
 

Grundsatzentscheid für die Erstellung bzw. Realisierung einer Bürgergemeinde-
hütte ausserhalb des Baugebiets 

 

 

Bericht 
 
I. Ausgangslage 
Das Komitee für eine Bürgergemeindehütte gelangte mit Schreiben vom 26. September 2018 
mit folgendem Antrag an den Bürgerrat: 
 
Antrag zur Erstellung einer Bürgergemeindehütte in Füllinsdorf 
Durch die stetigen Einnahmen aus der Deponie Elbisgraben ist in den vielen Jahren ein be-
trächtliches Vermögen in die Kasse der Bürgergemeinde geflossen. Inzwischen ist unser Gut-
haben auf rund zwei Millionen Franken angewachsen. Ein Teil dieses Guthabens könnte im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger sowie unserer Bevölkerung zweckgebunden zur Erstel-
lung einer Bürgergemeindehütte investiert werden. 
 
Wir würden mit der Realisierung einer solchen Bürgergemeindehütte einen wichtigen und sinn-
vollen Ort der Begegnung schaffen für Vereine, kulturelle Anlässe, Banntag, Familienfeste, 
Geburtstage, Klassenzusammenkünfte, Vereinsversammlungen, Sitzungen von Vereinen, 
Parteien, für Schulklassen usw. 
 
Wir bitten den Bürgerrat an der kommenden Bürgergemeindeversammlung am 27. November 
2018 dieses Thema zu traktandieren und hierfür einen Grundsatzentscheid zu fällen. 
 
Der Bürgerrat hat am 9. Oktober 2018 den oben erwähnten Antrag behandelt und unterstützt 
diesen. 
 
Der Wunsch nach einer Bürgergemeindehütte ist nicht neu. Es gab seit längerer Zeit verschie-
dene Vorstösse in dieser Angelegenheit: 
 

• Bereits an der Bürgergemeindeversammlung vom 8. Juni 1998 hat ein Bürger unter 
dem Traktandum "Verschiedenes" den Wunsch für die Erstellung einer Bürgergemein-
dehütte gestellt. 

• Im Jahr 2000 befasste sich der Gemeinderat mit einem möglichen Standort einer Bür-
gergemeindehütte auf Parzelle Nr. 3062 (früheres EMD-Areal Lochacker). 

• Im August 2004 stellte das Team75 den Antrag auf eine Bürgergemeindehütte auf der 
Parzelle Nr. 3062 im Lochacker. Damals hat der Bürgerrat diesen Antrag abgelehnt. 

• Im Oktober 2008 stellte das Team75 erneut einen Antrag für die Realisierung einer 
Bürgergemeindehütte.  

• Im Januar 2009 erfolgte eine einfache Anfrage gemäss § 90 RBV an den Kanton bzw. 
an das Bauinspektorat ob die Erstellung einer Bürgerhütte aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen möglich sei. Daraufhin teilte das Bauinspektorates des Kantons Basel-
Landschaft der Bürgergemeinde mit, dass mit der Jagdhütte auf Parz. 990 bereits eine 
Waldhütte der Bürgergemeinde besteht und gemäss der kantonalen Praxis maximal 
eine Waldhütte bzw. Bürgergemeindehütte ausserhalb des Baugebiets pro Gemeinde 
bewilligt wird. 

 
Der Bürgerrat ist der Auffassung, dass die Jagdhütte (früher Turnerhütte) nicht der Öffentlich-
keit zur Verfügung steht und eine Clubhütte für die Jagdgesellschaft ist, welche nicht an Dritte 
vermietet werden darf. So gesehen hat die Bürgergemeinde Füllinsdorf noch keine Wald- bzw. 
Bürgergemeindehütte, welche der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. 
 
Seit einiger Zeit ist bekannt, dass der Kanton in naher Zukunft auf dem Land der Bürgerge-
meinde Füllinsdorf eine Erweiterung der Deponie Elbisgraben plant. Dadurch könnten sich 



 

neue bzw. erweiterete Handlungsspielräume ergeben, sowohl in finanzieller, planerischer und 
verhandlungstechnischer Hinsicht  
 
Aus diesen Gründen soll beim Kanton ein neuer Vorstoss gemacht werden, dass die Bürger-
gemeinde nun endlich zu einer Bürgergemeindehütte kommt, wie sie viele Bürgergemeinden 
haben und bei uns schon seit längerem gewünscht und von Bürgerseite gefordert wird. 
 
 
II. Erwägungen 
Aus finanzieller Sicht kann sich die Bürgergemeinde Füllinsdorf mit einem Vermögen von mehr 
als CHF 2.0 Mio. den langersehnten Wunsch nach einer Bürgergemeindehütte leisten. 
 
Beim Antrag handelt es sich lediglich um einen Grundsatzbeschluss für die Erstellung bzw. 
Realisierung einer Bürgergemeindehütte ausserhalb des Baugebiets, damit die Wichtigkeit bei 
unserer Anfrage an den Kanton für die Erstellung einer Bürgergemeindehütte ausserhalb des 
Baugebiets untermauert werden kann. 
 
Falls unsere Anfrage vom Kanton gutgeheissen würde, wird dann der Bürgergemeindever-
sammlung eine separate Kreditvorlage für die Erstellung einer Bürgergemeindehütte zum Be-
schluss unterbreitet. 
 
 
III. Antrag 
 
Der Bürgerrat beantragt der Bürgergemeindeversammlung als Beschluss: 
 
Im Grundsatz wird der Erstellung bzw. Realisierung einer Bürgergemeindehütte aus-
serhalb des Baugebiets zugestimmt. Der Bürgerrat wird beauftragt, einen entsprechen-
den Antrag beim Kanton zu stellen. 
 
 
Füllinsdorf, 23. Oktober 2018/Si 


