
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 20. Juni 2013 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Dezember 2012 
 
2.    Jahresrechnung 2012 
 
3.    Krediterteilung von CHF 180'000.-- für die Regenwasserkanalisation Hauptstrasse 
       Süd (Teilstück Hauptstrasse-Arisdörferbach) und den Teilersatz der Wasserleitung 
 
4.    Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 11. Dezem-
ber 2012   
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom  
11. Dezember 2012. 
 
 
Traktandum 2 / Jahresrechnung 2012 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung 2012 mit folgenden Er-
gebnissen: 
 
 Ertragsüberschuss   CHF      32'332.53 
 Zunahme der Nettoinvestition  CHF      40'714.43 
 Bilanzsumme    CHF 7'404'701.68 
 
 
Traktandum 3 / Krediterteilung von CHF 180'000.-- für die Regenwasserkanalisati-
on Hauptstrasse (Teilstück Hauptstrasse-Arisdörferbach) und den Teilersatz der 
Wasserleitung            
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung den Kredit von CHF 180'000.-- für die Regen-
wasserkanalisation Hauptstrasse Süd (Teilstück Hauptstrasse-Arisdörferbach) und den 
Teilersatz der Wasserleitung 
 
 
Traktandum 4 / Diverses 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann informiert, dass das Notschlachtlokal fertiggestellt und 
bereits in Betrieb sei. Das alte Lokal könne nun abgerissen werden. Heute sei der Vor-
platz zusammen mit dem Areal vor dem Werkhof der Bürgergemeinde durch die Firma 
Rudolf Wirz AG geteert worden.  
Es seien bereits einige Tiere geschlachtet worden und das Lokal habe sich im grossen 
und ganzen bisher bewährt. Es müssten noch kleinere Änderungen vorgenommen wer-
den.  
Am Donnerstag finde nun das Aufrichtfest statt. Zu einem späteren Zeitpunkt werde 
auch die Einwohnerschaft Gelegenheit habe, das Lokal zu besichtigen. 



Gemeinderat Roger Schaub hält fest, dass ab nächstem Jahr eine zusätzliche erste 
Klasse geführt werden müsse. Es musste deshalb dringend gehandelt werden. Im alten 
Schulhaus sei deshalb noch ein zusätzliches Schulzimmer eingerichtet worden in der 
ehemaligen Wohnung. Ebenso können die Räumlichkeiten der Spitex und der Kinder-
spielgruppe neu für Schulzwecke verwendet werden. Mit diesen zusätzlichen Räumen 
sei ein geordneter Schulbetrieb nun wieder möglich.  
Bei der Einführung von Harmos präsentiere sich die Situation wieder ganz anders. Auf 
diesen Zeitpunkt hin werde eine Erweiterung der Schulanlage notwendig. Nach der 
durchgeführten Bedarfsanalyse seien zurzeit nun die Planungsarbeiten im Gange. 
Gleichzeitig sei auch eine Zustandsanalyse des bestehenden Gebäudes durchgeführt 
worden.  
 
Auf den Zeitpunkt der Einführung von Harmos hin würden verschiedene zusätzliche 
Räume benötigt. Es sei im Moment noch offen, ob für die Bereitstellung dieser Zimmer 
beim Schulhaus ein Anbau erfolge oder ob es aufgestockt werde.  
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen ergänzt, dass im Oktober oder spätestens im De-
zember dieses Jahres der notwendige Kredit zur Beschlussfassung vorgelegt werde, da 
die Räume ab August 2015 zur Verfügung stehen müssten. 
 
Gemeinderat Markus Miescher erklärt, dass das Ziel betreffend Volg-Laden leider noch 
nicht ganz erreicht sei. Im Jahre 2010 habe der Gemeinderat erste Gespräche mit der 
Volg Konsumwaren AG geführt und nun befinde man sich langsam auf der Zielgeraden. 
Nach den diversen Artikeln in der Zeitung fand bereits am 30. Mai eine Sitzung statt mit 
massgebenden Personen des Bauinspektorats und des Amts für Raumplanung. Der 
Gemeinderat habe daraufhin am 5. Juni zusammen mit der Bauherrschaft den vorzeiti-
gen Erhalt der Abbruchbewilligung beantragt. Die entsprechende Bewilligung sei bereits 
am 11. Juni erteilt worden, selbstverständlich ohne Präjudiz für eine Baubewilligung. 
Am 13. Juni habe der Architekt das Projekt vereinbarungsgemäss nochmals zur Begut-
achtung eingereicht bei den zuständigen Stellen.  
 
Er habe nun gestern von Martin Kolb, dem Leiter des Amts für Raumplanung und An-
dreas Weis, dem Leiter des Bauinspektorats, positive Signale entgegennehmen können. 
Diese Aussage sei im jetzigen Zeitpunkt gestattet.  
Für das überarbeitete Projekt müsse nochmals das ordentliche Baugesuchsverfahren 
durchgeführt werden. Sobald neue Erkenntnisse vorlägen werde der Gemeinderat die 
Einwohnerschaft wieder informieren. 
 
Er führt weiter aus, dass im Zusammenhang mit dem geplanten Volg-Laden auch ein 
öffentlicher Parkplatz vorgesehen sei auf dem Areal der Stiftung Kirchengut Baselland. 
Die Übernahme des Areals erfolge im Baurecht; ein entsprechender Vertragsentwurf sei 
bereits ausgearbeitet worden. Das beauftragte Ingenieurbüro befasse sich zurzeit mit 
der Ausarbeitung des Projektes.  
 
Der Vorsitzende hält ergänzend fest, dass das alte Gebäude nun während den Som-
merschulferien abgerissen werde. Er rechne damit, dass die Baubewilligung bis zum 
Herbst eintreffen werde, so dass der Volg-Laden möglicherweise im Dezember 2014 
eröffnet werden könnte.  
 
Kurt Mühlemann * möchte über den aktuellen Stand in Sachen Sanierung Hauptstrasse 
informiert werden. 



Laut Gemeindepräsident Alex Kämpfen sei auch dies ein leidiges Thema. Der Gemein-
derat habe den ergänzten Antrag, auch auf den Kantonsstrassen Tempo 30 einzufüh-
ren, bei der Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-Landschaft eingereicht. Mit dieser 
Massnahme könnte die Strassenbreite reduziert werden.  
Nachdem der Antrag eingereicht worden sei, habe der Gemeinderat lange nichts mehr 
gehört seitens des Kantons. Auf Anfrage hin sei erklärt worden, dass der Antrag sehr 
genau geprüft werden müsse. Über weitere, konkrete Informationen verfüge der Ge-
meinderat derzeit nicht. Bei diesem Thema könne vermutlich mit der Unterstützung der 
Kantonalen Denkmalpflege gerechnet werden.  
 
Ernst Itin * möchte wissen, wie hoch der Betrag für die Gemeinde Arisdorf sei, wenn die 
Abstimmung über die Basellandschaftliche Pensionskasse angenommen würde. 
 
Laut Gemeindeverwalter René Bertschin handle es sich um einen Betrag von 
ca. CHF 2 Mio.  
 
Gemäss dem Vorsitzenden werde die Gemeinde Arisdorf voraussichtlich bei der Basel-
landschaftlichen Pensionskasse bleiben. Zusammen mit den Arbeitnehmern müsse nun 
geprüft werden, ob dieselbe Regelung angewendet werden solle wie dies der Kanton für 
das Staatspersonal anstrebe. Die Frage der Finanzierung sei noch offen. Geprüft werde 
möglicherweise auch die Beteiligung am Pool welchen der Kanton zu schaffen gedenke.  
 
Zudem sei auch noch die Gemeindeinitiative hängig. Der Gemeinderat habe deshalb 
das weitere Vorgehen in Sachen Pensionskasse noch nicht konkret beraten.  
Auf die Gemeinde käme aber auf jeden Fall eine Belastung zu, wenn die Ausfinanzie-
rung nicht vollständig durch den Kanton übernommen werde. Die Gemeinde Arisdorf sei 
aber in der Lage, den finanziellen Mehraufwand zu verkraften.  
 
Da keine weiteren Wortbegehren mehr erfolgen, schliesst Gemeindepräsident Alex 
Kämpfen den offiziellen Teil der Versammlung um 21.00 Uhr. 
 
Er informiert anschliessend, dass der Gemeinderat bereits vor längerer Zeit beschlos-
sen habe, einen Film über die Gemeinde Arisdorf herstellen zu lassen. Mit der Erstel-
lung dieses Films sei Hanspeter Schwob beauftragt worden. Er sei zwar Hobbyfilmer, 
habe diesen Auftrag aber sehr professionell ausgeführt. Während einem Jahr habe er 
verschiedene Anlässe gefilmt. Von diesem Film existierten nun eine kurze und eine län-
gere Fassung. Die Kurzfassung werde den Anwesenden nun gezeigt. 
 
 
 
           IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
           Der Präsident                         Der Verwalter 
 
 
           A. Kämpfen                            R. Bertschin 
 
 
 
 
 
* Aus Gründen des Datenschutzes müssen Personendaten im Internet anonymisiert werden. 


