
Beschlussprotokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 8. Dezember 2015 
 
Traktanden 
 
1.    Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. Juni 2015 
 
2.    Budget 2016 
 
       2.1  Krediterteilung von CHF 280’00.-- für die Sanierung des Haldenweges 
 
       2.2  Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung der Einwohnergemeinde mit 
   den Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung  
 
       2.3  Steuerfüsse 
 
       2.4  Information Finanzplan 
 
3.    Vertrag Verbundfeuerwehr Viola und Feuerwehrreglement 
 
4.    Diverses 
 
 
Traktandum 1 / Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. Juni 2015 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung das Protokoll der Versammlung vom 18. Juni 2015. 
 
 
Traktandum 2 / Budget 2016 
 
Einstimmig genehmigt die Versammlung den Kredit von CHF 280‘000.-- für die Sanierung des 
Haldenweges. 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Budget 2016 mit einem Ertragsüberschuss von  
CHF 210'700.-- und einer Zunahme der Nettoinvestitionen um CHF 5'160'000.-- 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 / Vertrag Verbundfeuerwehr Viola und Feuerwehrreglement 
 
Einstimmig stimmt die Versammlung dem Vertrag über die Verbundfeuerwehr Viola und dem 
Reglement zum Feuerwehrverbund Viola in der vorliegenden Fassung zu. 
 
 
Traktandum 4 / Diverses 
 
Gemeinderat Roger Schaub orientiert, dass im Zusammenhang mit dem Schulhausbau bis jetzt 
immer nur von Planungsarbeiten die Rede gewesen sei. Jetzt seien aber die Arbeiten sichtbar. 
Die Schulprovisorien seien im Sommer bezogen worden. Dann sei der Rückbau erfolgt. Zurzeit 
würden Umbauarbeiten im Erdgeschoss ausgeführt. Gleichzeitig würden Holzelemente montiert. 
Bis zur Weihnacht müsse der Aufbau fertiggestellt sein damit es im Innern trocken bleibe. Diese 



Arbeiten lägen bis jetzt im Terminplan. Möglicherweise könnten vor der Weihnacht auch noch 
die Fenster montiert werden.  
 
Er führt weiter aus, dass die gefährliche Situation bei der Bushaltestelle vor dem Schulhaus 
überprüft worden sei. Gegenüber früher seien die Autos grösser geworden. Wenn sich auch nur 
ein einziges Fahrzeug auf dem Parkplatz befinde, so bestehe die Gefahr, dass Kinder, welche 
sich dahinter aufhielten, nicht rechtzeitig bemerkt würden.  
An diesem Standort sei die definitive Bushaltestelle vorgesehen. Die Situation sei mit der Ver-
kehrsabteilung der Polizei Basel-Landschaft sowie Vertretern des Kantons begutachtet worden. 
Es habe sich gezeigt, dass die Parkplätze aufgehoben und dieser Bereich mit einem Haltever-
bot versehen werden müsse. Der Vorplatz sei nun bereits abgesperrt worden. 
 
Er informiert weiter, dass auf den Fahrplanwechsel hin eine Nachtnetzverbindung eingeführt 
werde. Neu fahre jeweils am Freitag und am Samstag um 02.05 Uhr und 03.05 Uhr ein Bus ab 
Bahnhof Liestal. Dieser Bus fahre ohne Halt bis Hersberg bzw. Arisdorf. Eine Rückfahrmöglich-
keit bestehe nicht. Da sich nur die Gemeinden Arisdorf und Hersberg an diesem Kurs beteilig-
ten, würden die Haltestellen in Liestal nicht bedient.  
 
Anonym möchte wissen, ob alle Haltestellen in Arisdorf bedient würden. 
 
Dies wird durch Gemeinderat Roger Schaub bejaht. 
 
Anonym weist darauf hin, dass der Fussballplatz infolge des Schulhausumbaus verkleinert wer-
de. Bezüglich Grösse eines Fussballfeldes existierten Vorschriften des Fussballverbandes. Er 
möchte wissen, ob die Einhaltung dieser Vorschriften sichergestellt sei. 
 
Gemeinderat Roger Schaub bemerkt, dass die Vorschriften vermutliche nicht mehr eingehalten 
werden können. Zurzeit weise das Spielfeld eine Länge von 87 Metern auf. Es habe die Absicht 
bestanden, dieses etwas nach unten zu verschieben und in derselben Grösse wieder zu erstel-
len. Neu akzeptiere der Verband aber offenbar nur noch Spielfelder mit einer Länge von 90 Me-
tern. Dies würde bedeuten, dass das Areal des Kindergartens um 6 Meter verkleinert werden 
müsste. Der Aufwand wäre in diesem Fall wesentlich grösser und der dafür notwendige Kredit 
müsste von der Einwohnergemeindeversammlung genehmigt werden. 
Der Gemeinderat werde nun aber zuerst die definitiven Antworten vom Fussballclub und vom 
Fussballverband abwarten. Das Projekt könnte frühestens im Jahr 2017 realisiert werden. 
 
Anonym möchte weiter wissen, ob der Gemeinderat den notwendigen Kredit befürworten würde. 
 
Laut Gemeinderat Roger Schaub handle es sich schlussendlich nicht um einen Entscheid des 
Gemeinderates. Falls vom Fussballclub ein Antrag eintreffe, so werde die Einwohnergemeinde-
versammlung darüber entscheiden müssen. Zuerst müssten aber alle notwendigen Informatio-
nen vorliegen. 
 
Gemeinderat Beat Kaufmann hält fest, dass der Gemeinderat rechtzeitig vor dem Bau des Volg-
Gebäudes und der Schulanlage für genügend Parkplätze gesorgt habe. Die Parkplätze befän-
den sich zurzeit möglicherweise nicht am richtigen Standort, es habe aber kein anderes Areal 
zur Verfügung gestanden. Der Parkplatz „Zentrum“ müsse bewirtschaftet werden. Dort sei kürz-
lich auch der Hinweis auf das Stellen der Parkscheibe angebracht worden. Bei den Parkplätzen 
„Känelmatt“ und „Kirche“ bestünden hingegen keine Benützungseinschränkungen. Der Park-
platz „Zentrum“ sei geschaffen worden für den Besuch des Ladens, der Arztpraxis sowie für 
Proben von Vereinen, Elterngespräche etc. und nicht für Dauerparkierer. Dazu seien Kontrollen 
notwendig. Die Gemeinde habe einen entsprechenden Vertrag mit der Firma First Choice 
Securi- 
ty GmbH abgeschlossen. Die Kommunikation zwischen der Gemeinde und dieser Firma verlau-
fe noch nicht immer reibungslos. Dies benötige eine gewisse Zeit. Es seien auch schon Bussen 
ausgestellt worden welche der Gemeinderat dann aber nicht einkassiert habe weil es sich um 



ein Missverständnis gehandelt habe. Der Gemeinderat werde auch prüfen, ob bei Vereinsanläs-
sen und bei Anlässen der Gemeinde die Parkzeitbeschränkung auf dem Parkplatz „Zentrum“ 
aufgehoben werden solle.  
 
Ein Parkverbot hingegen gelte immer. Am kürzlich stattgefundenen Anlass des Musikvereins in 
der Kirche seien 8 Parkbussen ausgestellt worden. Der Gemeinderat habe daraufhin einen un-
schönen Brief erhalten. Anlässlich eines Gesprächs mit der Firma First Choice Security GmbH 
habe sich dann herausgestellt, dass nicht diese Firma, sondern die Polizei Basel-Landschaft 
diese Bussen ausgestellt habe. Diese Intervention erfolgte aufgrund von Anrufen von Anwoh-
nern, welche nicht von ihren Liegenschaften wegfahren konnten.  
 
Anonymi bedankt sich für die gute Lösung, welche für die ausgestellten Bussen anlässlich ihrer 
Lesung gefunden werden konnte. Sie habe aber Verständnis für die Parkzeitbeschränkung. 
 
Gemeinderat Markus Miescher orientiert, dass die Entwicklung in Sachen Sanierung Haupt-
strasse aus Sicht des Gemeinderates erfreulich verlaufe. Das kantonale Tiefbauamt befasse 
sich zurzeit zusammen mit dem Ingenieurbüro Berchtold + Tosoni AG mit der Neuplanung des 
Abschnittes zwischen der Liegenschaft Hauptstrasse 86 und dem Restaurant Ochsen. Hierbei 
handle es sich um einen dringenden Wunsch des Gemeinderates. Nebst dem Bedürfnis der 
Gemeinde, die Infrastrukturleitungen zu ersetzen, sei sich auch der Kanton seiner Pflicht be-
wusst. Beim Tiefbauamt sei neu Herr Gatti zuständig. Ebenfalls neu seien die weiteren, seitens 
des Kantons involvierten Personen.  
 
Die bisherigen Pläne dienten lediglich noch als Grundlagen für die neue Planung. Es sei auch 
eine neue Gesprächskultur entstanden. Dies sei zielführend. Geplant sei weiterhin ein Trottoir 
auf der ganzen Länge. Dies biete einen gewissen Schutz.  
 
Das Vorgehen des jetzigen Planungsteams sei wesentlich besser. Mit verschiedenen Anstös-
sern seien bereits Gespräche geführt worden. Die Reaktionen seien verhalten positiv ausgefal-
len. Wenn sich alle Beteiligten einig seien, so werde schlussendlich ein gutes Projekt entstehen. 
Sämtliche Interessen könnten allerdings trotzdem nicht berücksichtigt werden.  
 
Möglicherweise würden die Strasse und das Trottoir nicht mehr überall so breit ausgeführt, wie 
dies in der ursprünglichen Planung enthalten gewesen sei. Er sei zuversichtlich, dass sich nun 
eine Chance biete für die Realisierung dieses Projektes. Beispiele in anderen Gemeinden zeig-
ten, dass der Kanton lernfähig sei. Er bittet die Anwesenden, sich bei der Planung des jetzigen 
Projektes positiv einzubringen.  
 
Anonym möchte wissen, ob für die Realisierung auch Jahreszahlen bekannt seien. 
 
Laut Gemeinderat Markus Miescher sollte mit der Ausführung im Jahre 2017 begonnen werden, 
wenn keine Hindernisse aufträten. 
 
Er informiert weiter, dass die Vernehmlassungsfrist zur Revision der Zonenplanung abgelaufen 
sei. Die Revision habe teilweise hohe Wellen geworfen. Es seien auch Unterschriften gesam-
melt worden. Die Eingaben würden selbstverständlich ernst genommen. Zudem seien auch ver-
schiedene Einzelanträge eingegangen.  
Der Gemeinderat habe die Angelegenheit eine gewisse Zeit ruhen lassen. Er habe nun aber 
damit begonnen, alle Eingaben zu prüfen und zu bewerten. Das Vorgehen des Gemeinderates 
sei vermutlich nicht optimal gewesen. Das Bedürfnis nach Mietwohnungen sei aber vorhanden. 
Es sei die Aufgabe des Gemeinderates, verschiedene Interessen gegeneinander abzuwägen. 
Die Revision werde aber weiterverfolgt, da auch im Zonenreglement Änderungen vorgesehen 
seien, welche dringend seien.  
 
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen erinnert an die Gemeinderatswahlen vom 28. Februar 2016.  



Es sei auch bereits kommuniziert worden, dass er selber und Gemeinderat Beat Kaufmann nicht 
mehr kandidieren würden. Der Gemeindeverwalter werde nun kurz über die Kandidaturen in-
formieren. 
 
Gemeindeverwalter René Bertschin stellt die offiziellen Kandidaten und Kandidatinnen vor. Er 
bemerkt, dass es sich hierbei möglicherweise um die neue Regierung ab Juli 2016 handle. Le-
diglich die Wahlen vom 28. Februar lägen noch als Hindernis dazwischen.  
Via Newsletter seien in verschiedenen Aufrufen Kandidaten und Kandidatinnen gesucht worden. 
Man sei denn auch fündig geworden. Es bestehe keine Anmeldepflicht für Kandidaten und ent-
sprechend auch keine Anmeldefrist. Man habe Interessierten lediglich die Möglichkeit bieten 
wollen, sich im Newsletter vorstellen zu können. Weitere Kandidaturen seien also noch denkbar.  
 
Kandidieren würden die drei Bisherigen Markus Miescher, Roger Schaub und Andreas Wied-
mer. Neu werde auch Orlando Bürgi kandidieren. Von diesen Kandidaten sei im letzten Newslet-
ter bereits ein Interview erschienen. Ebenfalls neu kandidiere Ivana Wenk. Aus zeitlichen Grün-
den werde das Interview mit ihr im nächsten Newsletter erscheinen.  
 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen gibt der Hoffnung Ausdruck, dass die Wahlen anders ablau-
fen werden als diejenigen des Bundesrates. Es sei erfreulich, dass sich 5 Personen für dieses 
Amt zur Verfügung stellten. Es sei eine interessante und auch anspruchsvolle Aufgabe. Ab und 
zu müsse auch mit negativen Reaktionen gerechnet werden. Das Klima zwischen der Einwoh-
nerschaft und dem Gemeinderat sei aber gut. Falls die Einwohnerschaft sich weiterhin so ver-
halte, so werde auch der Gemeinderat „nett“ bleiben.  
 
Anonym möchte wissen, ob beim Abfallplatz eine Sammelmöglichkeit für Karton geschaffen 
werden könnte. 
 
Laut dem Vorsitzenden beschäftige sich der GAF seit längerem mit diesem Thema. Für den 
Karton werde eine Pressmulde benötigt. Diese könne aber nicht unbeaufsichtigt betrieben wer-
den. Der GAF sei aber auf der Suche nach Lösungen. Es finde aber vier Mal pro Jahr eine Kar-
tonabfuhr statt. Zudem könne dieser in einem der vorhandenen Entsorgungszentren abgegeben 
werden.  
 
Er führt weiter aus, dass zwei Mal ein Neujahrs-Apéro stattgefunden habe. Für das nächste Jahr 
sei aber keiner vorgesehen da sich das Schulhaus im Umbau befinde. Im Sommer werde dafür 
ein Einweihungsfest stattfinden. 
 
Da keine Wortbegehren erfolgen, wünscht er den Anwesenden schöne Feiertage und einen 
guten Rutsch in das neue Jahr. Er schliesst die Versammlung um 21.30 Uhr. 
 
 
 
           IM NAMEN DER EINWOHNERGEMEINDE 
           Der Präsident                         Der Verwalter 
 
 
           A. Kämpfen                            R. Bertschin 
 
 
 
 
 
 
 
 


