
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. Juni 2105 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezember 2014 
 
2.    Jahresrechnung 2014 
 
3.    Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 10. Dezem- 
ber 2014   
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom 10. Dezember 
2014. 
 
 
Traktandum 2 / Jahresrechnung 2014 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung die Jahresrechnung 2014 mit folgenden Ergebnissen: 
 
 Ertragsüberschuss   CHF      79‘566.19 
 Zunahme der Nettoinvestition CHF      83‘769.20 
 Bilanzsumme    CHF 8‘502‘262.64 

 
 
Traktandum 3 / Diverses 
 
Gemeinderat Roger Schaub weist darauf hin, dass immer wieder vom Schulhausumbau geredet 
werde. Nun werde aber tatsächlich bald damit begonnen.  
 
In den Sommerferien werde das Provisorium aufgestellt und bis dahin müsse das Schulhaus 
geräumt sein. Dann werde ebenfalls in den Sommerferien mit dem Abriss begonnen. Nach den 
Sommerferien finde der Unterricht in verschiedenen Gebäuden statt und zwar im Provisorium, 
im alten Schulhaus, im ehemaligen Konsum und im Post-Träff. In diesen Räumen werde wenn 
möglich Material aus den alten Schulzimmern, wie z.B. die Beleuchtung, verwendet. Ebenso 
müsse das vorhandene Material an verschiedenen Orten untergebracht werden.  
 
Die Fassadengestaltung des neuen Schulhauses sei noch ein offener Punkt gewesen. Zu die-
sem Thema hätten Gespräche mit dem Architekten und der kantonalen Denkmalpflege stattge-
funden. Anschliessend zeigt er anhand einer Visualisierung die Fassade des neuen Schulhau-
ses auf und hält fest, dass die definitive Farbe zusammen mit der kantonalen Denkmalpflege 
noch festgelegt werden müsse.  
 
Andreas Hofmann möchte wissen, wie lange die helle Farbe der Holzfassade erhalten bleibe. 
 
Laut Gemeinderat Roger Schaub werde die Fassade durch eine Lasurbehandlung bereits einer 
Vorvergrauung unterzogen. Nach einer gewissen Zeit werde sie aber sicher dunkler. 
 
Dieter Reichenstein möchte erfahren, ob die Baubewilligung nun vorliege. 
 
Dies wird durch Gemeinderat Roger Schaub bejaht. Lediglich die Fassadengestaltung inklusive 
Farbgebung müsse noch zusammen mit der kantonalen Denkmalpflege festgelegt werden. 
 



Gemeinderat Markus Miescher informiert, dass es sich beim Zonenreglement um ein wichtiges 
Instrument handle. Einige Bestimmungen wie beispielsweise die Dachneigung, die Pflicht zur 
Dachbegrünung etc. müssten aber geändert werden da die Anwendung in der Praxis problema-
tisch sei.  
Ein weiterer Punkt welcher die Revision der Zonenplanung notwendig mache sei die Absicht 
des Gemeinderates, ein weiteres finanzielles Standbein zu schaffen in Form von Baurechtszin-
sen. Bei der Überarbeitung der Zonenplanung sei festgestellt worden, dass die Gemeinde über 
eine grosse OeWA-Zone verfüge. Unter dem Stichwort „verdichtetes Bauen“ sei der Gemeinde-
rat zum Schluss gelangt, dass es sinnvoll wäre, einen Teil der OeWA-Zone umzuzonen.  
Anschliessend zeigt er die Gebiete auf, welche von der Umzonung betroffen sind. Er ergänzt, 
dass die Parzelle von Rolf und Gabriela Andrist möglicherweise zusätzlich noch umgezont wer-
de. Das Gebiet im Bereich des Feuerwehrmagazins solle in die neu Zone WG3 überführt wer-
den. Die Bestimmungen seien identisch mit denjenigen der Kernzone. Es könne verdichteter 
gebaut werden. Dies sei aber nicht das Ziel des Gemeinderates. Es solle im Gegenteil grosszü-
giger Wohnraum geschaffen werden. Das Land werde im Baurecht abgegeben. Nebst diesen 
Einnahmen würden auch zusätzliche Steuereinnahmen erwartet. Bei den Gebäuden bestehe 
ein Mitspracherecht da das Land im Baurecht abgegeben werde. Es sei geplant, Wohnungen 
mit einem gehobenen Ausbaustandard zu realisieren. Das zweite Gebiet, welches umgezont 
werden solle, befinde sich neben der Kirche. Ursprünglich habe die Absicht bestanden, an die-
ser Stelle ein Kirchenzentrum zu erstellen. Es sei aber unwahrscheinlich, dass dieses noch je-
mals realisiert würde. Dieses Gebiet solle in die Zone W1 umgezont werden. Auch dieses Areal 
werde im Baurecht abgegeben.  
 
Anhand von Folien zeigt er anschliessend auf, welche Gebiete von der Umzonung betroffen 
sind. Er hält weiter fest, dass die Überbauung etappenweise erfolgen werde. Die Parzelle  
Nr. 4769 könnte bereits jetzt überbaut werden. Es sei aber sinnvoller, eine Gesamtüberbauung 
zu planen.  
 
Der Untergrund im Gebiet beim Feuerwehrmagazin sei nicht ideal zum Bauen. Zudem bestehe 
dort auch eine gewisse Überschwemmungsgefahr. Dieses Risiko könne aber mit baulichen 
Massnahmen begrenzt werden.  
 
Er hält nochmals fest, dass mit der geplanten Umzonung einerseits mehr Einnahmen geschaf-
fen werden sollen und andererseits der Nachfrage nach Bauland entsprochen werden solle. Die 
Verwaltung erhalte immer wieder Anfragen betreffend Mietwohnungen oder Eigentumswohnun-
gen. Zudem solle mit dieser Massnahme die Möglichkeit für junge Leute geschaffen werden im 
Dorf bleiben zu können.  
 
Das weitere Vorgehen sehe nun so aus, dass noch verschiedene Bereinigungen vorgenommen 
werden müssten. Anschliessend werde das Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Die Vorprüfung 
beim Amt für Raumplanung sei bereits erfolgt. Es sei vorgesehen, die revidierte Zonenplanung 
der Einwohnergemeindeversammlung im Dezember dieses Jahres oder allenfalls an einer aus-
serordentliche Versammlung zur Beschlussfassung zu unterbreiten. Beim vorher stattfindenden 
Mitwirkungsverfahren könnten durch die Einwohnerschaft Ideen eingebracht werden. Im Weite-
ren hätten mit den direkt Betroffenen bereits Gespräche stattgefunden. 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann bedauert, dass seine Information nicht so positiv sei wie diejenige 
von Gemeinderat Markus Miescher.  
Die Hauptstrasse sei immer wieder ein Thema. Ihr Zustand sei unverändert. Bei den bisherigen 
Gesprächspartnern seitens des Kantons hätten sich Änderungen ergeben: Der bisherige Pro-
jektleiter sei pensioniert worden und Frau Regina Wenk arbeite nicht mehr beim kantonalen 
Tiefbauamt. Ebenso hätten sich bei den weiteren involvierten Personen Änderungen ergeben. 
 
In der Zwischenzeit hätten weitere Gespräche stattgefunden. Als Ergebnis dieser Gespräche 
liege nun ein Schreiben des kantonalen Tiefbauamts vom 11. Mai 2015 vor. Bis zu diesem 
Schreiben sei der Gemeinderat davon ausgegangen, dass der Landrat den für die Sanierung 



notwendigen Kredit genehmigen müsse. Gemäss diesem Schreiben sehe es aber nun so aus, 
dass die Sanierung über das Strassenunterhaltsbudget erfolge. Die Projektleitung befinde sich 
nun beim Bereich Strassenunterhalt. Das Strassenunterhaltsbudget des Kantons sei gekürzt 
worden. Dem Brief sei ebenfalls zu entnehmen dass demjenigen Abschnitt, welchen der Kanton 
zuerst sanieren wollte, nicht mehr erste Priorität eingeräumt werde.  
Der Gemeinderat habe immer die Meinung vertreten, dass zuerst der Bereich des eigentlichen 
Dorfkerns saniert werden sollte. Dafür sprächen verschiedene Gründe. Die Gemeinde sei bereit, 
gleichzeitig die kommunale Infrastruktur zu erneuern. Diese erste Etappe erstrecke sich vom 
Mitteldorf bis ungefähr zum Restaurant Ochsen. Wenn die Sanierung nun über das Unterhalts-
budget erfolge, so könne es sich nun um das ursprüngliche Ausbauprojekt des Kantons han-
deln.  
 
Für die durch den Gemeinderat favorisierte erste Sanierungsetappe spreche der Umstand, dass 
in diesem Bereich nun ein eigentliches Dorfzentrum entstanden sei. Die beiden Bushaltestellen 
müssten verschoben werden. Diejenige, welche sich zurzeit provisorisch vor dem Schulhaus 
befinde, werde voraussichtlich definitiv dort bleiben. Diejenige auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite sei gefährlich und müsse aus diesem Grund verschoben werden. Voraussichtlich 
komme sie unterhalb des neuen Parkplatzes zu liegen.  
 
Für das Jahr 2016 könne noch nicht mit dem Baubeginn gerechnet werden; im darauffolgenden 
Jahr möglicherweise schon. Zudem habe sich auch das Gesprächsklima zwischen Kanton und 
Gemeinde verbessert.  
 
Gemeinderat Andreas Wiedmer meint, dass immer vom Bauen geredet werde. Daneben werde 
aber auch Wasser benötigt. Zurzeit seien drei Quellen in Betrieb. Die eine befinde sich neben 
der Kantonsstrasse. Die zweite liege unter der Autobahn und sei nicht geschützt. Die Bestim-
mungen für den Schutz des Trinkwassers würden immer strenger. Die jetzige Quellschutzzone 
inklusive dazugehörenden Bestimmungen müsse neu definiert werden. Dies sei aber aufgrund 
der vorhandenen Risiken nicht möglich. Die Quellen könnten aber noch auf Zusehen hin genutzt 
werden.  
 
Ebenso würden auch die Vorschriften für die Trübungsmessung verschärft. Eines Tages könn-
ten die Quellen deshalb nicht mehr das Wasser liefern, welches diesen Vorschriften entspreche.  
 
Neben der Zuleitung von Liestal werde deshalb ein zweites Standbein benötigt. In diesem Zu-
sammenhang seien mit dem Gemeinderat Kaiseraugst Gespräche geführt worden. Der Ge-
meinderat Kaiseraugst sei grundsätzlich einverstanden mit einem Anschluss beim Reservoir 
„Auf dem Berg“. Für diesen Anschluss sei nun noch eine Zuleitung notwendig. Das entspre-
chende Projekt sei in der Zwischenzeit erstellt worden. Gestern habe eine Besprechung mit 
denjenigen Landeigentümern stattgefunden, deren Grundstücke von der Leitungsführung betrof-
fen sind.  
 
Es sei vorgesehen, den Kreditantrag an einer Einwohnergemeindeversammlung im Herbst oder 
Winter dieses Jahres zu unterbreiten. Die Leitung könnte dann im Zeitraum Juli - September 
2016 erstellt werden.  
 
Parallel dazu werde der Gemeinderat mit dem Stadtrat Liestal über einen neuen Vertrag ver-
handeln. Das Ziel sei u.a. ein günstigerer Wasserpreis. Der Preis der Gemeinde Kaiseraugst sei 
wesentlich günstiger. 
 
Er führt weiter aus, dass die Zuleitung zum Reservoir in Kaiseraugst eine Länge von 2‘570 Me-
tern aufweisen werde. Aufgrund des leichten Gefälles fliesse das Wasser selber etwa bis auf 
Höhe des Schaubenplatzes. Da das Gefälle aber zu niedrig sei, müsse das Wasser trotzdem 
gepumpt werden. 
 
Ernst Itin möchte wissen, ob nun beim Schaubenplatz eine Pumpstation vorgesehen sei. 



 
Dies wird durch Gemeinderat Andreas Wiedmer verneint. Die Pumpe befinde sich im Reservoir 
in Kaiseraugst.  
 
Der Vorsitzende ergänzt, dass es sich bei der Wasserleitung im eine wichtige Investition handle. 
Dies habe vor kurzem das Beispiel der Gemeinde Bubendorf gezeigt. Falls auf der Autobahn ein 
Unfall passiere, so könnten die Quellen nicht mehr verwendet werden. Dasselbe gelte für die 
beiden Kantonsstrassen.  
 
Ernst Itin bestätigt, dass ein Unfall sehr rasch zu einer Trinkwasserverunreinigung führe und 
weist darauf hin, dass sich in dem betreffenden Bereich ein Grundwassersee befinde. 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen führt weiter aus, dass zuerst geprüft worden sei, ob seitens 
des Autobahnbetreibers ein Schutz errichtet werden müsse. Es habe sich aber gezeigt, dass 
bereits seinerzeit beim Bau der Autobahn eine Entschädigung ausgerichtet worden sei. Damals 
habe sich der Bund an den Kosten für den Wasseranschluss an die Stadt Liestal beteiligt. Zu-
dem sei es auch technisch nicht möglich, einen 100%igen Schutz des Wassers zu gewährleis-
ten.  
 
Gemeinderat Beat Kaufmann orientiert, dass er bei den Färbversuchen im Zusammenhang mit 
der Überarbeitung der Schutzzone dabei gewesen sein. Es habe sich gezeigt, dass das Wasser 
aus dem Gebiet Alphof die Quellen schneller erreicht habe als dasjenige aus dem Gebiet Dum-
berg.  
 
Ernst Itin hält fest, dass kürzlich in der Ringstrasse Risse saniert worden seien. Die betreffende 
Firma habe aber keine gute Arbeit geleistet da verschiedene Einfriedigungen von Grundstücken 
in Mitleidenschaft gezogen worden seien.  
 
Gemeinderat Beat Kaufmann bestätigt, dass deswegen beim Gemeinderat verschiedene Be-
schwerden eingegangen seien. 
 
Der Vorsitzende weist auf die bevorstehende Einweihung des Wohn- und Geschäftshauses an 
der Hauptstrasse hin. Der Turnverein betreibe von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr eine Festwirtschaft. 
Das Gebäude könne besichtigt werden. Auch das Café werde auf dieses Datum hin eröffnet. 
Der kurze, offizielle Teil erfolge um 11.30 Uhr. Die Einwohnerschaft sei herzlich zu dieser Eröff-
nung eingeladen.  
 
Andreas Hofmann stellt den Antrag, die Hombergerstrasse in „Hombergstrasse“ umzubenen-
nen. Diese führe zum Homberg und die jetzige Bezeichnung sei deshalb falsch.  
 
Laut Gemeindepräsident Alex Kämpfen werde der Gemeinderat dieses Anliegen prüfen. Er gibt 
aber zu bedenken, dass eine Änderung der Bezeichnung schwierig wäre da alle Anwohner der 
Hombergerstrasse davon betroffen wären.  
 
Schlussendlich dankt der Vorsitzende allen Anwesenden für die Teilnahme und informiert, dass 
spätestens im Dezember 2015 die nächste Versammlung stattfinden werde. Allenfalls werde 
vorgängig noch eine ausserordentliche Versammlung durchgeführt. 
 
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 21.12 Uhr. 
 
 
 
 
 
 



           IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
           Der Präsident                         Der Verwalter 
 
 
           A. Kämpfen                            R. Bertschin 

 
 
 
 
 
 
 


