
 

 
___________________________________________________________________ 
 
Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. Juni 2019 
___________________________________________________________________ 
 

Sitzungsbeginn 19.30 Uhr 

Paul Richener, Gemeindepräsident:   

 
Die Gemeindeverwalterin, meine Kollegen und ich begrüssen alle recht herzlich zur Gemeindeversamm-
lung. An dieser Stelle möchte ich besonders herzlich willkommen heissen heute unsere Neuzuzügerin-
nen und Neuzuzüger, es sind dies: 
 
 
Herr Moris Bruschi 
Herr Thomas Pfister 
 
 
Wir hoffen, dass sie sich in unserer Gemeinde gut einleben werden und sich künftig rege am Gemeinde-
geschehen interessieren und auch daran teilnehmen. 
 
Die Aktuelle Einwohneranzahl ist 263. 
 
Leider ist kein VertreterInnen der schreibenden Presse anwesend. 
 
Als Stimmenzähler sind bestimmt: 
 
Patricia Strub 
und 
Willi Leu incl. GR 
 
Die Einladungen für die Versammlung mitsamt der Traktandenliste ist rechtzeitig, d.h. am 23. Mai 
2019, an alle Haushaltungen versandt worden.  
 
Es sind 67 Stimmberechtigte anwesend.  
 
Entschuldigt haben sich:   
 
Claudia Schaffer 
Natascha Krickel 
Ilonka Bacher 
Gabrielle Dobson 
Chantal Schweizer 
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Wir kommen zu Punkt 0. der Traktandenliste  
 

Protokoll der EGV vom 11. Dezember 2018 

 
Wird Vorlesen des Protokolls vom 11. Dezember 2018, gewünscht? Nein. 
 
Wer das Protokoll genehmigen möchte, bezeuge es durch Handerheben. 
 
://: Das Protokoll vom 11. Dezember 2018 wird einstimmig genehmigt. 
 
Wir verdanken das Protokoll der Verfasserin sehr herzlich. 
 
 
 
Folgende Traktanden werden behandelt:  
 
Punkt 1 Traktandenliste 
 
Punkt 2 Rechnung 2018 
 
Punkt 3 Reglement über die familienergänzende  
 Kinderbetreuung (FEB-Reglement) 
 
Punkt 4 Sondervorlage Projekt Neugestaltung 
  Spielplatz 
 
Punkt 5 Orientierung des Gemeinderats 
 
Punkt 6 Diverses 
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Wir kommen zu Punkt 1. der Traktandenliste 
 
1.Traktandenliste 
 
Empfehlung des Gemeinderates:  

Genehmigung der Traktandenliste 

Ist ein Wortbegehren zur der Traktandenliste gewünscht? Nein. 
 
Wer die vorliegende Traktandenliste genehmigen möchte, bezeuge es durch Handerheben. 
 
://:Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt 
 
 
 
Wir kommen zu Punkt 2. der Traktandenliste.  
 
2. Rechnung 2018 
 
Mit der Einladung haben Sie die Bemerkungen des Gemeinderates zur Rechnung entnehmen 
können. Sie ersehen darauf, dass wir statt eines budgetierten Aufwandsüberschuss von 
77`637.00, mit einem Aufwandsüberschuss von 153'535.25 abgeschlossen haben.  
 
Der Bericht der GRPK lag der Einladung bei und muss deshalb nicht verlesen werden.  
An dieser Stelle möchte ich allen Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommissions-Mitgliederinnen 
und Mitgliedern für ihre Arbeit recht herzlich danken.  
 
Karin Schweizer: 
Danke Paul. Nun im Zentrum steht die Differenz aus den Steuerguthaben, die ertragsmindernd ausge-
bucht werden mussten. Deshalb auch der Unterschied zwischen budgetiertem und effektivem Aufwand-
überschuss. Im Jahr 2017 wurde die Differenz zwischen den Steuerguthaben und der Bilanz festgestellt 
und dem Kanton, Statistisches Amt Herrn Bertschi mitgeteilt. Jedoch reichte es nicht mehr die Differenz in 
der Rechnung 2017 zu bereinigen. Das Statistische Amt verlangte, dass eine externe Firma in die Buch-
haltung schaut. Somit beauftragte der Gemeinderat die Firma BDO, Frau Karoline Sutter. Der Ursprung 
der Differenz ist in den Jahren 2006-2008, als man die Steuern ins System erfasste. Das Statistische Amt 
hat den Buchunggsatz für die Ausbuchung bekannt gegeben. Da man in diesen Jahren zu hoher Steuer-
ertrag ausgewiesen hatte, wird die Gemeinde Nusshof beim Finanzausgleich 2019 Nehmergemeinde 
sein. Dies heisst für uns, dass wir einen höheren Finanzausgleich erwarten können.  
 
Wir sehen und das geht auch ganz deutlich aus dem Bericht der RGPK hervor, dass wir in einer finanziell 
schlechten Lage sind. Ich weiss, ich erzähle Ihnen nichts Neues. Doch ich habe das Gefühl, dass sich die 
meisten nicht bewusst sind, was das für die Gemeinde in der sie wohnen heisst.  
 
Die Kreditlimite von 1 Mio. ist ausgeschöpft. Will heissen, dass wir seitens der Bank nichts mehr erhalten. 
Unsere Verschuldung ist zu hoch. Gemäss Finanzkontrolle gibt es nur die eine Massnahme und dies ist 
die Erhöhung der Steuern.  Seitens des Kantons wurde dies nicht das erste Mal angesprochen. Bis jetzt 
haben wir uns gegen dies wehren können und versucht so unseren finanziellen Verpflichtungen nachzu-
kommen. Bei uns würde aber nur ein Schritt von 5% wirklich eine Wirkung erzielen.  
 
Ein Gespräch mit der Finanzkontrolle des Kantons wird ca. August/September 2019 stattfinden. 
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 Finanzausgleich 
 

In diesem Jahr blieb uns ein eigentlicher Finanzausgleich von 43`852.00 
 
Die Buchung sieht wie folgt aus: 
 
Zu Gunsten von Nusshof 
 

 Sonderlastenabgeltung Bildung I Schülerzahl Fr.  45‘121.00 + 

 Sonderlastenabgeltung Bildung II Weite   Fr. 22‘975.00 + 

 Sonderlastenabgeltung Nicht Siedlungsfläche Fr. 15‘852.00 + 

 Kompensationsleistung EL    Fr.      2‘990.00 + 

 Kompensation 6.Primar    Fr.  49‘861.00 + 
        Fr.     136‘799.00 + 
 
Zu Lasten von Nusshof 
 

 Spitalbeschulung     Fr.           153.00 – 

 Horizontaler Finanzausgleich   Fr.       28‘798.00 – 

 Ergänzungsleistungen    Fr.  57‘194.00 – 

 Kompensationsleistungen    Fr.    6‘802.00 – 
        Fr.       92`947.00 – 
 

 Eigentlicher Finanzausgleich    Fr. 43`852.00 + 
 
Ist aus der Mitte der Versammlung ein Wortbegehren zur Rechnung 2018 gewünscht?  

Peter Hricko: 
Im Namen von der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission möchten wir auch nochmals 
darauf hinweisen, dass die Gemeinde Nusshof in einer schlechten finanziellen Lage ist. 
 
Hanspeter Eicher: 
Ich habe die detaillierten Unterlagen zur Rechnung 2018 angeschaut. Die Argumentation des Ge-
meinderates für den Aufwandüberschuss ist begründet und der Gemeinderat bemüht sich die Aus-
gaben zu senken. Im Bericht 2017 stand, dass es eine Steuerdifferenz von CHF 172‘000.00 waren 
und jetzt sind es plötzlich 199‘000.00. Woher kommen diese 27‘000.00.her? Warum hat man diese 
Differenz nicht schon im 2017 bereinigt, da hat man die Neubewertungsreserve aufgelöst und da 
wäre es nicht so aufgefallen. 
 
Karin Schweizer: 
Wie bereits erwähnt, hat die BDO eine genaue Analyse gemacht und ist auf die Differenz von rund 
CHF 199‘000.00 gekommen. Das ist korrekt, wenn man es in der Rechnung 2017 bereinigt hätte, 
wäre es nicht so aufgefallen, jedoch reichte es nicht für den Jahresabschluss 2017, da es zu wenig 
konkret war, woher diese Differenz kommt und der Kanton einen Bericht verlangte. 
 
Hanspeter Eicher: 
Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission weist darauf hin, dass die Gemeinde hoch 
verschuldet ist und jetzt einen Bilanzfehlbetrag von CHF 105‘000 aufweist. Liebe Leute, seid euch 
bewusst, ein Privatunternehmen wäre schon lange Konkurs. Ich verlange ein Sanierungskonzept 
sowie eine Steuererhöhung. Wird das Finanzvermögen abgeschrieben? Welche Sicherheit hat die 
Bank? Wie sieht es mit dem Finanzplan aus? Ich stelle somit den Antrag, die Rechnung 2018 ab-
zulehnen. 
 
Karin Schweizer 
Das Finanzvermögen wird nicht abgeschrieben. Die Bank hat gegenüber der Gemeinde keine Si-
cherheit, denn die Gemeine hat kein Land oder andere Gebäude. Der Finanzplan wird auf die 
Budgetgemeinde aktualisiert und zur Kenntnisnahme der Gemeindeversammlung vorgelegt. 
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Monika Brazda: 
Wann ist eine Steuererhöhung geplant? 
 
Karin Schweizer: 
Zuerst warten wir die Berechnung des diesjährigen Finanzausgleiches ab. 
 
Bruno Schwager: 
In den letzten 10 Jahren wurden die Jahresrechnungen immer einstimmig angenommen. Das kann 
es doch nicht sein. Wir sind in einer schlechten finanziellen Lage. Wir müssen jetzt die Steuern 
erhöhen. Die Steuererhöhung hätte man ab 2015 schon Schrittweise machen können. Wie viele 
von ihnen wussten, dass die Gemeinde eine Schuld von 1‘125‘000 hat? Wahrscheinlich fast nie-
mand, da man dies nur in der Bilanz sieht. Also ist es wichtig, dass die Rechnung detailliert ange-
schaut wird. Vor mehreren Jahren hatten wir mehrere Tausend Franken Eigenkapital pro Einwoh-
ner und nun haben wir mehrere Tausend Franken Schulden pro Einwohner. Der Gemeinderat 
kommuniziert offen über die Schulden und das ist gut und wichtig. 
 
Adrian Buchser: 
Das Umweltpolitische Bewusstsein fehlt der Gemeinde. Die Steuererhöhung interessiert mich 
nicht. Eine soziale und umweltfreundliche Biodiversität wäre wichtig. Habe mit Herrn Huber vom 
Kanton gesprochen, eine Wassermatte in Nusshof wäre gut. Das Amt für Raumplanung hat die 
Gemeinden wegen dem Planungsmehrwehrt von 20% gerügt. 
 
Silvia Sacker: 
Was passiert wenn die Rechnung abgelehnt wird? 
 
Karin Schweizer: 
Was bringt nun eine Ablehnung der Rechnung? Nicht viel. Wenn ihr ein Zeichen setzen möchtet, 
dann solltet ihr wieder an die Budgetgemeindeversammlung kommen. 
 
Paul Richener: 
Nun kommen wir zum Antrag von Hanspeter Eicher: 
Hanspeter Eicher stellt den Antrag die Rechnung 2018 abzulehnen, wer diesem Antrag folgen 
möchte, soll es durch Handerheben bezeugen. 
 

://: Auf den Antrag von Hanspeter Eicher auf Ablehnung der Rechnung 2018 wird mit                     
3 Ja-Stimmen zu  53 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen nicht eingetreten. 
 
  
Empfehlung des Gemeinderates:  
Genehmigung der Rechnung 2018 
        
Wer die vorliegende Rechnung 2018 genehmigen möchte, bezeuge es durch Handerheben. 
 
://: Die Rechnung 2018 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 153'535.25  mit                   
51 Ja-Stimmen zu 4 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt. 
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Wir kommen zu Punkt 3. der Traktandenliste  
 
3. Reglement über die familienergänzende  
 Kinderbetreuung (FEB-Reglement)  
 
Niklaus Lang: 
Das Reglement lag in der Einladung bei. Bis dieses Reglement zu Stand kam, dauerte es längere Zeit. 
Der Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet hat zusammen mit der Gemeinde Läufelfingen ein Reglement 
erarbeitet. Zuerst wurde dies gutgeheissen, kurze Zeit später war die Bildungs- und Sportdirektion nicht 
damit einverstanden. Es gab einen Austausch zwischen den Gemeinden und dem Kanton. Schlussendlich 
konnte alles geklärt werden. 
 
Hanspeter Eicher: 
Warum hat es Wintersingen schon letztes Jahr genehmigt? Und warum ist es rückwirkend ab 01.01.2019 
gültig? 
 
Niklaus Lang: 
In diesem Jahr können bereits Anträge für Beiträge kommen und somit haben wir eine rechtliche Grund-
lage und die Beiträge sind beschränkt. 
 
Hanspeter Eicher: 
Es ist aber für dieses Jahr noch nichts budgetiert. Somit stelle ich den Antrag, die Gültigkeit des Regle-
ments auf den 01.01.2020 zu setzen. 
 
Paul Richener: 
Wer dem Antrag von Hanspeter Eicher die Gültigkeit des Reglements vom 01.01.2019 auf neu gültig ab 
01.01.2020 zu setzen, folgen möchte, soll es durch Handerheben bezeugen. 
 
://: Auf den Antrag von Hanspeter Eicher die Gültigkeit des Reglements vom 01.01.2019 auf neu 
gültig ab 1.1.2020 zu setzen wird mit 5 Ja-Stimmen zu 34 Nein-Stimmen und 28 Enthaltungen 
nicht eingetreten. 
 
 
Empfehlung des Gemeinderates:  
Genehmigung des Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung, gültig ab 
01.01.2019 
        
Wer das vorliegende Reglement  genehmigen möchte, bezeuge es durch Handerheben. 
 

://: Das Reglement über die familienergänzende Kinderbetreuung wird mit 49 Ja-Stimmen zu        

2 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen genehmigt. 
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Wir kommen zu Punkt 4. der Traktandenliste  
 
4.  Sondervorlage Projekt Neugestaltung Spielplatz Nusshof 
 Kreditgenehmigung von CHF 20‘000.— 
 
Im September 2018 trat der Gemeinderat mit einer Delegation von Einwohnerinnen ins Gespräch 
mit dem Thema Spielplatz. An der Gemeindeversammlung vom 11.12.2018 wurde das Projekt 
vorgestellt und nach einer Konsultativabstimmung entschieden, das Projekt weiter zu verfolgen. 
Daraufhin wurde durch den Gemeinderat eine Spielplatzkommission bestimmt. 
Nun liegt der Projektbeschrieb  für die Gestaltung des Spielplatzes vor. Die Spielplatzkommission 
steht für weitere Fragen an der Gemeindeversammlung zur Verfügung. (Beilage Einladung EGV) 
 
Wie aus dem Projektbeschrieb entnommen werden kann, rechnet die Kommission damit, dass sich 
die Gemeinde mit höchstens CHF 20‘000.00 an den Gesamtkosten von CHF 47‘632.65, beteiligt.  
Kostenzusammenstellung im  Projektbeschrieb. 
Obwohl durchaus eine gewisse Akzeptanz seitens des Gemeinderates für das Projekt besteht, 
möchten wir auf die angespannte finanzielle Lage aufmerksam machen. Es versteht sich von 
selbst, dass für den Unterhalt und die Pflege der Geräte usw. mit einem jährlich wiederkehrenden 
Betrag (ca. CHF 1‘500.00) zu rechnen ist. Die genauen Kosten bedürfen noch einer Überprüfung. 
 
Bruno Schwager: 
Ich habe die Projektvorlage studiert und habe mir einige Punkte festgehalten. Aus welchem Grund hat 
man wohl das Projekt Spielplatz bereits im Jahr 2015 verschoben? Ist ein Projekt mit CHF 50‘000.00 ein-
fach? Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission empfiehlt in ihrem Bericht nur noch die not-
wendigsten Investitionen zu tätigen. Der Spielplatz liegt an der Haupstrasse, der Zugang ist gefährlich. 
Man könnte das Ganze doch nochmals überdenken und vielleicht könnte jemand ein Teil von seinem 
Land zur Verfügung stellen oder den Waldspielplatz nochmals in Erwägung ziehen. Die Sicherheit unserer 
Kinder ist sehr wichtig. Tempo 30 wäre ein Thema im Dorf, denn zum Teil ist es sehr kriminell. Oder ein 
Spiegel im Dörfli Richtung Buchmattweg. 
Ich stelle somit den Antrag, den Gemeindebeitrag auf CHF 5‘000 zu kürzen. 
 
Paul Richener: 
Tempo 30 hatten wir schon mal behandelt. In jeder Strasse hätte es bauliche Massnahmen gebraucht und 
das wäre der Gemeinde sehr teuer gekommen. 
 
Roger Gurtner: 
Ein Spiegel ist nicht zwingend besser, denn dieser kann auch da zu verleiten schneller zu fahren, wenn 
man sieht, dass niemand kommt. Es kann zweischneidig sein. 
 
Marianne Flückiger: 
Ich sehe es im Chüllerweg sehr oft wie schnell gefahren wird, ob die Kinder oder die Autos und hoffe im-
mer, dass nichts passiert. 
 
Albert Schneider: 
Die Autofahrer sollen im Dorf langsam fahren. 
 
Anita Vogt: 
Zum Buchmattweg könnte man ein Stopp-Schild erstellen. 
 
Ueli Michel: 
Als ich im Gemeinderat war, hat man dies schon mal abgeklärt, die Strasse ist zu schmal. 
 
Isabelle Pryce:  
Ein Waldspielplatz wäre eine tolle Idee und wir haben auch unsere Gedanken darüber gemacht. Wir ha-
ben bereits einige Sponsoren für den Spielplatz und werden noch weitere anfragen. Bis jetzt haben wir 
bereits CHF 19‘000 Spenden und die Institutionen sind positiv gestimmt, aber warten auf den heutigen 
Entscheid ab. 
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Paul Richener: 
Es ist wichtig, dass die Kinder das Schulwegli benutzen. 
 
Patrick Born: 
Das Schulwegli ist im Grundbuch nicht eingetragen, ich habe auf meiner Parzelle im Grundbuch keinen 
Eintrag. 
 
Paul Richener: 
Das Schulwegli ist im Strassennetzplan eingetragen. 
 
Niklaus Lang: 
Egal wir ihr euch heute Abend entscheidet, die spielenden Kinder bleiben. 
 
Silvia Sacker: 
Doris Bader möchte nicht, dass weiterhin Bälle in ihren Garten fliegen. 
 
Paul Richener: 
Wir kommen zum Antrag von Bruno Schwager. Wer dem Antrag von Bruno Schwager, den Gemeindebei-
trag auf CHF 5‘000.00 zu kürzen, folgen möchte, bezeuge es durch Handerheben. 
 

://: Auf den Antrag von Bruno Schwager den Gemeindebeitrag an den Spielplatz auf CHF 5‘000 zu kürzen 
wird mit 35 Ja-Stimmen zu 18 Nein-Stimmen bei 14 Enthaltungen eingetreten. 
 
Wer das Projekt Neugestaltung Spielplatz Nusshof mit einem Gemeindebeitrag von CHF 5‘000.00        
genehmigen möchte, bezeuge es durch Handerheben. 
 
://: Die Gemeindeversammlung stimmt dem Antrag von Bruno Schwager für den Gemeindebeitrag 
von CHF 5‘000 an den Spielplatz mit 50 Ja-Stimmen zu 7 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen zu.  

 
Somit entfällt folgender Antrag des Gemeinderates. 
Der Gemeinderat empfiehlt deshalb einen Kredit in der Höhe von höchstens CHF 20‘000.00, als 
Beitrag für die Erstellung des Spielplatzes gemäss beiliegendem Projektbeschrieb mit der nach-
stehenden Auflage zu genehmigen: 
 
Werden die in der Projektvorlage fehlenden CHF 27’632.65 nicht durch Sponsoring-Gelder  aufge-
bracht, wird das Projekt redimensioniert. Dadurch reduziert sich der Beitrag für die Gemeinde ent-
sprechend. Werden mehr Gelder durch Sponsoring gesammelt, reduziert sich der Beitrag für die 
Gemeinde ebenfalls.  
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Wir kommen zu Punkt 5. der Traktandenliste  
 
5. Orientierung 
 
Meliorationsverfahren  
 
Am 29. April 2019 fand in Zusammenarbeit mit dem Ebenrain ein weiterer Infoanlass bezüglich der 
Melioration statt. 
 
Das Ziel war umfassende Information zu den Vor- und Nachteilen einer Gesamtmelioration zu ge-
ben. 
 
Es wurden aufgezeigt: 
 

 die Aufgaben von Gemeinde und Grundeigentümern im Landwirtschaftsgebiet 
 

 die längerfristigen finanziellen und rechtlichen Konsequenzen für Gemeinde und 
Grundeigentümer 

 

 die Möglichkeiten der Unterstützung von Bund und Kanton 
 

- Der Antrag für eine ausserordentliche Gemeindeversammlung wurde durch den Kanton 
(Stabsstelle Gemeinden) als nicht zulässig eingestuft. 

 
Die rechtliche Haltung der Stabsstelle Gemeinden: 

 
Es gilt § 21 BoV  
Verordnung über die Durchführung von Bodenverbesserungen 

 
- § 21 BoV Festlegung des Verfahrens: 

 
- Der Gemeinderat legt das Verfahren fest und stellt ein Gesuch an den Kanton 

 
- Die Gemeindeversammlung kann dem Gemeinderat keinen Auftrag erteilen, wenn eine 

Verordnung (BoV) die Kompetenz dem Gemeinderat zuweist. 
 

- Wenn der Gemeinderat sich zum "Gemeindeverfahren" entschliesst, dann entscheidet die 
Gemeindeversammlung über die Durchführung der Gesamtmelioration (§ 43 BOV). Dieser 
Beschluss ist erst möglich, wenn der Perimeter rechtskräftig ist. 
 

- Eine jetzige Abstimmung würde die Abstimmung nach § 43 vorwegnehmen. Da dies vom 
Zeitpunkt her nicht zulässig ist, ist folglich auch eine solche Abstimmung an einer ausser-
ordentlichen Gemeindeversammlung nicht rechtmässig. 
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Bau Kläranlage 
Projekt ist fertiggestellt, wird nächstens bepflanzt und es findet zu gegebener Zeit eine Besichti-
gung statt. 

 
 

Elektrohüsli 
Einsprache wurde zurückgezogen der Parkplatz für das Aufladen von Elektroautos wird neu evalu-
iert. 

 
 

Heimatkunde 
Wie bekannt sein dürfte sind wir am Vorbereiten einer Heimatkunde. Dazu brauchen wir Fotos, 
Akten und Schreiben jeglicher Art. Wir werden die kopieren und den Eigentümern wieder zukom-
men lassen.  
 
 
Altersausflug 
Der diesjährige Altersausflug findet am 12. Juli statt. Das einzige was ich noch dazu sagen kann, 
ist dass es ca. um 08.00 Uhr losgeht.  
 
 
Radioaktivitätsflüge vom 3. Bis 7. Juni 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 
Wie kommen zu Punkt 6. der Traktandenliste 
 
6. Diverses 
 
Paul Richener: 
Erlauben sie mir ein paar Worte in die Zukunft. 
 
Für die Zukunft werden Sie, die Einwohnerinnen und Einwohner von Nusshof, wichtige Weichen stellen 
müssen für diese Gemeinde. 
 
Ich bitte sie, sich dieser Tatsache bewusst zu sein und vermehrt anzunehmen.  
Dazu gehört auch abzuschätzen, welche Projekte absolut wichtig sind und wie werden diese finanziert, 
aber auch wie können diese finanziert werden, damit dies nicht alles über uns hereinbricht, will heissen, 
wir das nicht mehr bezahlen können. 
 
Wir können Entwicklungen nicht aufhalten, obwohl ein mancher das möchte und sich gerne wieder zu 
Ross und Wagen sehnt.  
Doch überlegt, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen.  
 
Diskussionen müssen geführt werden, aber bitte keine Anschuldigungen oder Angriffe, dies ist alles     
Andere, aber nur nicht konstruktiv.  
 
Ich gebe Ihnen wiederholt zu bedenken, dass wir schon mal vor rund 16 oder 17 Jahren die Weichen, vor 
Allem für den Umbau des Heidhauses, falsch gestellt haben, weil man sich nicht auf die Meinung des 
Gemeinderates einlassen wollte.  
Nicht weil diese schlecht oder nicht richtig war, nein vielmehr, weil die persönlichen Befindlichkeiten eine 
zu grosse Rolle spielten und sich ein grosser Teil der Bevölkerung dieser Inszenierung angeschlossen 
hat.  
 
Aus den gleichen Kreisen müssen wir uns  immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, dass wir in den 
vergangenen Jahren noch nie mit einer schwarzen Null abgeschlossen haben. Diesen Vorwurf kann ich 
mir nur gefallen lassen, wenn in den Jahren zuvor auch nur die allernötigsten Aufgaben gemacht worden 
wären, doch das Gegenteil war der Fall.  
Bis vor 20 Jahren hat diese Gemeinde vor allem in den Untergrund nicht einen Franken investiert. Das 
Resultat ist, dass wir das heute zu tragen haben. 
 
In den letzten Jahren mussten so, wichtige Projekte durchgeführt werden, wie GEP, Kanzlei, Schule, Er-
schliessung des Baugebiets usw. auch daher war es gar nicht möglich eine schwarze Null zu schreiben. 
Hätte man zu gegebener Zeit schon an die Zukunft gedacht, und immer wieder Investitionen getätigt, hät-
ten wir schon längst schwarze Nullen geschrieben. Nichts lieber als das hätten wir getan. 
 
Doch stattdessen, weil wir ja, nach den Forderungen der vorerwähnten Kreisen den Umbau des Heidhau-
ses mit dem Geld der Fürsorgekasse bezahlen mussten, anstatt das Haus mit günstigen Hypotheken zu 
renovieren. Auch hier das Resultat, wir durften in der Folge in den Finanzausgleich des Kantons einzah-
len, anstatt daraus zu beziehen. Ich erinnere mich an eine der Zahlungen in Höhe von ca. CHF 145`000.-- 
 
Machen wir nicht wieder die gleichen Fehler.  
Nusshof hat eine Grösse erreicht mit der wir unser Denken und Handeln der Grösse anpassen müssen.  
 
Unser Leitsatz darf nicht in allen Dingen sein, `es ging früher auch so, also geht es jetzt auch noch so`.  
Werte, wie Respekt und Dankbarkeit sollten immer noch wie früher an erster Stelle stehen. 
  
Aber das Andere Früher ist nicht mehr und wer dies immer noch so meint, ignoriert das Jetzt und kann gar 
nicht in die Zukunft denken.  
 
Veränderungen bedeuten auch Chancen. Partikularinteressen sind für die Zukunft fehl am Platz und brin-
gen diese Gemeinde nicht weiter. 
 
Ich selber habe seit dem 01. Juli 2000 einiges zum Geschehen dieser Gemeinde beitragen können.. 
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Die Bürde der Vergangenheit, in der nichts –ausser Flickarbeiten- an der Infrastruktur von 
Nusshof gemacht werden musste, habe ich mit meiner Ratskollegin und Ratskollegen, soweit wie möglich 
versucht aufzuarbeiten. Wir versuchten dies mit den zur Verfügung stehenden Finanzen und mit diesen 
haushälterisch umzugehen, damit wir nicht auch noch unsere einzige Attraktivität, den Steuerfuss, erhö-
hen mussten.  
 
Gemeindepräsident zu sein ist ein Amt mit sehr viel Verantwortung. Ich habe diese Herausforderung ger-
ne angenommen für die Gemeinde Nusshof und darf sagen, dass ich in dieser nunmehr 5. Amtsperiode 
einiges erreichen durfte. 
Sie liebe Einwohnerinnen und Einwohner schenkten mir in vielen Jahren dieser Amtszeit ihr Vertrauen, 
dafür möchte ich herzlich danken. 
 
Im nächsten Jahr werde ich aber meine 20 Jahre als Gemeindepräsident am 30. Juni 2020 hinter mir las-
sen. Ich werde demnach am 09. Februar 2020 nicht mehr zu den Erneuerungswahlen antreten. 
 
Eines ist mir dabei wichtig, bleiben sie meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger wohl gesonnen,  
engagieren sie sich mit dem Gemeinderat zusammen für die Zukunft dieser Gemeinde. 
 
Reden Sie mit uns, stellen Sie ihre Fragen, fragen sie nach! Wir setzen uns immer wieder mit den Prob-
lemen seriös auseinander, bevor wir entscheiden und zwar immer zum Wohl der Gemeinschaft, wie wir 
das bisher immer gemacht haben.  
 

 
Wünscht noch jemand das Wort? Nein. 
 
 
Wir danken für die Aufmerksamkeit und schliessen die Versammlung mit den besten Wün-
schen für den bevorstehenden Sommer.  
 
 
Ende der Versammlung: 21.35 Uhr    Präsident  Verwalterin 


