
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. Juni 2014 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Februar 2014 
 
2.    Jahresrechnung 2013 
 
3.    Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Feb- 
ruar 2014  
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom 13. Februar 2014. 
 
 
Traktandum 2 / Jahresrechnung 2013 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung 2013 mit folgenden Ergebnissen: 
 
 Aufwandüberschuss   CHF    297'577.73 
 Zunahme der Nettoinvestition CHF    474'038.25 
 Bilanzsumme    CHF 5'652'463.77 

 
 
Traktandum 3 / Diverses 
 
Gemeinderat Roger Schaub orientiert, dass das Schulhausprojekt nach der Zustimmung an der 
ausserordentlichen Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Februar 2014 weiterverfolgt wer-
den konnte. Danach habe ein Gespräch mit der beim Kanton zuständigen Amtsstelle stattge-
funden. Es seien die verschiedenen Möglichkeiten für die Ausschreibung erörtert worden. 
Gleichzeitig seien auch Adressen von Ingenieurbüros bekannt gegeben worden welche die 
Ausschreibung durchführen könnten. 
Nach zwei Besprechungen habe sich der Gemeinderat für ein Büro entschieden. Anschliessend 
folgten mehrere Besprechungen über die eigentliche Ausschreibung. Aufgrund der Höhe des 
Betrags musste dieser Auftrag öffentlich ausgeschrieben werden nach GATT/WTO. Gewisse 
Einschränkungen konnten noch angebracht werden. So wurde für die Verfahrenssprache 
deutsch festgelegt und es wurde eine obligatorische Begehung in die Ausschreibungsbestim-
mungen aufgenommen.  
Vor der Ausschreibung musste der Gemeinderat zudem darüber befinden, ob das Projekt als 
Totalunternehmerauftrag oder als Generalplanerauftrag ausgeschrieben werden sollte oder ob 
in herkömmlicher Weise die einzelnen Arbeitsgattungen ausgeschrieben werden sollten. Die 
letzte Variante habe sich schlussendlich aus Sicht des Gemeinderates als die beste erwiesen.  
 
Heute habe die obligatorische Begehung stattgefunden. Fünf Architektenteams aus der Region 
seien anwesend gewesen, wobei das am weitesten entfernte Architekturbüro im Kanton Solo-
thurn liege. Diese Architekturbüros hätten nun Gelegenheit, schriftlich Fragen einzureichen. 
Diese Fragen und die Antworten darauf würden jeweils allen Beteiligten zugestellt. Nach den 
Sommerferien sollten alle Angebote vorliegen. Danach könne die Vergabe erfolgen. Im nächs-
ten Schritt würden dann zusammen mit dem Architekturbüro die weiteren Arbeiten ausgeschrie-
ben.  
 
Mirta Kuni möchte wissen, ob das Architekturbüro, welches an der letzten Einwohnergemeinde-
versammlung vertreten gewesen sei, sich ebenfalls an der Ausschreibung beteiligt habe.  
 



Dies wird durch Gemeinderat Roger Schaub bejaht. Dieses Architekturbüro müsse aber wie alle 
anderen ebenfalls nochmals ein vollständiges Angebot einreichen. Die Unterlagen des Vorpro-
jekts seien allen anderen Architekturbüros zur Verfügung gestellt worden.  
 
Rolf Andrist möchte wissen, ob das Projekt nun exakt gemäss Vorprojekt umgesetzt werden 
müsse. 
 
Gemäss Gemeinderat Roger Schaub sei das Konzept mit dem zweistöckigen Aufbau in Holz 
gegeben. Falls Verbesserungsvorschläge innerhalb des Konzepts eingereicht würden, so sei 
dies begrüssenswert. Kleinere Änderungen seien im Rahmen des Konzepts möglich.  
 
Urs Jaisli begrüsst die Ausschreibung der Architekturarbeiten. Im Anschluss an die letzte Ein-
wohnergemeindeversammlung sei der Eindruck entstanden, dass das Architekturbüro Schwob 
& Sut- 
ter AG den Auftrag auf jeden Fall erhalten werde. Mit dieser Ausschreibung sei die Situation 
geklärt worden.  
 
Gemeinderat Markus Miescher informiert, dass ein Grabfeld geräumt worden sei. Daraus werde 
wiederum ein neues Urnen-Grabfeld entstehen. Vorerst werde dort aber eine Rasenfläche an-
gelegt. Es sei offenbar ein Gerücht im Umlauf wonach die Kirchenpflege dieses Areal für Apéros 
nützen wolle. Dies stimme natürlich nicht. Es habe sich um eine völlig übliche Grabfeldaufhe-
bung nach 20 Jahren gehandelt. 
 
Er führt weiter aus, dass der Kanton Gebiete für Windkraftwerke ausgeschieden habe. Eine die-
ser Zonen betreffe auch unsere Gemeinde. Sie erstrecke sich vom Gebiet 'Dumberg' bis nach 
Sissach. Sollte tatsächlich eine solche Anlage in diesem Gebiet realisiert werden, so wäre diese 
vermutlich sichtbar.  
Die Elektra Baselland habe kürzlich in Lausen für alle Interessierten eine Infoveranstaltung zu 
diesem Thema durchgeführt. Der Gemeinderat habe keine weitergehenden Informationen. 
Eine private Firma verhandle offenbar schon längere Zeit mit der Bürgergemeinde Liestal über 
die Erstellung eines Windparks. Die Elektra Baselland habe nun ebenfalls mit entsprechenden 
Planungsarbeiten begonnen. Er gehe davon aus, dass regelmässig Informationen über den 
Stand der Planung erfolgen werden.  
Bis zur Realisierung von Windkraftwerken sei es aber noch ein langer Weg. Die betroffenen 
Gemeinden müssten unter anderem ihre Zonenplanung anpassen. Zuerst sollte aber die weitere 
Entwicklung abgewartet werden. 
 
Rolf Andrist orientiert, dass er Delegierter bei der Elektra Baselland sei. Vor zwei Wochen habe 
eine Versammlung stattgefunden. An diesem Anlass sei ebenfalls über dieses Thema informiert 
worden. Der Weg bis zur Realisierung sei wirklich noch sehr lang. Im Übrigen seien in den letz-
ten Jahren insofern technische Fortschritte erzielt worden als die neuen Anlagen leiser seien als 
ihre Vorgänger. 
 
Gemeinderat Markus Miescher ergänzt seine Ausführungen indem er festhält, dass die Wind-
kraftanlagen eine Nabenhöhe von 140 Metern aufweisen werden. 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann informiert über den Stand in Sachen Sanierung Hauptstrasse. 
Seitens des Kantons seien Projekte ausgearbeitet worden welche auch der Einwohnerschaft 
vorgestellt worden seien. Das erste Projekt sei aber von der Einwohnerschaft nicht gut aufge-
nommen worden.  
Daraufhin seien Anpassungen vorgenommen worden. Ebenso sei ein Landschaftsarchitekt bei-
gezogen worden welcher für die Gestaltung der Umgebung zuständig sei. Aber auch das neue 
Projekt habe einerseits noch nicht den Vorstellungen des Gemeinderates entsprochen und an-
dererseits seien die Richtlinien von ISOS nicht berücksichtigt worden. Der Gemeinderat sei aber 
schlussendlich beim Kanton nicht durchgedrungen. In einem weiteren Schritt habe der Gemein-
derat auch für die Hauptstrasse Tempo 30 beantragt da er überzeugt sei davon, dass sie nicht 



auf der gesamten Länge gleich gestaltet sein müsse. Sie weise verschiedene Abschnitte auf 
und es sei nicht überall möglich, mit Tempo 50 zu fahren.  
Der Kanton habe aber einen Leitfaden für die Gestaltung von Hauptstrassen und sei offenbar 
nicht gewillt, von diesem abzuweichen.  
Der Antrag des Gemeinderates für die Einführung von Tempo 30 auf der Hauptstrasse habe 
sich nur auf ein Teilstück bezogen.  
Der Kanton wollte in einem weiteren Schritt ein kleines Teilstück sanieren. Seitens der Anstös-
ser seien aber zahlreiche Beschwerden eingegangen welche immer noch hängig seien.  
 
Die ganze Angelegenheit sei im Moment ziemlich verfahren. Der Gemeinderat habe nun die 
Absicht, mit den Vertretern des Kantons erneut ein Gespräch zu führen da sich die Hauptstras-
se in einem sehr schlechten Zustand befinde und dringend saniert werden sollte. Es sollte ein 
vernünftiger Ausbau erfolgen. Auch die sich in der Hauptstrasse befindlichen Leitungen der 
Gemeinde müssten dringend saniert werden. Der Gemeinderat hoffe, dass der Knoten mit ei-
nem weiteren Gespräch gelöst werden könne. 
 
Er informiert weiter, dass auf dem Areal des ehemaligen Werkhofs der Firma Gehrig Bau GmbH 
ein öffentlicher Parkplatz realisiert werde. Dieser werde während der Umbauzeit der Schulanla-
ge zur Benützung frei gegeben, da dort einige Parkplätze vorübergehend wegfallen werden.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass im Herbst eine ausserordentliche Einwohnergemeinde-
versammlung vorgesehen sei an der die Revision der Zonenplanung Siedlung behandelt wer-
den solle.  
 
Da seitens der Versammlung keine Voten erfolgen dankt er den Anwesenden für ihr Engage-
ment und wünscht einen schönen Sommer. Er schliesst die Versammlung um 21.10 Uhr. 
 
 
 
           IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
           Der Präsident                         Der Verwalter 
 
 
           A. Kämpfen                            R. Bertschin 

 


