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en: 

 
inde einleben und auch am politischen Geschehen 

er Gemeinde Interesse entgegen bringen.  

. Richener begrüsst auch den Vertreter der Volksstimme, Herr Peter Stauffer.  

rüsst P. Richener die Jungbürger/Innen. J. Andrist wird die offizielle Aufnahme 
ornehmen.  

r 
e langjährige Tätigkeit als 

emeindeverwalterin von Diepflingen viel Erfahrung mit.  

ei 

ahl- 

er Gemeinderat wünscht viel Erfolg 
uf dem weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg.  

. Richener: Als Stimmenzähler werden bestimmt: Roger Panier und Sabine Blum.  

nwesende Stimmberechtigte: 47 Personen.  

. Richener hält fest, dass die Einladungen rechtzeitig verschickt worden sind.  

. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 27. Juni 2011 

in Vorlesen des Protokolls wird nicht gewünscht.  

/: Das Protokoll wird verdankt und mit grossem Mehr genehmigt.  

. Traktandenliste 

lektronische Aufnahmen verboten sind. P. Richener: Wortbegehren zur Traktandenliste? Nein. 

/: Die Traktandenliste wird mit grossem Mehr genehmigt.  

 
Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2011 
_
 
 
P. Richener:  
Begrüsst die anwesenden Einwohner/Innen. Herzlich willkommen heisst er die Neuzuzüger/Inn
Ercan Menderes, Carolina Fricker und Michael Mies (zurzeit im Ausland), Familie Stefan und 
Caterina Müller mit Michelle und Luca, Rudolf Wögerbauer, Enzo und Christiane Giglio mit Marco.
Wir wünschen, dass sich alle gut in der Geme
d
 
P
 
Ebenfalls beg
v
 
P. Richener begrüsst ebenso Frau Ginette Zeugin, die temporär auf der Verwaltung fü
verschiedene Projekte eingesetzt wird. Sie bringt durch ihr
G
 
 
J. Andrist: Die Jungbürger Lucy Schön und Steve Beyeler können heute Abend nicht mit dab
sein. Ich möchte Natascha und Tatjana Krickel sowie Matthias Schneider nach vorne bitten. 
Letzten Donnerstag durften wir bereits den ersten Teil der Jungbürgeraufnahme feiern. Wir 
machten eine Stadionführung im Joggeli, die uns neue Einblicke rund um das Geschehen St. 
Jakob-Park gab. Anschliessend konnten wir bei einem feinen Nachtessen die Pflichten der W
und Stimmberechtigten bereden. Es wäre schön, wenn sich das Eine oder Andere zu einem 
späteren Zeitpunkt auch für eine Behörde einsetzen würde. D
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P. Richener macht vor der Abstimmung zur Traktandenliste darauf aufmerksam, dass 
e
 
:/
 
 



2. Vorschlag 2011  

einderat hat bei der Einladung bereits Stellung genommen. Möchte aber 
otzdem festhalten:  

.00/Einwohner, was äusserst 
rfreulich ist. Die Pflegefinanzierung wurde ausführlich beschrieben.  

g 

 Eventuell wird noch ein weiterer Feldweg 
aniert. Ziel ist es aber weiterhin Kosten zu sparen.  

ür die Steuern sind wir der Empfehlung der Steuerverwaltung gefolgt.  

tsprüfungskommission vor. Die GPK 
mpfiehlt der Einwohnerschaft die Rechnung anzunehmen.  

. Richener:  Danken für die Arbeit der RGPK. Wortbegehren? 

. Kestenholz: Möchte die Frage zu unserer Beteiligung an Privatschulen erklärt haben.  

rlangt von den 
emeinden neu einen Unkostenbeitrag für alle Kinder die in Privatschulen gehen.  

g über 
 will und den Voranschlag 2012 

enehmigen möchte, bezeuge dies durch Handerheben.  

/: Der Voranschlag 2012 wird mit grossem Mehr genehmigt.  

. Steuersätze 

t sämtliche Steuersätze vor. Wortbegehren? Nein, dann kommen wir zu den 
bstimmungen: 

teuer für natürliche Personen für das Jahr 2012 

. Je  

wir  

elche unter  

eit  

n 4,5% Ertragssteuer vom Reinertrag  

300. — und Maximalabgabe von Fr. 1500. — wird mit grossem Mehr              
   angenommen. 

 
P. Richener: Der Gem
tr
 
Über die Vormundschaftsmandate darf keine Auskunft gegeben werden. Die Kosten Bildung 
enthalten die Kreisprimarschule sowie die Sekundarschule wie auch Kleinklassen. Dies haben wir 
ausführlich beschrieben. Die Kosten Spitex bleiben vorerst bei Fr. 100
e
 
Zur Sozialen Wohlfahrt dürfen wir auch keine Auskunft geben. Rubrik Verkehr. Der Buchmattwe
wurde erst zum Teil saniert. Eine zweite Etappe steht nächstes Frühjahr an, damit der Weg für 
weitere 10 Jahre ohne Probleme befahrbar sein wird.
s
 
F
 
S. Krickel: Sie liest den Bericht der Rechnungs- und Geschäf
e
 
P
 
B
 
J. Andrist: Dieser Posten hat nichts mit der Kreisprimarschule zu tun. Der Kanton ve
G
 
P. Richener: Wortbegehren zum Voranschlag 2012? Nein, dann kommen wir zur Abstimmun
den Voranschlag 2012? Wer dem Gemeinderat zustimmen
g
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P. Richener: Lies
A
 
://: 3.1 Der Steuersatz von 55% der Staatss
     wird mit  grossem Mehr angenommen.  
     P. Richener präzisiert noch mal, dass eine Steuerfusssenkung für uns nachteilig wäre
     weiter wir uns vom so genannten fiktiven Steuerfuss entfernen, desto weniger FAG  
     würden wir bekommen. Bei einer Steuersenkung von 5%, was im Moment ca. CHF  
     30'000.00 weniger an Einnahmen bedeutet, werden die Mindereinnahmen nicht durch  
     den FAG kompensiert. Im Gegenteil, wir würden bei weitem weniger FAG erhalten, da 
     fast 5% von fiktiven Steuerfuss (Steuerfussdurchschnitt aller 86 Gemeinden) entfernt  
     wären. Dies würde nochmal weniger Einnahmen bedeuten. Die Gemeinden, w
     diesem Steuerfuss sind, werden bei der Berechnung des FAG benachteiligt.  
     Der FAG funktioniert nicht in einer Belohnung. Im Juli 2011 haben erstmals seit langer Z
     FAG verbuchen können. Gem. Buchungsbeleg haben wir CHF 83'040.00 bekommen.  
://: 3.2 Der Steuersatz für die juristischen Personen vo
     und 3,5‰ wird mit grossem Mehr angenommen.  
://: 3.3 Die Feuerwehrersatzabgabe 2011, 5‰ vom steuerbaren Einkommen, resp. Minimal- 
     abgabe von Fr. 
  
 
 
 
 
 
 
 



4.  Abfallgebühren 

 2 
ebührenwerte – Liter und Kilogramm – zur Genehmigung. Die neuen Gebühren sind: 

fälle: 
                 Gebührenmarken à Fr. 2.50 

Pro  Kilogramm Fr. 00.45/kg 

perrgut: Pro 5 kg Fr. 2.50 (1 Gebührenmarke) 

rünabfuhr: 
Marke für 140 l Fr. 5.00 

r wird es noch die Möglichkeit 
45/kg.  

10 Liter-Abfallsäcke können nicht mehr entsorgt werden.  

e 

ung 

t 

n 

ithilfe, den Platz sauber zu halten. Hanspeter Gasser ist zuständig für Ordnung und Sauberkeit.  

Richener: Noch Wortbegehren? 

iter funktioniert.  

en 
-

 
werden. Solange können die Marken gebraucht werden und später 

urückgebracht werden.  

 
ge hat und eine andere Infrastruktur. 

mliegende Gemeinden sind zum Teil noch teurer als wir.  

n der frei 
erdenden Container der Gemeinde zu günstigen Konditionen zu übernehmen 

gen. Warum?  
. Michel: Es handelt sich um eine Depotgebühr.  

.P. Gasser: Wie sieht es aus mit der Grünabfuhr? 
 

 
P. Richener :  
Die Abfallgrundgebühr fällt weg, dafür müssen wir die Kosten ausgleichen. Es gelangen
G
 
Siedlungsab Pro   35 Liter-Kehrichtsack 1 Gebührenmarke à   Fr. 2.50 
  Pro   60 Liter-Kehrichtsack 2 
 
 
S
 
G Marke für 240 l Fr. 8.00 
 
 
Bei der neuen Abfallpresse kostet ein Klappenschlag: Fr. 2.50, späte
geben auf Kilobasis abzurechnen mit den erwähnten Fr. 00.
1
 
U. Michel: Wir waren froh, dass wir die neue Anlage endlich in Betrieb nehmen konnten. Es ist di
erste Anlage in der Schweiz, die so funktioniert. Wir haben noch nicht viel Erfahrung und gehen 
davon aus, dass noch Schwierigkeiten auftreten werden. Es wird eine zweite Anlage geben mit 
Kilomessung. Ich bitte die Einwohner/Innen sorgfalt walten zu lassen, denn leider hat schon ein 
Einwohner/In übermässig Kraft gebraucht, und bereits wurde der Motor für die Klappenöffn
kaputt beschädigt. Die Prepaid-Karte muss zuerst aufgeladen werden, man kann erst mit 
aufgeladenem Kärtli entsorgen. Das Display zeigt an, wie man vorgehen muss. Die Abfallpresse is
via einer Antenne mit GPS verbunden. Die Firma Eptinger erhält die Störungsmeldung und muss 
schnellstmöglich die Reparatur vornehmen. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 7.00 
bis 20.00 Uhr. Sonntag geschlossen. Es wurde gesehen, dass Kinder Altöl direkt aus der Pfanne i
den Altöl-Container entsorgt haben. Wir bitten darum, dass das Altöl zuerst in Flaschen abgefüllt 
wird und dann in den Container entleert wird. Es gab eine Riesensauerei, der Container musste 
geputzt werden und der Platz ist bis zur Verwaltung mit Öl versaut. Herr Gasser war einige Zeit 
damit beschäftigt, wir alle als Steuerzahler begleichen die Kosten. Wir bitten die Bevölkerung um 
M
 
P. 
   
P. Oberli: Wie sieht es mit 60 L-Abfallsack? U. Michel:  60 L
A. Vogt: Was ist mit PET? U. Michel: Der Container ist da.  
P. Oberli: Warum denn noch Marken? U. Michel: Die alten Marken können noch gebraucht werd
solange die Container noch stehen, unter anderem kann man sie noch verwenden für 110 Liter
Abfallsäcke. Im Chüller wurde bereits ein Container abgezogen, die anderen werden bis Ende
Februar auch abgezogen 
z
 
E. Giglio: Erfahrungswerte? U. Michel: Mehrere Gemeinden sind  angeschlossen. Alles was auf 
dem Platz steht,  gehört der Eptinger.  Die Anlage wird von Eptinger überwacht, wie das für alle 
anderen Gemeinden in diesem Verbund auch ist. In Sissach ist der Kilopreis um 10 Rappen tiefer.
Begründet ist dies, dass Sissach eine weitaus grössere Anla
U
 
E. Thommen: Wie häufig Abfuhr?  U. Michel alle 2 Wochen. 
E. Thommen: Wäre es möglich selber einen Container zu haben? Kann man haben. Eine 
Containerleerung kostet Fr. 50.00 plus den Inhalt. Man hätte die Möglichkeit eine
w
 
B. Kestenholz: Es wurden bereits Fr. 10.00 abgezo
U
 
H



U. Michel: Für die Grünabfuhr wird es einen Chip geben, vorläufig läuft es aber noch wie bis jetzt. 
Später mit dem Chip zahlt man nach Kilo, sodass auch hier genau das bezahlt wird, was man 
entsorgt hat.  
 
H.P. Gasser: Bittet, dass künftig kein Karton mit Sagex entsorgt wird. Sagex muss separat entsorgt 
werden.  
 
P. Richener: Wortbegehren? Nein, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag des 
Gemeinderates Folge leisten möchte und die Gebühren genehmigt, bezeuge dies durch 
Handerheben.  
 
://: Mit grossem Mehr werden sämtliche  Abfallgebühren genehmigt.  
 
5. Orientierung des Gemeinderates 
 
Wir wissen um die Sorge in unserer Einwohnerschaft betreffend der Sicherheit unserer 
Quartierstrassen. Der Gemeinderat ist immer noch der Meinung, dass wir an die Vernunft der 
Einwohner/Innen appellieren können und auffordern, sich freiwillig an die Tempo 30 zu halten. Wir 
machen hier einen Vorschlag zur Markierung der Quartierstrassen. Das Logo wurde von einer 
Firma aus Zürich entworfen. Wir sind dabei das Copyright zu erlangen.  Wir würden die Markierung 
überall wo es nötig sein könnte auf die Strasse aufmalen oder aufsprayen. So dass man Immer 
wieder daran erinnert wird, Tempo 30 einzuhalten.   
 
Vom TCS haben wir die Geschwindigkeitskontrollen durchführen lassen. An 4 Stellen wurde 
gemessen. Büntenweg, Chüllerweg in beiden Richtungen, sowie am Buchmattweg. Obwohl immer 
wieder behauptet wird, dass in der Buchmatt mit 80 durchgerast wird, hat laut Messgerät es Einer 
auf das schnellstgemessene Tempo von 38 km gebracht. Dies war der Schnellste überhaupt.  
 
P. Richener: Wortbegehren dazu? Wir nehmen das ernst, deshalb noch mal, es sollte doch in einer 
so kleinen Gemeinde möglich sein, vernünftig zu fahren.  Am Meisten schockiert hat den 
Gemeinderat, was wir vorletzte Woche mit ansehen mussten anlässlich eines Augenscheins mit 
Vertretern der Polizei, der BLT und des Kantons, Öffentlicher Verkehr. Als der Bus an die 
Bushaltestelle im Dörfli fuhr, hat es tatsächlich Einwohner/Innen gegeben, die sich mit dem Auto 
neben dem Bus vorbei zwängten und das obwohl Kinder verschiedenen Alters in den Bus 
einstiegen. Auch mit Tempo 30 wird dieses Fahrmanöver bleibt dies ein gefährliches und nicht 
nachvollziehbares Fahrmanöver.  
 
P. Richener: An einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung oder an der nächsten 
Gemeindeversamlung werden wir ein Abwasserreglement vorstellen.  
 
P. Richener: Herr Gurtner hat sich an der letzten GV erkundigt, ob wir über Notwasserkonzept 
verfügen. Ja, die Gemeinde Nusshof verfügt über ein Notwasserkonzept, welches seit  2009 
besteht. Wie wir bereits festgestellt hatten, ist die WSU für uns zuständig und diese hat auch ein 
Notwasserkonzept ausgearbeitet. Dieses Konzept liegt auf der Gemeinde auf, wer will kann dieses 
auf der Gemeinde einsehen.  
 
P. Richener: Glasfasernetz: Wir haben alle Briefe bekommen mit der Ankündigung, dass durch 
eine Firma die Abklärungen gemacht werden sollt, wie und wo das Glasfaserkabel in die Häuser 
gelangt. Die Firma arbeitet im Auftrag der EBL.  
 
P. Richener: Die Bürgergemeinde macht am 17.12.2012 ihren alljährlichen Tannenbaumverkauf. 
Dieser findet Ausgangs Dorf Richtung Hersberg statt.  
 
U. Michel: Nach dem 6.1.2012 können die Tannenbäume hinter dem Dorfbrunnen entsorgt 
werden. Ein Kässeli steht dort für einen Unkostenbeitrag von Fr. 5.00 / Baum.  
 
 
 
 
 
 
 



6. Diverses 
 
P. Richener: Vielen Dank an den Frauenverein für das Baumschmücken und auch jetzt schon 
danke fürs Abräumen des Baumes. Der Gemeinderat findet die  Idee des Tannenbaumfestes sehr 
gut und hofft, dass wieder einmal einen Weihnachtsmarkt geben wird.  
 
P. Richener: Der Gemeinderat bedankt sich bei P. Strub für die Organisation des 
Adventskalenders. Diese sind besonders gut geeignet für Neuzüger/Innen die Einwohner/Innen 
besser kennen zu lernen.  
 
P. Richener: Dankeschön an Alle, die sich für die Gemeinde in irgendeinem Amt einsetzen.  
 
P. Richener: Die Kanzlei bleibt vom 23.12. bis am 02.01.2012 geschlossen. In dringenden Fällen 
kann man uns auf dem Gemeindenatel erreichen.   
 
P. Richener: Im Rahmen der Kosteneinsparung wird die Verwaltung nur noch jeden 2ten Dienstag 
von 19.00 bis 20.00 Uhr geöffnet sein. Auch der Gemeinderat wird jeden 2ten Dienstag Sitzung 
haben.  
 
U. Michel: Im Dörfli wurde eine neue Splittkiste hingestellt und dazu eine Schaufel. Es ging nicht 
mal 12 Stunden, da war die Schaufel gestohlen.  
 
U. Michel: Die Sammelaktion von Jede Rappe zählt möchten wir heute gerne unterstützen. Wer 
kein Geld hat darf Kredit von der Gemeinde haben, die Gemeinde wird auf den nächsten 100er 
aufrunden. Wir werden es heute noch nach Luzern in die Glasbox bringen.  
 
P. Richener: Wir hören immer wieder durchs Jahr durch, dass wir in der Verwaltung hohe Kosten 
generieren. Auch wenn wir versuchen, soweit möglich zu reduzieren, gibt es Aufgaben die 
zusätzlich erledigt werde müssen. Auch kommt das Thema Gemeindefusion immer wieder mal auf. 
Am letzten Workshop Baselbieter Gemeindepräsidenten, dozierte ein Universitätsprofessor aus St. 
Gallen. Sein Vertrag ging unter anderem auch darum ob es eine Einsparung bringt, Gemeinden zu 
fusionieren. Gem. seinen Aussagen ist keine Einsparung möglich. An unserer Arbeitsweise wird 
gezweifelt, dass finden wir nicht richtig. Richtig und wichtig dagegen ist kritisch zu sein. Wir haben 
in der letzten Jahren nicht die schlechteste Arbeit gemacht. Wir 3 Gemeinderäte können nicht alles 
selber erledigen und  sind daher auch auf die Verwaltung angewiesen, welche bei uns sehr gute 
Arbeit leistet.  
Trotzdem sehen wir unser Gemeinderatsamt immer noch als Herausforderung und stellen uns 
somit zur Wiederwahl.  
 
P. Richener: Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche allen eine schöne Weihnachtszeit, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. Ich darf zum Apéro einladen.  
 
 
 
 
Schluss der Versammlung: 21.30 Uhr.                    Präsident                              Verwalterin 


