
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 05. Juni 2012 
___________________________________________________________________ 
 
 
Sitzungsbeginn : 19.30 Uhr  
 
Wie gewohnt begrüsst Paul Richener die anwesenden Einwohner/Innen und macht 
darauf aufmerksam, dass ohne Zustimmung der Gemeindeversammlung die 
Versammlung in keiner Weise elektronisch aufgenommen werden darf.  
 
Paul Richener bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen anlässlich der 
Wahlen des Gemeinderates und des Gemeindepräsidenten. Die Behörde wird mit 
Elan die bevorstehenden Aufgaben angehen. 
 
Paul Richener begrüsst herzlich die Neuzuzüger/Innen: Herr Enzo Schulte, Frau 
Melissa Rochet, Herr Beat Galli, Familie Stephan und Caroline Brugger mit Saskia, 
Familie Boris und Nathalie Zimmermann mit Norel, Herr Christian Gisiger und Frau 
Tamara Mettauer.  
 
 
P. Richener: Nun bestimmen wir die Stimmenzähler. Als Information Herr Stephan 
Müller, Ute Michel und Ginette Zeugin sind nicht stimmberechtigt. Bei dieser 
Gelegenheit macht er darauf aufmerksam, dass die aktuelle Einwohnerzahl 238 
beträgt. Vor 3 Jahren sind wir ausgelacht worden, weil wir für dieses Jahr im 
Finanzplan 2 Einwohner/Innen mehr prognostiziert haben als wir jetzt haben. Aber in 
2-3 Wochen werden wir tatsächlich 240 Einwohner/Innen sein. Wir hoffen, dass sich 
die Neuzuzüger/Innen rege am Gemeindeleben beteiligen.  
 
Paul Richener begrüsst Herr Severin Furter von der Volksstimme. 
 
Als Stimmenzähler werden bestimmt: Claudia Schaffer und Tatjana Krickel. Frau 
Schaffer zählt den Gemeinderat und die Verwaltung mit, mit der Ausnahme, dass der 
Gemeinderat bei der Rechnung nicht abstimmen darf, die Verwaltung hingegen 
schon. 
 
 
Bitte die Stimmen zählen: Es sind  56 Stimmberechtigte anwesend.  
 



Paul Richener verliest die Einwohner/Innen, welche nicht teilnehmen können und 
sich abgemeldet haben. Zudem soll er von Willi Leu alle herzlich grüssen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
0. Protokoll vom 13. Dezember 2011 

 
P. Richener: Wird das Vorlesen gewünscht? Nein, dann bitte ich mit 
Handerheben das Protokoll zu genehmigen: 
 
://: Das Protokoll vom 13. Dezember 2011 wird einstimmig angenommen. 

 
1. Traktandenliste 

 
P. Richener: Der Gemeinderat empfiehlt die Traktandenliste so anzunehmen. 
Wortbegehren? Nein, dann kommen wir zur Abstimmung, wer die Traktandenliste 
genehmigen möchte bezeuge dies durch Handerheben.  
 
://: Die Traktandenliste wird einstimmig angenommen.  

 
2. Rechnung 2011 

 
P. Richener: Die Bemerkungen wurden mitgeliefert.  Die Rechnung 2011 schliesst 
mit einem Aufwandüberschuss von CHF 97435.11 ab, budgetiert waren CHF  
124'000.--. Die Vorgaben konnten weitestgehend eingehalten werden. Wir halten 
an den abgegebenen Erklärungen fest. Der bericht der GPK wurde mit der 
Einladung verschickt und muss somit nicht mehr vorgelesen werden.  
 
Wortbegehren? Nein, dann kommen wir zur Abstimmung, wer dem Antrag des 
Gemeinderates Folge leisten möchte und die Rechnung 2011 genehmigen 
möchte bezeuge dies durch Handerheben.  
 
://: Die Rechnung 2011 wird mit grossem Mehr genehmigt.   
 

3. Revision Kindes- und Erwachsenenschutzrecht  
Bildung einer neuen regionalen Fachbehörde KESB Kreis Gelterkinden  
Sissach  
 
Paul Richener: Wir haben ausführliche Erklärung abgegeben, ein paar Punkte im 
administrativen Bereich sind noch nicht klar, trotzdem müssen wir darüber 
abstimmen, damit die KESB ab 01.01.2013 in Kraft treten kann. Bis heute haben 
die Gemeinden Tenniken und Maisprach bereits zugestimmt. Alle Gemeinden 
haben den gleichen Wortlaut. Wortbegehren zum Vertrag? Nein, dann kommen 
wir zur Abstimmung, wer dem Antrag des Gemeinderates Folge leisten will und 
den Vertrag zur Bildung einer neuen regionalen Fachbehörde KESB Kreis 
Gelterkinden Sissach genehmigen will, der bezeuge dies durch Handerheben.  



 
://: Der Vertrag zur Bildung einer neuen regionalen Fachbehörde KESB Kreis 
     Gelterkinden Sissach wir einstimmig angenommen.  
 
 
 
 

4. Abwasserreglement der Gemeinde Nusshof 
 
Am 24. Mai 2012 war Frau Ruff von Aegerter und Bosshard da und hat das neue 
Reglement vorgestellt und Fragen beantwortet. Das Reglement musste – vom 
Kanton aus - neu erstellt werden. Unser Reglement wurde an die 
Gesetzesänderung vom 05. Juni 2003 angepasst.  Wir stimmen hier nur über das 
Reglement ab, die Gebühren werden an der „Budgetgmeini“ zur Abstimmung 
vorliegen. Wortbegehren? Nein, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer möchte 
dem Antrag des Gemeinderates zustimmen und das Abwasserreglement 
annehmen, bezeuge dies durch Handerheben.   
 
://: Das Abwasserreglement wird einstimmig angenommen.  
 
 

5. Personal- und Besoldungsreglement der Gemeinde Nusshof 
 

Paul Richener: Warum ein neues Reglement? Mehrere Faktoren haben dazu 
geführt. Anlässlich einer AHV Revision wurde festgestellt, dass unser Reglement 
nicht mehr den kantonalen Vorgaben entspricht und auch gesetzliche Inhalte sind 
zum Teil veraltet oder gar nicht mehr gültig. Karin Schweizer hat das Personal- 
und Besoldungsreglement mit dem Personalamt juristisch durch Frau Zenhäusern 
überprüfen lassen. Wer dem Antrag des Gemeinderates zustimmen möchte und 
das Personal- und Besoldungsreglement genehmigen will soll dies durch 
Handerheben bezeugen.  

 
://: Das neue Personal- und Besoldungsreglement der Gemeinde Nusshof wird  
einstimmig angenommen.  

 
6.  Antrag S. Pfammatter – Einführung Tempo 30 ganzes Dorf 

 
Der Antrag wird von Paul Richener vorgelesen und informiert, dass der Antrag 
heute lediglich zur Erheblichkeitsprüfung vorgelegt wird. Dies gemäss §68 des 
Gemeindegesetzes. Paul Richener fragt Frau Pfammatter, ob sie weiterhin an 
ihrem Antrag festhält, was sie bestätigt. Wortbegehren? 
 
D. Turtschi: Wohne am Buchmattweg. Es herrscht reger Durchgangsverkehr, die 
meisten aber fahren viel zu schnell, des Weiteren fühle ich mich in meinem Raum 
eingeschränkt, ich finde, dass es an der Zeit wäre, wenn die Geschwindigkeit 
angepasst werden würde. Ich und meine Familie unterstützen das Begehren und 
würde mich freuen, wenn auch die Einwohner/Innen das Begehren unterstützen 
würden.  
 
Heinz Michel: Was für Kosten kämen denn auf die Gemeinde zu? 
 



P. Richener: Der Gemeinderat hat verschiedene Abklärungen gemacht. Zuerst 
möchte ich in Erinnerung rufen, dass wir bei der letzten Mutation des Bau- und 
Strassenlinienplans nicht auf die 6 Meter gegangen sind sondern eine 
Sonderbewilligung bekommen haben um die Strassen auf 4.50 Meter zu 
belassen. Es kann gar nicht übermässig schnell auf unseren Strassen gefahren 
werden. Aus eigener Erfahrung als Polizist im Verkehrswesen weiss ich selber, 
wie schwer es ist, die Geschwindigkeit eines heranfahrenden Auto’s, Lastwagen 
oder Traktors einzuschätzen. Würde Tempo 30 angenommen werden, müssten 
wir zuerst die Strassen auf 6 Meter ausbauen um dann wieder die 
entsprechenden verkehrsberuhigenden Massnahmen baulich auszuführen. Die 
ganze Sonderbewilligung wäre für nichts gewesen, die Anwohner, insbesondere 
am Chüllerweg müssten mit Landenteignung rechnen. Es ist wirklich so, wir 
müssten zuerst die Strassen verbreitern um anschliessend diese wieder zu 
verschmälern. Das macht unseres Erachtens gar keinen Sinn, ausser dass es viel 
kostet haben wir nicht viel davon.  
 
S. Pfammatter. Wäre denn keine andere Massnahme möglich? P. Richener, nein, 
wenn wir Tempo 30 offiziell eingetragen haben möchten nicht.  
 
P. Richener: Wird gewünscht, dass wir weitermachen, müssen wir zuerst einen 
Projektierungskredit im Rahmen von CHF 7 – 10'000.00 genehmigen. Darin sind 
aber die Kosten für Landenteignung, Vermessung der Parzellen etc. noch nicht 
enthalten. Dazu kämen etwa CHF 100'000 für die Ausführung.  
 
A. Pfammatter: Diese Informationen und Abklärungen basieren demnach 
aufgrund einer ersten Sichtung?  
 
P. Richener: Richtig, genauere Informationen können wir erst abgeben, wenn die 
Angelegenheit durch ein entsprechendes Ingenieurbüro gerechnet wurde und 
dazu brauchen wir einen Projektierungskredit.  
 
P. Richener: An der letzten Gemeindeversammlung im Dezember 2010 haben wir 
bereits das Ergebnis der verschiedenen TCS-Geschwindigkeitsmessungen 
vorgestellt. Einer hat sich erlaubt mit 37 km zu fahren, im Moment sind wir daran 
eine spezielle Markierung auszuarbeiten damit an gewissen Standorten immer 
wieder an Tempo 30 – freiwillig – erinnert wird.  
 
A. Pfammatter: Wie geht es denn jetzt weiter?  
 
P. Richener: Die Stimmberechtigen haben die Möglichkeit den Antrag für 
Erheblich zu erklären, dass heisst, dass der Gemeinderat innerhalb eines halben 
Jahres einen Gegenvorschlag ausarbeiten kann und diesen ebenfalls zur 
Abstimmung bringen kann. In diesem konkreten Fall würde der Gemeinderat zur 
nächsten Generalversammlung den Projektierungskredit zur Genehmigung 
vorlegen.  

 
H.p. Gasser: Findet dass es doch möglich sein sollte mit gesundem Menschen-
verstand angemessen zu fahren. Einige die hier  für Tempo 30 sind, fahren viel zu 
schnell aus dem Dorf Richtung Hersberg, er hat das immer wieder beobachtet.  
 



D. Turtschi: Die Bevölkerung mit Kinder hat auf dem Nusshof enorm zugenommen, 
vielleicht ist ein umdenken gefragt. Ich erlebe selber zum Teil bei meiner Arbeit wie 
schlimm es ist, wenn ein Kind unschuldig umgefahren wurde. Das Leid, dass dann 
passiert ist unglaublich und man ist dann aber Alleine und erfährt keine Solidarität. 
 
 
 
 
E. Thommen: Er wohnt auf dem Weidhof, dem letzten Hof ausgangs Nusshofs 
Richtung Hersberg. Er habe schon viel gesehen und auch schon beobachtet, dass 
selbst Nusshöfer viel zu schnell durchfahren. Er sei für die Lösung, dass wir doch die 
Gemeinde selber etwas an baulichen Massnahmen machen kann.  
 
P. Richener: Für ein offizielles Tempo 30 bestimmt der Kanton was gemacht werden 
muss und wie, alles andere ist ungültig.  
 
 
R. Gurtner: Hat schon festgestellt, das insbesondere vor den Feiertagen der Weg zur 
Metzgerei rege befahren wird und entsprechend kurz vor Torschluss den 
Buchmattweg hinunter viel zu schnell gefahren wird. Es gibt auch gewisse 
Lohnunternehmen, welche in sehr zügigem Tempo vorbei fahren.  
 
P. Richener: Sind wir doch froh, dass wir noch Fabrikanten haben und unser Fleisch 
im eigenen Dorf holen können. Auch hier wieder, es ist schwer die Geschwindigkeit 
einzuschätzen und in der Regel ist es so, dass je grösser und lauter ein Fahrzeug ist, 
es umso mehr Eindruck macht. .  
 
R. Gurtner: Bei den aufgestellten Radaren bin ich nicht sicher, ob diese wirklich ein 
realistisches Bild abgeben.  
 
P. Richener: Wir haben extra dafür gesorgt, dass ein Radar übers Wochenende  am 
Buchmattweg steht. An diesem Wochenende fand in der Buchmatt die Metzgete 
statt. Also ein ideales Datum zur Messung. Einer wurde dabei mit 37 km/h 
gemessen. Die Auswertungen des TCS’s haben ergeben, dass kein 
Handlungsbedarf besteht für unser Dorf.  
 
P. Richener: Wortbegehren? Wer möchte den Antrag von S. Pfammatter zu Tempo 
30 als erheblich erklären lassen und damit dem Gemeinderat den Auftrag geben für 
weitere Abklärungen = Projektierungskredit bezeuge dies durch Handerheben? 
 
://: Abstimmung: JA: 20 Stimmen, 30 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen.   
 
 
7.  Orientierungen des Gemeinderates 
 
Ueli Michel: Ab nächsten Frühling wird im Gebiet Chleematt ein Waldfriedhof in 
Betrieb genommen. Es handelt sich um Privatwald und der Besitzer wohnt in 
Wintersingen und hat ein Bestattungsunternehmen in Allschwil. Der Kanton war 
involviert. Die Erklärung des Kantons ist klar, dass der Wald für alle zugänglich ist 
und jeder hat das Recht die Erholungszone zu geniessen. Der Revierförster und 
Gemeinderat Nusshof haben bedenken und diese auch dem Kanton mitgeteilt. Doch 



letztlich hat der Kanton sich für den Waldfriedhof entschieden. Der Betreiber musste 
ein Reglement erstellen, dazu haben wir eine Stellungnahme abgegeben mit 
Punkten wie Grabschmuck, Fahrverbot, etc.  Das einzig,  sichtbare Zeichen ist eine 
Nummer an einem Baum. Alles andere ist unzulässig. Der Kanton besteht auf strikte 
Einhaltung der Bedingungen. Sollte dies nicht der Fall sein und immer wieder 
dagegen verstossen werden, müsste der Friedhof aufgehoben werden. Die 
Nusshöfer Bevölkerung hat Prozente.  
  
U. Michel: Kommen wir zum Ressort Abfall. Zuerst einmal möchte ich H.P. Gasser 
für die Pflege des Containerplatzes danken. Die jetzige Abfallpresse wird in den 
nächsten Wochen ersetzt. Leider hat es Einwohner/Innen, welche es fertig bringen 
und den Automat und mit roher Gewalt kaputt machen. Wir konnten einiges 
feststellen und für die neue Presse als Verbesserung einbauen. Leider stellen wir 
auch immer wieder fest, dass der Abfall nicht wirklich korrekt entsorgt wird.  
 
H.p. Gasser: Ein Problem ist die PET-Sammlung. Es landet alles Mögliche darin. Es 
steht aber explizit auf den Packungen auch auf diesen die in Deutschland gekauft 
werden. PE ist nicht gleich PET.  
 
 
J. Andrist: Informationen zur Schule. Wie die meisten von ihnen wissen, haben wir 
die Schule vor 2 Jahren zusammen geschlossen. Die 2 Jahre gingen gut durch. 
Erfreulicherweise dürfen wir nächstes Jahr 19 Kinder in die Schule bringen. Fast alle 
Lehrpersonen haben gekündigt, eine Lehrerin zügelt ins Prättigau, Ueli Bieder lässt 
sich pensionieren, die Schulleiterin Lea Feigenwinter hört nach insgesamt 16 Jahren 
in Wintersingen auf und geht an die Primarschule Zeglingen, wo sie keine 
Schulleitungspflichten mehr wahr nimmt. Der Schulrat trat in Aktion und konnte innert 
kurzer Zeit die Stellen in den verschiedenen Stufen wieder neu besetzen. Susy 
Bolliger, welche bereits auf dem Nusshof unterrichtet hatte, übernimmt für ein Jahr 
die Schulleitung. Sie hat die nötige Ausbildung und kennt die Schüler wie auch Eltern 
gut. Somit hat ein neuer Kollege Zeit sich einzuarbeiten. Der Schulrat hatte über 30 
Bewerbungen erhalten und ist überzeugt daraus die gute Wahl getroffen zu haben.  
 
Der Schulrat braucht noch Unterstützung aus Nusshof. Anstelle von Beatrice Panier 
ist Claudia Schaffer gewählt worden. Fehlt immer noch ein Schulrat, vielleicht 
entscheidet sich heute Abend jemand spontan, ansonsten kann man sich bei mir 
oder auf der Verwaltung melden.  
 
 
8. Diverses 
 
P. Richener: Der Altersausflug findet am 04. Juli 2012 statt 
 
 
********************************************** 
 
 
P. Richener: Mit den besten Wünschen für einen schönen Sommer schliesse ich die 
Versammlung um 20.40 Uhr und lade Sie ein zum Apéro.  
 
 


