
Erläuterungen und Anträge zu den Traktanden 
 
 
1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. November 2013 
 

Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 18. November 2013 liegt auf der 
Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme auf. Es werden die gefassten Beschlüsse verlesen. Die 
Beschlüsse sind auch einsehbar auf unserer Homepage www.waldenburg.ch. 
 
 
2. Zonenvorschriften Landschaft, Genehmigung Zonenplan Landschaft 1 : 5000, 
    Zonenreglement Landschaft 
 

1. Ausgangslage 

Mit dem Inkrafttreten des neuen kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) sowie 
Anpassungen weiterer Gesetze ist heute eine veränderte übergeordnete Rahmengesetzgebung zu 
beachten und zu berücksichtigen. Die Gemeinden haben ihre Zonenvorschriften entsprechend 
anzupassen. Ein Grossteil der Baselbieter Gemeinden ist dieser Verpflichtung bereits 
nachgekommen.  

Eine gesamthafte Überarbeitung der Zonenvorschriften Landschaft Waldenburg, gegenüber den in 
den letzten Jahren erlassenen übergeordneten gesetzlichen Bestimmungen, ist noch nicht erfolgt.  

2. Ziele der Revisionsarbeiten zur Landschaftsplanung  
- Wertvolle landwirtschaftlich nutzbare Flächen erhalten. 
- Erhaltung des typischen Landschaftsbildes und Schutz wertvollster Naturobjekte. 
- Unterschutzstellung von Naturwerten im Einvernehmen mit den Grundeigentümer/-innen / 

Bewirtschafter/-innen. 
- Kantonal bedeutendes Naherholungsgebiet erhalten  Waldenburg als Ausflugsziel stärken. 
- Nutzungen innerhalb Spezialzonen, in Beachtung übergeordneter Rahmenbedingungen regeln. 

Insbesondere für den Wasserfallenhof klare Verhältnisse schaffen. Rahmen definieren, der nach 
einer wechselvollen Geschichte heute eine massvolle und landschaftsverträgliche Entwicklung 
ermöglicht.  

Die Ziele führten zur detaillierten Ausarbeitung der neuen Planungsinstrumente, welche nun zur 
Beschlussfassung durch die Einwohnergemeindeversammlung aufliegen. 

3. Planungsresultate   

Aufgrund der Zielsetzungen sind folgende  Planungsinstrumente ausgearbeitet worden.  

Zonenplan Landschaft, Massstab 1:5000 (Revisionsschwerpunkte) 

Der Hauptzweck des Landschaftsgebietes ausserhalb des Siedlungsraumes bleibt die Erhaltung der 
offenen Landschaft als Grundlage einer nachhaltigen Landwirtschaft und Sicherung von geeignetem 
Kulturland sowie Schutz, Erhaltung und Förderung von wertvollen Naturobjekten.  

Neben der Landwirtschaftszone sind weitere Zonen definiert bzw. aus der alten Planung 
übernommen worden, die einerseits im öffentlichen Interesse ausgeschieden wurden (Schiessanlage, 
Schwimmbad etc.) oder andererseits als Spezialzonen der Erholung / Freizeit oder dem Ausflugsziel 
dienen (Pflanzgärten, Seilbahn, Wasserfallenhof). Im Rahmen der Planung haben die Spezialzonen 
für Pflanzgärten Richtacker und der Wasserfallenhof eine vertiefte Behandlung erfordert.  

Der Gemeinderat hat sich vehement für den Erhalt der Spezialzone für Pflanzgärten eingesetzt. Das 
Areal liegt in einem Vorranggebiet Natur und sollte der Landwirtschaftszone zugewiesen werden. 
Nicht zuletzt durch die hohe Strukturvielfalt der Pflanzgärten konnten entsprechende Naturwerte 
erhalten bleiben. Im Weiteren ist die Spezialzone bereits auf Geheiss des Regierungsrates in einer 
früheren Planungsperiode wesentlich verringert worden. Für die beengten Verhältnisse im Stedtli mit 
stark einengenden denkmalpflegerischen Vorschriften haben die Bewohner und insbesondere 
Familien mit Kindern hier die Möglichkeit ihre fehlenden Aussenräume wie Terrassen, Vorgärten und 
Pflanzgärten zu kompensieren. 



Die Ausgangslage für die Spezialzone Wasserfallenhof hat sich in der Zwischenzeit wesentlich 
verändert (neuer kantonaler Richtplan, Anpassung Raumplanungsgesetzgebung etc.). So sind in der 
Vergangenheit verschiedene Vorstösse unternommen worden das Areal weiter zu entwickeln, die 
jedoch aufgrund übergeordneten gesetzlichen Vorgaben und Entscheide gescheitert sind. Mit den 
neuen Bestimmungen zur Spezialzone Wasserfallenhof wurde versucht eine landschaftsverträgliche 
Lösung zu finden, die es ermöglicht, eine massvolle Entwicklung in diesem sensiblen Gebiet 
zuzulassen. 

Mit den Landschaftsschutzzonen sollen, wie auch in der 'alten' Planung, typische Landschaftsbilder 
mit ihrer räumlichen Gliederung und vielgestaltetem Kulturlandschaft erhalten und gefördert werden. 
Der Hauptzweck bleibt dabei die landwirtschaftliche Nutzung. Die Landschaftsschutzzonen sind 
grundsätzlich, mit Ausnahme in unmittelbarer Hofnähe, von Bauten freizuhalten. Gegenüber der 
'alten' Planung ist die Landschaftsschutzzone örtlich reduziert worden und somit den Forderungen 
und Inhalten des kantonalen Richtplanes gefolgt. So werden weitere Bereiche um das Siedlungsbiet 
ohne Landschaftsschutzzonen definiert. 

Aufgrund einer Änderung der Eidgenössischen Gewässerschutzverordnung im Juni 2011 wird der 
Kanton künftig für jedes Gewässer durch eine kantonale Nutzungsplanung (Planungshoheit Kanton) 
entsprechende Gewässerräume bezeichnen. Zum heutigen Zeitpunkt muss die Gemeinde 
Uferschutzzonen entlang sämtlicher Gewässer ausscheiden. Bis zum Vorliegen des kantonalen 
Nutzungsplanes werden die Schutzziele und Schutzvorschriften in den Uferschutzzonen auf einen 
Erhalt der Uferbestockung und eine extensive Bewirtschaftung der Uferbereiche ausgerichtet. 

Gestützt auf ein aktualisiertes Naturinventar und der Zustimmung der Grundeigentümer/-innen zu 
einer Unterschutzstellung ihrer Naturwerte, konnte eine grosse Zahl an neuen Naturflächen und 
Einzelobjekte in den Zonenplan aufgenommen werden. Dabei kann hier hervorgehoben werden, dass 
die Waldenburger Landwirte viel dazu beitragen, dass das Landschaftsgebiet eine Qualität aufweist, 
die weit über die Gemeindegrenze hinaus geschätzt wird und viele Wanderer, Naturinteressierte etc. 
anzieht. 

Im orientierenden Planinhalt sind weitere wertvolle Naturwerte und Schutzzonen aufgeführt, die sich 
auf übergeordnete Gesetze abstützen (kantonale Naturobjekte, Wasserschutzzonen etc.) oder für die 
Gemeinde von Bedeutung sind. Zu erwähnen sind die orientierend dargestellten Obstgärten, die auf 
freiwilliger Basis hoffentlich langfristig erhalten bleiben. 

Zonenreglement Landschaft (Revisionsschwerpunkte) 

Das Zonenreglement Landschaft ist in einen Teil mit Reglementsbestimmungen und zwei Anhängen 
gegliedert.  

Im Reglementsteil werden die allgemeinen Bestimmungen zu den Grundzonen und Schutzzonen 
verbindlich definiert. Für die Landwirtschaftszone und das Waldareal gelten übergeordnete 
eidgenössische und kantonale Gesetze. Neu sollen die Waldränder in der forstlichen Planung im 
besonderen Masse berücksichtigt werden. Es ist ein stufiger Aufbau anzustreben.  

Mit dem Zonenreglement werden kommunale Bestimmungen zu Schutzzonen und Schutzobjekten 
definiert. Dabei können unter anderem Magerwiesen, Spezialstandorte, Uferschutzzonen, 
Einzelobjekte, kommunal bedeutende Waldareale etc. aufgeführt werden, die bewahrt, erhalten und 
entsprechend gepflegt werden sollen. 

In den Schlussbestimmungen wird auf den Vollzug der Zonenvorschriften verwiesen. Insbesondere 
können hier das Bewilligungswesen, die Besitzstandgarantie und weitere Vollzugsbestimmungen 
genannt werden. 

Im Anhang 1 werden für alle Naturschutzzonen und Schutzobjekte grundeigentumsverbindliche 
Festlegungen betreffend Schutz- und Pflegemassnahmen definiert.  

Im Anhang 2 werden orientierende Planinhalte festgehalten, die für das Verständnis der 
Landschaftsplanung hilfreich sind. Dabei werden orientierende Planinhalte beschrieben und weitere 
eidgenössische, kantonale und kommunale Grundlagen erläutert. 

Fazit Revision Landschaftsplanung: Es erfolgten keine grossen Veränderungen gegenüber der 
'alten' Planung von 1990, d.h. örtliche Anpassung der Landschaftsschutzzone (Reduktion), neue 
Schutzobjekte mit Einverständnis der GrundeigentümerInnen, klare Regelung der zulässigen 
Nutzungen in den verschiedenen Zonen, Umsetzung und Vollzug der Bestimmungen sind nach-
vollziehbar etc. 



4. Öffentliches Mitwirkungsverfahren 

Der Gemeinderat und die Arbeitsgruppe Landschaftsplanung haben die Entwürfe der Planungs-
arbeiten der Bevölkerung am 07. November 2013 anlässlich einer Orientierungsversammlung vorge-
stellt und sie gleichzeitig aufgefordert, im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens aktiv an der 
Erarbeitung der Planungsinstrumente mitzuwirken.  

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens, das vom 08. November 2013 - 06. Dezember 2013 dauerte, 
haben Einwohner/-innen und Planungsinteressierte diese Möglichkeit genutzt und ihre Anliegen und 
Einwände angemeldet. Weiter konnten sich Planungsinteressierte am 20. November 2013 anlässlich 
einer Fragestunde persönlich an die Arbeitsgruppe Landschaftsplanung und die Raumplanerin 
wenden. 

Die Mitwirkungseingaben wurden in der Arbeitsgruppe Landschaftsplanung und im Gemeinderat 
behandelt. Die Entscheide sind in einem Mitwirkungsbericht zusammengefasst. Die Ergebnisse aus 
dem Mitwirkungsverfahren sind in die Planungsinstrumente eingeflossen. 

Der Mitwirkungsbericht wurde den Mitwirkungseingebern zugestellt und liegt für die Bevölkerung im 
Rahmen der Einladung zur Einwohnergemeindeversammlung ab 04. März 2014 bei der Gemeinde-
verwaltung bzw. der Homepage der Gemeinde auf. 

5. Einwohnergemeindeversammlung vom 24. März 2014  

Die definitiven Planungsinstrumente sind aufgrund der Ergebnisse eines kantonalen 
Vorprüfungsverfahrens und gestützt auf den Mitwirkungsbericht entsprechend überarbeitet, ange-
passt und vom Gemeinderat verabschiedet worden.  

Sie liegen vom 25. April 2014 – 26. Mai 2014, zusammen mit den weiteren orientierenden Planungs-
akten, bei der Gemeindeverwaltung Waldenburg während den Schalterstunden zur Einsichtnahme 
öffentlich auf. Detaillierte Informationen können dem Planungsbericht entnommen werden, der 
ebenfalls zur Einsichtnahme aufliegt. Die Dokumente sind zudem auf der Homepage der Gemeinde 
Waldenburg aufgeschaltet (www.waldenburg.ch). 

Anlässlich der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. März 2014 stehen zur Beschlussfassung 
folgende revidierte Planungsinstrumente bereit: 

- Zonenplan Landschaft, Massstab 1:5000 

- Zonenreglement Landschaft 

An der Gemeindeversammlung wird Frau Edith Binggeli, Stierli + Ruggli Ing. AG, Lausen, als 
Fachperson anwesend sein und Fragen der Anwesenden beantworten können. 

 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den revidierten 
Planungsinstrumenten (Zonenplan Landschaft und. Zonenreglement Landschaft) zuzustimmen. 
 
 
3. Ersatzanschaffung Lindner Kommunalfahrzeug, Investitionskredit  
    CHF 220‘000.00 
 

Das Lindner Kommunalfahrzeug, welches im 2003 angeschafft wurde, ist „in die Jahre“ gekommen 
und muss dringend ersetzt werden. Die Reparaturen in den letzten Jahren sind massiv angestiegen. 
So musste u.a. im 2013 für ca. CHF. 10‘500.00 das Drehgelenk ersetzt werden. Durchschnittlich 
wurden in den Jahren 2010 – 2013 jährliche Kosten von ca. CHF 14‘000.00 für Reparatur und 
Unterhaltsarbeiten für den Lindner aufgewändet. Ein Ersatz ist daher dringend notwendig.  

Es macht Sinn, wenn das neue Fahrzeug wiederum ein Fahrzeug der Marke „Lindner“ ist, da dann 
verschiedene Komponenten des bestehenden Fahrzeuges wie Schneepflug, Salzaufsatz und Teile 
des Kranes weiterhin verwendet und damit Kosten eingespart werden können. Das Kommunal-
fahrzeug steht jährlich zwischen 700 und 800 Arbeitsstunden im Einsatz. Neben der Schneeräumung 
werden die verschiedensten Transporte und weitere Arbeiten ausgeführt. Um die anfallenden 
Arbeiten effizient ausführen zu können, ist es absolut notwendig, im Wegmacherdienst wiederum 
über ein solches Fahrzeug zu verfügen. Wenn der Werkhof wie nun vorgesehen umgebaut werden 
kann, besteht dann auch die Möglichkeit, das Fahrzeug einzustellen. Damit ist es nicht mehr der 
Witterung ausgesetzt, womit die Lebensdauer verlängert sowie die Reparaturanfälligkeit verbessert 



werden können. Die „Werkhof“-Vorlage wird voraussichtlich im Juni der Einwohner- und Bürger-
gemeindeversammlung zur Genehmigung vorgelegt. 

Aufgrund der erhaltenen Offerten ist mit Kosten von ca. CHF 220‘000.00 für die Anschaffung eines 
neuen Fahrzeuges zu rechnen. Im Investitionsbudget 2014 wurde ein Betrag von CHF 250‘000.00 
vorgesehen. Aufgrund der Auftragssumme ist ein Sonderkredit notwendig. Das alte Fahrzeug wird 
durch die Lieferfirma zu einem Preis von CHF 25‘000.00 übernommen. Dieser Betrag ist in den 
vorgängig erwähnten CHF 220‘000.00 bereits verrechnet. Brutto kostet das Fahrzeug somit ca. CHF 
245‘000.00. Darin enthalten sind neben den Fahrzeugkosten auch noch die Montage eines Lade-
krans, eines Greifers sowie einer Funksteuerung. Es wird auch noch geprüft, ob allenfalls anstelle 
einer Anschaffung ein Miet-/Leasingvertrag über 5 Jahre (60 Monate) abgeschlossen werden kann. In 
diesem Falle würden die monatlichen Leasingkosten zulasten der Erfolgsrechnung verbucht und der 
Investitionskredit würde nicht beansprucht. Nach Ablauf der Miet-/Leasingdauer könnte dann geprüft 
werden, ob mit einem Restkaufpreis das Fahrzeug übernommen oder ein neuer Miet-/Leasingvertrag 
für ein anderes Fahrzeug abgeschlossen wird. 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, den Investitionskredit von CHF 
220‘000.00, Investition Ersatzanschaffung Lindner Kommunalfahrzeug zu genehmigen. Der 
Gemeinderat wird ermächtigt, für die Investition einen entsprechenden Kredit aufzunehmen. Sofern 
sich zeigen sollte, dass ein Miet-/Leasingvertrag die bessere Variante wäre, wird der Gemeinderat 
ermächtigt, einen entsprechenden Vertrag abzuschliessen. In diesem Falle werden die im 2014 noch 
anfallenden Miet-/Leasing-kosten zulasten der Erfolgsrechnung genehmigt. Ab Budget 2015 können 
diese dann ordentlich budgetiert werden. 

 
4. Feuerwehrzweckverband WOLF, Beschaffung HLF (Hilfeleistungsfahrzeug), Ersatz  
    der beiden TLF, Kosten Brutto 530‘000.00, Beitrag BGV (60 %) CHF 318‘000.00,  
    Kosten Netto CHF 212‘000.00, Anteil Gemeinde Waldenburg CHF 74‘000.00 
 

Per 01. Januar 2013 wurden die Feuerwehren von Waldenburg, Oberdorf und Liedertswil zum Feuer-
wehrzweckverband WOLF zusammengeschlossen. Das erste Jahr ist sehr gut gelaufen und die neue 
Organisation hat sich bewährt. Die budgetierten Kosten konnten eingehalten resp. sogar 
unterschritten werden. 

Im bereits 2012 vorgelegten Finanzplan der vorberatenden Kommission ist u.a. auch die Beschaf-
fung eines HLF (Hilfeleistungsfahrzeuges) im 2015 enthalten. Im Finanzplan 2013 – 2018 der Ein-
wohnergemeinde Waldenburg sind die entsprechenden Beträge ebenfalls enthalten. 

Die Kosten für das Fahrzeug betragen CHF 530‘000.00. Von der Basell. Gebäudeversicherung wird 
ein Anteil von 60 % oder CHF 318‘000.00 bezahlt. Der Restbetrag von CHF 212‘000.00 muss durch 
die Zweckverbandgemeinden gemäss dem bestehenden Vertrag anteilmässig übernommen werden. 
Der Anteil von Waldenburg beträgt CHF 74‘000.00. Er kann dazu noch erwähnt werden, dass durch 
den Zweckverband die Subventionierung der BGV um 25 % höher ist als bei einer Ortsfeuerwehr. Die 
beiden vorhandenen TLF werden nach der Anschaffung des HLF verkauft. Der Verkaufserlös wird 
dann dazu verwendet, die Anteile der Gemeinden entsprechend zu reduzieren. Genaue Beträge sind 
heute noch nicht bekannt. 

Nachfolgend einige Gründe, warum die Beschaffung vorgenommen werden muss / soll: 

- Alle bestehenden TLF haben das Alter erreicht. Diese müssten auch ersetzt werden, wenn 
noch die Ortsfeuerwehren aktiv wären. 

- Die Fahrzeuge entsprechen auch nicht mehr den heutigen Ansprüchen der Löschtechnik. Dies 
wurde klar sichtbar beim Brand vom 19. Mai 2013 in Oberdorf (Restaurant Jägerstübli). 

- Anstehende (teure) Revisionen der TLF können verhindert werden. 

- Eine mögliche Stilllegung eines TLF kann minimiert resp. ebenfalls verhindert werden. 

- Die Anschaffung kann gemäss den erfolgten Abklärungen mit der zentralen Beschaffungs-
stelle im Kanton ohne öffentliche Ausschreibung vorgenommen werden. 

- Mit der jetzt vorgesehenen Beschaffung können CHF 30‘000.00 eingespart werden (gemein-
same Anschaffung mit anderen Feuerwehren). Die Beschaffungskosten können so niedriger 
gehalten werden. 



- Die Fahrzeugausbildung kann gemeinsam mit Nachbarfeuerwehren erfolgen (schaffen 
teilweise ebenfalls solche Fahrzeuge an). Zudem sind auch gemeinsame Einsätze mit 
Nachbarfeuerwehren möglich. 

- Bei späteren Tagespikettlösungen braucht es keine zusätzliche Ausbildung der Maschinisten. 

- Die Unterhaltskosten können reduziert werden, da die Anzahl der Fahrzeuge reduziert werden 
kann. 

Im 2014 fallen für die Gemeinden noch keine Kosten an. Das Fahrzeug kann jedoch noch im 2014 
bestellt werden, wenn alle Zweckverbandgemeinden ihre Anteile an der Anschaffung genehmigen. 
Die Auslieferung erfolgt dann im 2015. Im Investitionsbudget 2015 wird der entsprechende Betrag 
aufgenommen. 

Noch ein kurzer Ausblick auf kommende Anschaffungen für den Feuerwehrzweckverband WOLF 
(Fahrzeugkonzept bis 2020): 

- HLF: Anschaffung 2015 (vorliegende Vorlage): CHF 530‘000.00 Brutto 

- Modulfahrzeug, Anschaffung 2017:   CHF 210‘000.00 Brutto 

- Zugfahrzeug, Anschaffung 2019:   CHF   60‘000.00 Brutto 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, der Beschaffung HLF 
(Hilfeleistungsfahrzeug), Ersatz der beiden TLF, Kosten Brutto 530‘000.00, Beitrag BGV (60 %) CHF 
318‘000.00,  Kosten Netto CHF 212‘000.00, Anteil Gemeinde Waldenburg CHF 74‘000.00 für den 
Feuerwehrzweckverband WOLF zuzustimmen. Der Gemeinderat wird ermächtigt, für den Anteil der 
Gemeinde Waldenburg einen entsprechenden Kredit aufzunehmen. 

 

 
************************* 


