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5.    Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. Juni 2012 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
26. Juni 2012. 
 
 
Traktandum 2 / Budget 2013 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Budget 2013 mit einem Ertragsüberschuss 
von CHF 48'900.-- und einer Abnahme der Nettoinvestition um CHF 110'000.-- 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 / Genehmigung des neuen Friedhofvertrages 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem neuen Vertrag über die Führung einer ge-
meinsamen Friedhofanlage in der vorliegenden Fassung zu.  
 
 
 
 
 



Traktandum 4 / Genehmigung der Verträge über den Regionalen Führungsstab 
und die Zivilschutzkompanie Altenberg  
 
Einstimmig stimmt die Versammlung den Verträgen über den Regionalen Führungsstab 
und die Zivilschutzkompanie Altenberg in der vorliegenden Fassung zu. 
 
 
Traktandum 5 / Diverses 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann hält fest, dass mit den Arbeiten für das neue Notschlacht-
lokal begonnen worden sei. Der Aushub sei erfolgt. Vor Weihnachten würden noch die 
Wasser- und Abwasserleitungen eingelegt und die Bodenplatte betoniert. Nach den 
Weihnachtsferien würde dann die Arbeit im Januar wieder aufgenommen. Voraussicht-
lich im März oder April 2013 sollte das Lokal dann bezugsbereit sein. Die Kosten wür-
den vermutlich etwas höher ausfallen, da beispielsweise der Stromanschluss vom Ge-
biet Bodmatt erfolge  
 
Für das Wohn- und Geschäftshaus, in welchem u.a. auch der Volg-Laden untergebracht 
werde, sei das Baugesuch eingereicht worden. In einer ersten Reaktion habe die Kan-
tonale Denkmalpflege darauf hingewiesen, dass das Gebäude nicht abgerissen werden 
könne. Da es sich aber nicht um ein geschütztes Gebäude handle, konnte der Gemein-
derat beim Bauinspektorat beantragen, dem Abriss im Sinne einer Ausnahmebewilli-
gung trotzdem zuzustimmen. Dieser Ausnahmeantrag musste ausführlich mit dem öf-
fentlichen Interesse, welches an dem geplanten Wohn- und Geschäftshaus vorhanden 
sei, begründet werden. Zurzeit sei das Ziel, den Laden im 
Juli 2014 zu eröffnen, immer noch unverändert.  
 
Peter Ziegler *möchte wissen, weshalb der Stromanschluss im Gebiet Bodmatt erfolge, 
da auch der Werkhof der Bürgergemeinde über einen Stromanschluss verfüge. 
 
Laut Gemeinderat Beat Kaufmann sei der Anschluss des Werkhofes der Bürgergemein-
de von der Kapazität her nur für diesen ausgelegt. Im Übrigen erstelle die Elektra BL 
grundsätzlich jeden Hausanschluss vom Netz und nicht von einem anderen Gebäude. 
Das Stromkabel werde zusammen mit der Wasserleitung verlegt werden. 
 
Gemeinderat Roger Schaub informiert, dass der Schulraum knapp werde, da einerseits 
das Dorf laufend wachse und andererseits im Rahmen von 'Harmos' ab 2015 eine zu-
sätzliche Klasse geführt werden müsse. Ebenso sei vor kurzem beschlossen worden, 
die Maximalgrössen der Klassen zu reduzieren. Hinzu komme, das bereits jetzt eine  
4. Klasse doppelt geführt werde. Ab nächsten Sommer werde es auch noch die 1. Klas-
se sein. Aus diesen Gründen seien nicht genügend Schulräume vorhanden.  
In einem ersten Schritt werde nun im alten Schulhaus ein zusätzlicher Schulraum ge-
schaffen. Ab 2015 würden weitere Schulräume benötigt. Diese sollen im Rahmen einer 
Erweiterung des neuen Schulhauses geschaffen werden. Da das neue Schulhaus aber 
ebenfalls bereits rund 40 Jahre alt sei, müsse gleichzeitig die gesamte Infrastruktur wie 
die sanitären Anlagen, die Heizanlage etc. überprüft und allenfalls saniert werden. 
 
Gemeinderat Andreas Wiedmer hält fest, dass Peter Haus 2004 als Mitglied der Sozial-
hilfebehörde gewählt worden sei, mit Amtsantritt am 1. Januar 2005. Er werde nun per 
31. Dezember 2012 zurücktreten, da er die für dieses Amt notwendige Zeit nicht mehr 
aufbringen könne. Von Beginn an sei er auch Vizepräsident dieser Behörde gewesen.  



Er dankt ihm anschliessend für die geleistete Arbeit. 
 
Klaus Schwerzmann *macht darauf aufmerksam, dass beim Treppenabgang bei der 
Kirche kein Handlauf vorhanden sei. Für Gehbehinderte stelle dies eine schwierige Si-
tuation dar. Er bitte deshalb den Gemeinderat, an dieser Stelle einen Handlauf montie-
ren zu lassen.  
 
Laut Gemeinderat Markus Miescher sei für dieses Anliegen die Stiftung Kirchengut zu-
ständig. Er werde den Wunsch an diese Stelle weiterleiten. 
 
Klaus Schwerzmann *führt weiter aus, dass die Blauenrainstrasse anlässlich der star-
ken Regenfälle im Sommer einmal vollständig und einmal beinahe überschwemmt wor-
den sei. Das Wasser sei von der Ringstrasse und vom Gebiet Blauenrain mit einer Hö-
he von ca. 40 cm die Strasse hinuntergeflossen. Er möchte wissen, wie der Gemeinde-
rat dieses Problem zu lösen gedenke. 
 
Gemäss Gemeinderat Beat Kaufmann seien keine Massnahmen geplant. Das Haupt-
problem stelle die ehemalige Liegenschaft von Walter Salathe dar. Dort sollte durch den 
Eigentümer in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein Randstein gesetzt werden. Es 
habe schon ein Gespräch mit den Eigentümern stattgefunden. Diese hätten sich aber 
anschliessend nicht mehr gemeldet. Der Gemeinderat habe somit seine Pflicht erfüllt. 
 
Nach Ansicht von Klaus Schwerzmann *sei nicht der fehlende Randstein das Problem, 
sondern der Umstand, dass die Schächte das Wasser nicht mehr aufnehmen könnten. 
Der Gemeinderat sollte sich dieses Problems annehmen. Möglicherweise könnte das 
Wasser bereits vorher in den Bach abgeleitet werden. 
Gemeinderat Beat Kaufmann sichert zu, die Situation noch einmal zu überprüfen.  
 
Da keine weiteren Wortbegehren mehr erfolgen, schliesst Gemeindepräsident Alex 
Kämpfen die Versammlung um 21.20 Uhr und wünscht allen Anwesenden einen guten 
Rutsch in das Neue Jahr und gute Gesundheit. 
 
 
 
           IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
           Der Präsident                         Der Verwalter 
 
 
           A. Kämpfen                            R. Bertschin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 


