
Einwohnergemeindeversammlung vom 16. September 2020, 20.00 Uhr in der 

Turnhalle Augst 
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Anwesend: der Gemeinderat, 54 Stimmberech-

tigte und 1 Gast 

Vorsitz: Gemeindepräsident, Andreas Blank 

Protokoll: Gemeindeverwalter, Roland Trüssel 
 

T r a k t a n d e n 
 

1. Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten 

2. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 4. Dezem-

ber 2019 

3. Rechnung der Einwohnergemeinde für das Jahr 2019 

4. Aufhebung Grundwasserschutzzonen Tempelhof 

5. Kredit für die Korrektur und Sanierung der Curiastrasse inklusive Werk-

leitungen von CHF 530‘000.- 

6. Verkauf zweier Teilparzellenflächen der bisherigen Curia Strassenparzelle 

für CHF 359'450.- 

7. Planung, Erschliessung und Bewirtschaftung Gebiet Gallisacher - Verein-

barung mit Pratteln 

8. Wohnungssanierung Ehingerhof für CHF 55’000.- 

9. Orientierungen 

9.1 Salina Raurica 

9.2 Ehingerhof 

9.3 Friedhof 

9.4 Zone 30 Oberdorf 

9.5 Wasserversorgung 

10. Verschiedenes 

  

 

1. Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten 

 Gemeindepräsident A. Blank begrüsst die zur etwas speziellen und improvisier-

ten Versammlung erschienenen Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.  

Er weist darauf hin, dass das Gesetz die Möglichkeit einer schriftlich durchge-

führten Versammlung nicht vorsieht.  

Der anschliessende Apéro kann unter diesen Voraussetzungen leider nicht statt-

finden. 

A. Blank hält fest, dass rechtzeitig durch Versand der Unterlagen an alle stimm-

berechtigten Haushaltungen und durch Publikation im fricktal.info, auf der 

Homepage und über das App „Gemeinde News“ eingeladen wurde.  

Änderungen der Traktandenliste werden keine beantragt, als Stimmenzähler 

werden Heinz Dillier und Hansjörg Steiner sen. gewählt. 

 

2. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 4. Dezember 2019 
 

://: Das Protokoll wird einstimmig genehmigt. 

 

3. Rechnung der Einwohnergemeinde für das Jahr 2019 

 Gemeindepräsident A. Blank erläutert die Erfolgsrechnung im Überblick nach 

Rechnungskreisen, erklärt die wesentlichen Abweichungen zum Budget und die 

hauptsächlichen Gründe für den besser als veranschlagten Abschluss. 

Es resultiert ein Plus von CHF 11‘888.48 gegenüber einem budgetierten Minus 

von CHF 144‘100.-. 
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Speziell erwähnt er die neue Möglichkeit zur Bildung einer finanzpolitischen 

Reserve von der mit einer Einlage von CHF 2'100'000.- Gebrauch gemacht 

wurde und die Vorfinanzierungen für die Curiastrasse und für das inzwischen 

bereits realisierte Gemeinschaftsgrab von je CHF 100'000.-. 

A. Blank erklärt zudem den Mechanismus des Finanzausgleichs und wieso 

Augst wider Erwarten doch noch zum Kreis der Gebergemeinden zählt. 

 In der Investitionsrechnung konnte die Belagssanierung der Gallezenstrasse un-

ter dem ursprünglich gesprochenen Kredit realisiert und abgeschlossen werden.  
 

://: Die Rechnung für das Jahr 2019 wird einstimmig genehmigt.  

Der Bericht der Rechnungsprüfungskommission wird zur Kenntnis genommen. 

 

4. Aufhebung Grundwasserschutzzonen Tempelhof 

 Gemeinderat R. Wächter erklärt, dass das Traktandum zur Aufhebung der 

Schutzzone beim Tempelhof durch Aufforderung des Kantons zu Stande kam. 

Das Anliegen wurde an die Gemeinde getragen, weil das daraus gewonnene 

Wasser qualitativ nicht genügt und weil die Quelle daher nicht mehr genutzt 

werden kann. Falls sich die Qualität wieder verbessern würde, könnte das Was-

ser unter den heutigen Voraussetzungen (Aufhebung des Reservoirs und Was-

serverbund mit Pratteln) nicht mehr ins Gemeindenetz eingespeist werden. Eine 

Schutzzone erzeugt starke bauliche und landwirtschaftliche Einschränkungen. 

Die Lage dieser Zone würde Bauten von geplanten Verkehrsträgern (beispiels-

weise 8-Spurausbau der Autobahn) be- oder sogar verhindern. 

Die zukünftige Nutzung des Gebäudes ist noch offen, da alternative Verwen-

dungen für das Wasser in Frage kommen. 
 

://: Die Aufhebung der Grundwasserschutzzonen Tempelhof wird einstimmig be-

schlossen. 

 

5. Kredit für die Korrektur und Sanierung der Curiastrasse inklusive Werkleitun-

gen von CHF 530‘000.- 

 Einleitend erklärt A. Blank die Entstehungsgeschichte der heutigen Lage der 

Curiastrasse. Die Strasse liegt teilweise ausserhalb der Parzellengrenze, was im 

Rahmen einer Feldregulierung verursacht wurde. In deren Folge lagen Teile der 

Gärten der Anstösser auf der Strassenparzelle, was auf Zusehen hin geduldet 

wurde. Um diese Pendenz endlich beseitigen zu können und die Strasse in einen 

ordentlichen Zustand zu überführen und die Ländereien korrekt und sauber zu-

zuteilen wurde dieses Projekt erarbeitet. 

 R. Wächter erläutert die damit zusammenhängenden Arbeiten. Neben der Ver-

legung und Instandstellung der Strasse mit Randabschluss werden auch die bei-

den Ende der 60er Jahren verlegten Werkleitungen Wasser und Kanalisation 

erneuert. Wobei letztere auf einem Teilstück bestehen bleiben kann, während 

die Wasserleitung über die gesamte Länge ersetzt wird. 

Das Vorgehen wurde mit der Römerstadt abgesprochen. Der Werkleitungsbau 

wird im üblichen Rahmen begleitet. 
 

://: Dem Kredit für die Korrektur und Sanierung der Curiastrasse inklusive Werk-

leitungen von CHF 530‘000.- wird ohne Gegenstimme zugestimmt. 

 

6. Verkauf zweier Teilparzellenflächen der bisherigen Curia Strassenparzelle für 

CHF 359'450.- 
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 Durch die Neulegung der Strasse und weil die bisherige Parzelle überdimensi-

oniert ist, konnten einzelne Parzellenstücke, die bereits bisher durch die Anstös-

ser genutzt worden sind zum Kauf angeboten werden. Die beiden privaten An-

stösser im vorderen Bereich und am Ende der Strasse zeigten sich am Kauf in-

teressiert, mit den Bedingungen einverstanden und haben der Übernahme ver-

bindlich zugestimmt. 
 

://: Dem Verkauf zweier Teilparzellenflächen der bisherigen Curia Strassenparzelle 

für CHF 359'450.- wird einstimmig zugestimmt 

 

7. Planung, Erschliessung und Bewirtschaftung Gebiet Gallisacher - Vereinba-

rung mit Pratteln 

 Mit dem Neubau der Rauricastrasse und dem darauffolgenden Rückbau der 

Rheinstrasse zur Langsamverkehrsachse wird letztere von einer Kantonsstrasse 

zu einer Sammel- respektive Erschliessungsstrasse zurückgestuft. 

Die Erschliessungsstrasse westwärts ab Einmündung Kraftwerkstrasse dient 

praktisch ausschliesslich der Zufahrt zu Bauten auf Augster Hoheitsgebiet, be-

findet sich jedoch auf Prattler Boden und auf der Parzelle der heutigen Kantons-

strasse.  

Diese Konstellation führt im Hinblick auf Bau und Bewirtschaftung zu einem 

Konflikt bezüglich Anwendbarkeit des kommunalen Rechts (Reglemente). Um 

diesen Konflikt zu vermeiden, treffen die Einwohnergemeinden Pratteln und 

Augst im Sinne eines Rahmenvertrags eine Vereinbarung, die sämtliche invol-

vierten Rechtsabteilungen durchlaufen hat und als genehmigungsfähig dekla-

riert wurde. 

Die Gemeinde Pratteln sieht vor, damit ebenfalls im Herbst vor den Einwohner-

rat zu treten. 

Mit diesem Vertrag bestimmt Augst wann und wie diese Strasse gebaut wird 

und dies nach Augster Regeln und Reglementen. 

Die Umsetzung dürfte frühestens in 7 bis 8 Jahren erfolgen. 
 

://: Die Vereinbarung zur Planung, Erschliessung und Bewirtschaftung des Gebiets 

Gallisacher mit der Gemeinde Pratteln wird einstimmig genehmigt. 
 

8. Wohnungssanierung Ehingerhof für CHF 55’000.- 

 Mitte Jahr wurde infolge der Kündigung eines Mieters eine Wohnung im Ehin-

gerhof frei. Mit einem Fachmann fand eine Bestandesaufnahme statt und wur-

den die angemessenen Arbeiten im Sinne einer sanften Renovation definiert. 

Hauptaufgaben werden Malerarbeiten und die Erneuerung der Bodenbeläge 

sein. Ersteres ist relativ aufwendig wegen der Wandholztäfelungen in einigen 

Räumen. Im Kredit ist aber auch noch eine gewisse Reserve für Unvorhergese-

henes enthalten. 
 

://: Der Kredit für die Wohnungssanierung im Ehingerhof von CHF 55’000.-wird 

einstimmig genehmigt. 

 

 

9. Orientierungen 

Salina Raurica 

Anhand von einigen Folien stellt A. Blank die wichtigsten Verkehrsprojekte 

von Salina Raurica und deren aktueller Stand in Planung und Realisierung vor. 
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Die Rauricastrasse ab neuem Coop Produktionsstandort bei der Salinenstrasse 

bis zum neuen Kreisel an der Frenkendörferstrasse soll 2022 in Betrieb gehen. 

Ab dieser Strasse wird der Prattler Teil von Salina Raurica ab mehreren Kreiseln 

von Süden her erschlossen. Die direkte Durchfahrt von Augst in dieses Gebiet 

ist nicht mehr möglich, damit der Verkehr von und nach Salina Raurica nicht 

über die Erschliessungsstrasse erfolgt. Nach Basel fährt man neu via Raurica-

strasse oder Autobahn. 

Für die Tramverlängerung der 14er Linie wird demnächst im Landrat über den 

Projektierungskredit befunden. Der Endpunkt dieser Linie liegt neu an der heu-

tigen Kreuzung Frenkendörferstrasse / Rheinstrasse mit moderner 

Tramschlaufe und Bushof innerhalb dieser Schlaufe. Dort entsteht ein wichtiger 

Umsteigeknoten mehrerer Buslinien. 
 

Ehingerhof 

Dank der lange erwarteten Genehmigung der Nutzungsplanung Augst West im 

Mai dieses Jahres sind endlich die Voraussetzung für die nächsten Planungs-

schritte des Ehingerhofs gegeben. Mit den Planern des Ruder Areals fanden Ge-

spräche und eine Koordination möglicher Synergien (Einstellhalle) statt. Der 

Gemeinderat hat den Investor beauftragt die Schritte des Quartierplanverfah-

rens für den Ehingerhof zu planen. Der Denkmalschutz wird dabei wesentliche 

Eckwerte vorgeben. Die Studie soll zeigen, welche Möglichkeiten mit diesen 

Gebäuden aufgrund von Volumen und Substanz überhaupt gegeben sind. So-

bald die Ergebnisse vorliegen, wird eine Orientierung folgen und zu gegebener 

Zeit eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Dort soll unter Berücksichtigung der 

Grundlagen aufgezeigt werden, was für die Gemeinde Augst wichtig ist und 

Sinn macht. 

Für das Areal Ruder liegt nach Kenntnisstand des Gemeinderates noch kein 

konkretes Projekt vor. Den Rahmen für dieses Vorhaben gibt die Nutzungspla-

nung vor. Sobald das Baugesuch aufliegt, ist dieses öffentlich einsehbar. 
 

Friedhof 

M. Wyttenbach informiert über den abgeschlossenen Bau des neuen Gemein-

schaftsgrabes und erläutert die Grundidee und Überlegungen des Planers bezüg-

lich der gestalterischen Massnahmen. Die neue Anlage ermöglicht auf Wunsch 

eine namentliche Gravur der Verstorbenen und ist farblich und materiell auf die 

bestehende Urnenwand abgestimmt. Das Ergebnis kann als Bereicherung des 

Friedhofs bezeichnet werden, und die neue Bestattungsmöglichkeit steht nun 

bei Bedarf zur Verfügung. 

 

Zone 30 Oberdorf 

M. Wyttenbach erwähnt, dass pünktlich zum Schulstart nach den Sommerferien 

das Projekt Zone 30 im Oberdorf abgeschlossen werden konnte. Kontrollen und 

Messungen werden temporär erfolgen und in einem Jahr werden Nachmessun-

gen durchgeführt. Falls zu schnell gefahren wird, müssten weitere bauliche 

Massnahmen erfolgen. 

 

Wasserversorgung 

Seit Mitte Jahr werden die Brunnmeisterarbeiten (insbesondere ein Pikett rund 

um die Uhr) durch die Wasserversorgung Pratteln gewährleistet. Die sehr mo-

tivierten Mitarbeiter des Teams unterstützen Augst in Zukunft in diesen Belan-

gen. 
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10. Verschiedenes 

 A. Blank weist nochmals auf die etwas mangelhafte Akustik hin und bittet all-

fällige Votanten aufzustehen und laut und deutlich zu sprechen. Bei weiteren 

Veranstaltungen am gleichen Ort würden Verbesserungen geprüft. 

  

 W. Blank erkundigt sich nach der Südumfahrungsstrasse von Augst und ob 

diese noch weiter ein Thema sei.  

Ja, die vom Landrat beauftragte Vorprojektierung mit Machbarkeitsstudie ist in 

Arbeit. 

  

 C. Tocci rühmt den naturnahen Unterricht der Kindergartenlehrkraft, ihre Be-

geisterungsfähigkeit bei den Kindern und bedauert, dass der Gemeinderat den 

Beizug des Therapiehundes zum Unterricht untersagt hat. Sie bittet den Ent-

scheid zu überdenken. 

Gemeinderat und Ressortverantwortlicher für das Schulwesen, M. Kindler, er-

läutert die Beweggründe für den Entscheid des Gemeinderates. Im Schulareal 

gilt ein generelles Hundeverbot. Zudem war auch ein Hund im Einsatz der nicht 

die erforderliche Ausbildung hat, was überdies zu mehreren Vorfällen geführt 

hat. Der Einsatz eines Therapiehundes ist nebstdem mit sehr vielen Einschrän-

kungen im Verhalten der Kinder verbunden und stellt Ansprüche an die Räum-

lichkeiten, die im Augster Kindergarten nicht gegeben sind. An Ausflüge und 

die 14-täglichen Waldtage kann der Therapiehund nach wie vor mitgenommen 

werden. Am Augster Kindergarten überwiegen nach Ansicht des Gemeindera-

tes die negativen Aspekte und Einschränkungen für einen regelmässigen Ein-

satz eines Therapiehundes. 

Da die Diskussion nicht an einer Gemeindeversammlung abschliessend geführt 

werden kann, versichert A. Blank das Thema im Gemeinderat nochmals zu trak-

tandieren. 

  

 Der Zustand der Sichelenstrasse (Schlaglöcher) wird bemängelt.  

Die notwendigen Ausbesserungen wurden bereits in Auftrag gegeben. 

  

 In den Medien war unlängst von einer geplanten Velo Expressroute im Hinblick 

auf das 2022 in Pratteln stattfindende Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 

(ESAG) zu lesen. F. Langel kann nicht nachvollziehen, wie dies zu einem sol-

chen Anlass passen soll und möchte wissen, ob der Gemeinderat in die Planung 

involviert ist. Aktuell würden bereits sehr viele Verbesserungen für den Velo-

verkehr vorgenommen und seit Corona sei auch ein deutlicher Anstieg der Ve-

lofahrer beim Feldhof – auch ohne eine solche Rennstrecke – festzustellen. 

Die Gemeinde ist im erweiterten Planungsteam für das ESAG vertreten, aller-

dings wurde das Vorhaben dort bisher nicht kommuniziert. Auch sonst wurde 

der Gemeinderat nicht informiert und weiss lediglich was in den Medien steht. 

  

 Gemeinderat und Ressortchef, M. Wyttenbach informiert über Themen rund um 

die Feuerwehr und im Zusammenhang mit Corona Sicherheitsvorkehrung. Die 

Hauptübung musste abgesagt werden. Das im Vorjahr genehmigte, neue Tank-

löschfahrzeug (TLF) wird Ende Oktober übernommen, kann aber nicht einge-

weiht werden. Die Feuerwehr bittet zudem um Verständnis, dass immer wieder 

die gleichen Orte beübt werden, weil eben die Möglichkeiten eingeschränkt 

sind. 
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Gemeindepräsident A. Blank dankt im Namen des Gemeinderates für das entge-

gengebrachte Vertrauen auch in Bezug auf die Erneuerungswahlen Anfang des Jah-

res und das zahlreiche Erscheinen. Die Budgetgemeindeversammlung steht schon 

bald bevor und dürfte im ähnlichen Rahmen durchgeführt werden. 

Er schliesst die Versammlung um 21.15 Uhr. 

 

Namens der Einwohnergemeindeversammlung 

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeverwalter 
 

 

 

Andreas Blank Roland Trüssel 
 


