Überprüfung des Objekts 
stellte sich heraus, dass trotz vorhandener Gebäudehülle ein beträchtlicher baulicher 
Aufwand hätte betrieben werden müssen. Auch hätten bei dieser Lösung die Besitzver-
hältnisse möglicherweise rechtliche Probleme aufgeworfen. Schlussendlich wäre der 
Investitionsbetrag - oder zumindest ein grosser Teil davon - bei der Realisierung einer 
definitiven Lösung wohl verloren gewesen. 
 
Der Gemeinderat hat sich deshalb entschieden, von Beginn an eine definitive Lösung in 
Form eines Neubaus anzustreben.  
Der Idee, das neue Notschlachtlokal neben dem Werkhof der Bürgergemeinde zu reali-
sieren, stand der Bürgerrat von Anfang an wohlwollend gegenüber. Im Verlaufe der Ver-
handlungen hat man sich darüber geeinigt, dass die Bürgergemeinde der Einwohner-
gemeinde das notwendige Areal im Baurecht zur Verfügung stellen würde. In der Zwi-
schenzeit konnten auch die Einzelheiten des Baurechts ausgehandelt werden. Die Bür-
gergemeindeversammlung vom 26. März 2012 wird nun über dieses Baurecht befinden.  
 
Die Besprechung mit den am Baurecht beteiligten Gemeinden wurde auf den 8. März 
2012 festgesetzt. Ziel dieser Besprechung ist das Einverständnis aller Gemeinden zur 
Aufhebung des Baurechts. Im Gegenzug wird den Gemeinden ein Vertrag über die Mit-
benützung des neuen Notschlachtlokals, welches sich nur noch im Besitz der Einwoh-
nergemeinde Arisdorf befinden wird, angeboten. Damit können alle Gemeinden weiter-
hin ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen. 
 
Parallel zu den Verhandlungen mit dem Bürgerrat wurde das Architekturbüro Widler & 
Partner AG, Oberdorf, mit der Projektierung des neuen Notschlachtlokals beauftragt.  
 
Das projektierte Notschlachtlokal ist lediglich so ausgestaltet, dass es die gesetzlichen 
Anforderungen an ein Schlachtlokal erfüllt, stellt aber keine Luxuslösung dar. Es ist so 
konzipiert, dass es allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt in ein Werkgebäude (Werkhof, 
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Feuerwehr, etc.) integriert werden könnte. Es kann aber auch auf Dauer als eigenstän-
diges Gebäude bestehen bleiben.  
 
Die Kosten für dieses Gebäude setzen sich wie folgt zusammen: 
 

 Gebäude    Fr. 293'000.-- 
 

 Betriebseinrichtungen  Fr. 161'000.-- 
 

 Umgebung    Fr.   42'000.-- 
 

 Baunebenkosten   Fr.   34'000.-- 
 
Total Gebäudekosten   Fr. 530'000.-- 
 
Während den Gesprächen mit der Milch- und Landwirtschaftlichen Genossenschaft 
wurde auch die so genannte Heimfallentschädigung, welche im Baurechtsvertrag gere-
gelt ist, angesprochen. Die Beteiligten haben sich aufgrund der durchgeführten Berech-
nungen darauf geeinigt, dass ein Betrag von Fr. 40'000.-- angemessen ist. 
Dieser Betrag, welchen die Milch- und Landwirtschaftliche Genossenschaft zu leisten 
hat, wird als Beitrag für das neue Notschlachtlokal verwendet. Der beantragte Kredit 
stellt deshalb einen Bruttokredit dar.  
 
Die etwas komplexen Zusammenhänge seien nachstehend in geraffter Form nochmals 
dargestellt: 
 

 Die Milch- und Landwirtschaftliche Genossenschaft verkauft die Liegenschaft 
Hauptstrasse Nr. 72 an den Investor. In der neu zu erstellenden Liegenschaft soll 
unter anderem ein Volg-Laden betrieben werden. Der Verkauf wird nur rechtsgül-
tig, wenn das auf dieser Liegenschaft lastende Baurecht für ein Notschlachtlokal 
gelöscht wird. Dies ist zwingend notwendig, da das bestehende Gebäude abge-
rissen und durch ein neues ersetzt werden soll.  

 

 Das Baurecht kann nur gelöscht werden, wenn für das Notschlachtlokal ein Er-
satzobjekt zur Verfügung gestellt wird. Die beteiligten Gemeinden wären andern-
falls nicht bereit das Baurecht zu löschen, da sie sonst ihren gesetzlichen Ver-
pflichtungen nicht mehr nachkommen könnten. 

 

 Damit das neue Notschlachtlokal auf der Parzelle der Bürgergemeinde erstellt 
werden kann, ist vorgängig die Zustimmung der Bürgergemeindeversammlung 
zur Abgabe des Areals im Baurecht an die Einwohnergemeinde notwendig. Die 
entsprechende Bürgergemeindeversammlung findet am 26. März 2012 statt. 

 

 Für die Erstellung des neuen Notschlachtlokals hat die Einwohnergemeindever-
sammlung den entsprechenden Kredit zu bewilligen. 
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Alle die genannten Zustimmungen sind notwendig, um dieses Projekt realisieren zu 
können. Sollte nur eine der beteiligten Parteien nicht zustimmen, käme das Projekt nicht 
zustande. 
 
Der Gemeinderat hat in den letzten zwei Jahren enorme Anstrengungen unternommen 
um dieses Projekt nicht scheitern zu lassen. Der geplante Neubau stellt eine wohl ein-
malige Chance für unser Dorf dar. Das neue Gebäude wird bedeutend grösser als das 
jetzige. Nebst Wohnungen wird es einen grossen Volg-Laden mit einem umfangreichen  
Sortiment, die Post-Agentur, einen Bancomaten und allenfalls weitere Geschäftsaktivitä-
ten wie beispielsweise ein Café beherbergen. 
Dies bedeutet eine enorme Aufwertung für unsere Gemeinde. 
 
Der Investor und der Architekt des neuen Gebäudes werden an der Einwohnergemein-
deversammlung anwesend sein um allfällige Fragen zu beantworten. 
 
Am 16. März 2012 erscheint eine Extra-Ausgabe des Newsletters. Darin sind ausführli-
che Informationen über das geplante Gebäude sowie die Volg Konsumwaren AG enthal-
ten. 
 
Der Gemeinderat beantragt, dem Kredit von brutto Fr. 530'000.-- für die Erstellung 
eines Notschlachtlokals auf Parz. Nr. 4080 zuzustimmen. 
 
 
         Der Gemeinderat 






	Traktanden
	Plan Notschlachtlokal
	Grundriss Notschlachtlokal

