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• Isobale-Isolierglas 
• Glashandel
• Glasbearbeitungs-Center 
• Sicherheitsgläser
• Glas-Montage 
• Glas-Reparaturen
• Einbruchshemmende 

Verglasungen

Bächliackerweg 14
CH-4402 Frenkendorf 

Tel. 061 906 85 85
Fax 061 906 85 89

www.glasbauwolfgang.ch
info@glasbauwolfgang.ch

Glas ist 
unser Metier!
Glas ist 
unser Metier!

M. MURER
Gartenbau GmbH

Telefon 061 901 24 13 Natel 079 428 00 34

Ihr zuverlässiger Partner für
Unterhalt und Umänderungen

4402 Frenkendorf

www.doetsch-cso.ch

Craniosacrale Therapeutin, Dipl. MPA
Dorothea Dötsch-Jermann 

Im Mättli 7 · 4414 Füllinsdorf · Tel. 061 901 72 31  
Mobil 076 509 79 75 · info@doetsch-cso.ch
Von allen Krankenkassen anerkannt

061 902 18 03 · buetzberger-ht.ch
Sanitär · Heizung · Badezimmergestaltung

   Neu- und Umbauten
   Badezimmer-Sanierung
   Heizungs-Sanierung
   Boilerentkalkung

    Allgemeine Service- und  
Reparaturarbeiten

   Exklusive  Ausstellung

überraschend vielseitig

Regiodruck GmbH Tel. 061 921 12 74
4410 Liestal Fax 061 921 12 89
www.regiodruck.ch info@regiodruck.ch

Güterstrasse 10 | 4402 Frenkendorf 
Fon 061 901 26 26 | Fax 061 901 26 66

www.elektro-naegelin.ch

  Elektro    NAEGELIN AG     

 Elektrotechnische Unternehmung     
  Güterstrasse 10 4402 Frenkendorf 
  Fon  061 901 26 26 
  Fax   061 901 26 66 
  www.elektro-naegelin.ch    
            
 

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur  
Ausführung sämtliche Elektroinstallationen in Neu-  
und Umbauten sowie Service und Unterhalt an. 

 
 

o Stark- und Schwachstrom 
o Telekommunikation 
o Netzwerk ( EDV ) 
o Satelliten- und TV-Anlagen 
o Internetanschlüsse 
o Beleuchtungskonzepte 
o Alarm- und Videoüberwachungssyteme 
o Haushaltgeräte 
o Automatische Rasenpflege 

o Gebäudesystemtechnik (EIB KNX/Zeptrion/Barix)      

  Elektro    NAEGELIN AG     

 Elektrotechnische Unternehmung     
  Güterstrasse 10 4402 Frenkendorf 
  Fon  061 901 26 26 
  Fax   061 901 26 66 
  www.elektro-naegelin.ch    
            
 

Elektro Naegelin AG bietet von der Planung bis zur  
Ausführung sämtliche Elektroinstallationen in Neu-  
und Umbauten sowie Service und Unterhalt an. 

 
 

o Stark- und Schwachstrom 
o Telekommunikation 
o Netzwerk ( EDV ) 
o Satelliten- und TV-Anlagen 
o Internetanschlüsse 
o Beleuchtungskonzepte 
o Alarm- und Videoüberwachungssyteme 
o Haushaltgeräte 
o Automatische Rasenpflege 

o Gebäudesystemtechnik (EIB KNX/Zeptrion/Barix)      
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Gemeindeverwaltung:
Mitteldorfstrasse 4 Tel. 061 906 98 11 
  Fax 061 906 98 00
Bauverwaltung Tel. 061 906 98 12
Bestattungswesen Tel. 061 906 98 06
  Tel. 061 906 98 15
Buchhaltung  /  Steuerbezug Tel. 061 906 98 05
Gemeindepolizei Tel. 061 906 98 17
Sozialberatung Tel. 061 906 98 14
Steuern  /  Tel. 061 906 98 06
AHV-Zweigstelle Tel. 061 906 98 15
Wasserversorgung Tel. 061 901 42 10
Werkhof, Hammerstr. 10 Tel. 061 906 98 13
Schalterstunden:
Vormittag 09.30 – 11.30 Uhr
Mo-, Di-, Do-, Fr-Nachmittag 14.00 – 16.00 Uhr
Mittwochnachmittag 14.00 – 18.15 Uhr

E-Mail Adressen:
Bereich Dienste:
Gemeindeverwalter/-rat 
kurt.sidler@fuellinsdorf.ch
Einwohnerdienste
Leiter: pascal.liederer@fuellinsdorf.ch
fatima.salihovic@fuellinsdorf.ch
Einwohnerdienste / IT-Support 
diana.sibilia@fuellinsdorf.ch
Gemeindepolizei / FW-Kommandant
chasper.holinger@fuellinsdorf.ch 
Info / Amtsblatt 
info@fuellinsdorf.ch 
Lernende
silvana.schaffner@fuellinsdorf.ch
noah.zumbrunn@fuellinsdorf.ch
Sekretariat / Verw.-Stv.
kaja.luetzelschwab@fuellinsdorf.ch
Sekretariat
jessica.mueller@fuellinsdorf.ch
Sozialdienst
Leiter: simon.sayer@fuellinsdorf.ch
SozialarbeiterIn: patrik.amsler@fuellinsdorf.ch
 claudia.vontobel@fuellinsdorf.ch
Sekretariat: arlette.pfister@fuellinsdorf.ch
 astrid.mathys@fuellinsdorf.ch
Bereich Bau:
Bauverwalter 
christoph.leupi@fuellinsdorf.ch
Hochbau, Bauverwalter-Stv. 
celine.bussinger@fuellinsdorf.ch 
Bausekretariat 
daniela.hofer@fuellinsdorf.ch 
Werkhof
werkhof.4414@fuellinsdorf.ch
Bereich Finanzen:
Finanzverwalter 
stefan.walthard@fuellinsdorf.ch
Buchhaltung / Steuerbezug /
Lehrlingswesen
vanessa.jost@fuellinsdorf.ch
AHV-Zweigstelle / Steuern /
Bestattungswesen
steuern@fuellinsdorf.ch 

Zivilschutzstelle Altenberg
Gemeindezentrum Frenkendorf Tel. 061 906 10 46
christine.meier@altenberg.ch

Besprechungen
mit dem Gemeindepräsidenten:
nach Vereinbarung Tel. 061 906 98 03  
E-Mail: roger.matter@fuellinsdorf.ch

Friedensrichteramt Kreis 11
Liselotte Groeflin Tel. 061 901 18 44

Kabelfernsehen:
Störungsmeldung EBLTelecom Tel. 061 926 16 16 

Schulleitungen:
– Kindergarten und Tel. 061 901 10 10
 Primarschule: Fax 061 903 02 68
 Schulhaus Schönthal 
 E-Mail: schulleitung@schule-fuellinsdorf.ch
 Sekretariatszeiten:
 Mo – Fr 08.00 – 11.30 Uhr
 Termine mit der Schulleitung n. Vereinbarung
 Schulsozialarbeit Natel 079 937 67 14
 Kindergarten und Primarschule 
 E-Mail: schulsozialarbeit@schule-fuellinsdorf.ch
– Sekundarschule  Tel. 061 906 22 40
 Frenkendorf: Fax 061 906 22 49
 E-Mail: sekundarschule.frenkendorf@sbl.ch
 Sekretariatszeiten:
 Mo – Fr 08.30 – 11.30, Di + Do 14.00 – 16.00 Uhr 
 Schulsozialdienst 
 für Sekundarstufe I Natel 079 643 01 11
 (7. bis 9. Schuljahr) Büro 061 903 92 60

Seniorenzentrum Tel. 061 905 15 00
Schönthal

Spitex Regio Liestal:
Schützenstrasse 10, Liestal Tel. 061 926 60 90
Mo – Fr: 08.00 – 11.00 Uhr und 14.00 – 15.00 Uhr
Spitex à la carte Tel. 061 921 07 00

Soziale Dienste:
KESB (Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörde): Tel. 061 599 85 00

Mütter- und Väterberatung:
Telefonische Beratung: Tel. 079 939 71 38
Montag – Freitag 
von 08.00 – 10.00 Uhr
Beratungsnachmittage:
2. und 4. Dienstag im Monat, 
13.30 – 16.30 Uhr auf Voranmeldung
im kath. Pfarreizentrum Dreikönig, 
Mühlemattstrasse 2, Füllinsdorf
muetterberatung-e.bohny@hotmail.com

SOS-Fahrdienst: Tel. 061 901 24 52
 Tel. 061 901 41 69

Tagesfamilien Oberes Baselbiet:
Rathausstr. 49, 4410 Liestal Tel. 061 902 00 40
Bürozeiten gem. Telefonbeantworter

Gemeindebibliothek:
Mühlerainstrasse 24 Tel. 061 901 84 80
Öffnungszeiten:
Dienstag 09.00 – 11.00 und 15.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag   
und Freitag 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag 10.00 – 12.00 Uhr
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Brauereifest

Samstag, 27. Juni 2015, ab 18 Uhr

Obere Hofackerstrasse 21, Füllinsdorf

Musikalische Unterhaltung 
mit Brass Band Musikgesellschaft, 

Füllinsdorf

Auf Ihren Besuch freut sich das Rössli-Team
Thomas, Martin, Heinz, Patrice

Achtung! Es hat keine Parkplätze.
Bushaltestelle Obere Hofackerstrasse

Betriebskommission Kirschbaumanlage
Samstag, 25. Juni 2016, bis Samstag, 2. Juli 2016, 
jeweils von 17.00 – 19.00 Uhr

Gratis Kirschenpflücken für alle Einwohnerinnen und Einwohner von Füllinsdorf in unserer 
Anlage (an nicht zugeteilten Bäumen / «s’het solang s’het»). Für nicht selber gepflückte 
Kirschen ist ein kleines Entgelt zu entrichten.
Zur Auflockerung wird ein kleiner Wettbewerb 
durchgeführt. 

Das Kirschenpflücken findet nur bei schönem 
Wetter statt!

Auf ein zahlreiches Erscheinen in unserer 
Anlage freut sich die

Betriebskommission der Kirschbaumanlage

ALLES UNTER EINEM DACH

Armin Schmid Immobilien Service

� Verkauf von Immobilien
� Immobilienbewertungen
� Beratungen bei Umbauten
� Finanzierungen
� Buchhaltungen

Armin Schmid Immobilien Service
Hauptstrasse 11, CH-4414 Füllinsdorf
Tel.: 061 603 91 68, Fax: 061 603 91 69
Mobil: 079 278 90 34
E-Mail: a  rmin@as-immobilienservice.ch
www.as-immobilienservice.ch

Unser kleines Team betreut Sie fachkun-
dig beim Kauf und Verkauf Ihrer Liegen-
schaft.

Gerne übernehmen wir auch Buchhal-
tungen für KMU’s.
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Amtliche
Publikationen

IMPRESSUM

Publikation der Gemeindebehörde und Ge meindeverwaltung Füllinsdorf. Verant wort lich für den 
Textteil ist die Ge meinde verwal tung. 

Inseratenannahme und Druck: 
Regiodruck GmbH, Benzburweg 30 a (im Hanro-Areal), 4410 Liestal 
Telefon 061 921 12 74, Telefax 061 921 12 89, E-Mail: anzeiger@regiodruck.ch, www.regiodruck.ch

Spedition: Gemeindeverwaltung Füllinsdorf. Erscheint 2015 in der Regel alle 3 Wochen.

Insertionspreise (exkl. MWST): 1⁄1 Seite Fr. 268.–, 1⁄2 Seite Fr. 145.–, 1⁄4 Seite Fr. 86.–, 1⁄8 Seite Fr. 59.–

INSERATENSCHLUSS für das nächs te 
Amts blatt:
Montag, 27. Juni 2016, 17.00 Uhr

Handänderungen

Kauf. Parz. 1212: 543 m2 mit Garage, Tal-
gässlein 2a, Wohnhaus, Talgässlein 2, Gar-
tenanlage «Gwidem». 
Veräusserer: Häringer-Gafner Ingrid Anna, 
Ziefen, Eigentum seit 31.12.1986. 
Erwerber zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 
(Yildiz Sükran, Frenkendorf; Yildiz Musta-
fa, Frenkendorf)

Kauf. Parz. 2263: 132 m2 mit Wohnhaus, 
Ergolzstrasse 154, Einstellhalle, Ergolz- 
strasse 84a, Gartenanlage «Zwirnerei». 
Veräusserer: Girod-Stern Rosemarie, Rie-
hen, Eigentum seit 18.9.1986. 
Erwerber zu GE: Einf. Gesellschaft OR 530 
(Karabulut Mahmut, Muttenz; Karabulut-
Karabulut Saadet, Muttenz)

Der Gemeinderat und die Verwaltung be-
fassen sich demnächst mit der Erstellung 
des

Budgets 2017

Die Bevölkerung sowie die Vereine und In-
stitutionen haben ebenfalls die Möglich-
keit, Wünsche und Begehren einzureichen. 
Damit solche Eingaben berücksichtigt wer-
den können, sind sie schriftlich und be-
gründet, wenn möglich mit Angabe des 
Betrages, bis spätestens am 30. Juni 2016 
dem Gemeinderat einzureichen.

Fahrplanvernehmlassung

Die Bau- und Umweltschutzdirektion führt 
dieses Jahr wieder eine Fahrplanvernehm-
lassung durch. Ab 30. Mai bis 19. Juni 2016 
werden die Fahrplanentwürfe aller Linien 
im Baselbiet für den Fahrplan 2017 (gültig 
ab Dezember 2016) im Internet unter 
http://www.bl.ch/fahrplan publiziert.

Die interessierte Bevölkerung ist eingela-
den, zum Fahrplanentwurf Stellung zu 
nehmen. Hierzu ist ab 30. Mai 2016 unter 
http://www.bl.ch/fahrplan ein entspre-
chendes Formular aufgeschaltet. Diese 
Stellungnahmen, z.B. bei fehlenden An-
schlüssen oder nicht mehr möglichen Fahr-
ten, werden zusammen mit den Transport-
unternehmungen geprüft und je nach 
Machbarkeit in den Fahrplan 2017 oder 
für die weitere Planung aufgenommen.

Wir danken Ihnen für die Mitarbeit für ei-
nen attraktiven öffentlichen Verkehr in 
unserer Region.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass es dem Gemeinderat obliegt, Wün-
sche und Begehren in der Budgetvorlage 
zu berücksichtigen. Bei einer Ablehnung 
besteht selbstverständlich die Möglich-
keit, ein Begehren als Antrag direkt an der 
Budget-Gemeindeversammlung im De-
zember 2016 nochmals vorzutragen.
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Ärztlicher Notfalldienst

Der ärztliche Notfalldienst, der Notfall-
zahnarzt sowie die Notfall-Apotheke sind 
über die medizinische Notrufzentrale, 
Telefon 061 261 15 15, erreichbar.
Für lebensbedrohende Notfälle wählen 
Sie die Nr. 144.

Bitte achten Sie das Ruhebedürfnis  
Ihrer Nachbarn

Das schöne Frühlingswetter lockt uns alle 
vermehrt ins Freie, weshalb wir zur Förde-
rung eines guten nachbarlichen Verhält-
nisses auf die folgenden Bestimmungen 
im Polizeireglement vom 17.4.2002 hin-
weisen:

§ 5 Nachtruhe, Haus- und Gartenarbei-
ten, Apparate und Musikinstru-
mente

 1Als Nachtruhe gilt die Zeit zwischen 
22.00 und 06.00 Uhr.

 2 Während dieser Zeit sind Betätigun-
gen und private Veranstaltungen, 
welche Drittpersonen in ihrer Ruhe 
stören, untersagt.

 3 Lärmige Haus- und Gartenarbeiten, 
wie z.B. Rasenmähen, Hämmern, Frä-
sen, Benützen von Hochdruckreini-
gern, maschinelles Häckseln etc. sowie 
die Benützung öffentlicher Abfall-
sammelstellen sind nur an Werktagen 
von 08.00 bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 
20.00 Uhr und am Samstag von 08.00 
bis 12.00 Uhr und 13.30 bis 18.00 Uhr, 
gestattet.

 4 Für Industrie- und Gewerbelärm gel-
ten die Vorschriften des Bundesrechts 
(Lärmschutzverordnung). Eine Mittags-
ruhe zwischen 12.00 – 13.00 Uhr ist 
einzuhalten.

 5 Radio-, Fernsehapparate, Musikinst-
rumente und ähnliche Geräte dürfen 
nur so benützt werden, dass sie auf 
die Nachbarschaft nicht störend wir-
ken.

§ 6  Sirenen, Signalgeräte, Rufanlagen
 Die Verwendung von Sirenen, Signal-

geräten sowie ähnlichen Vorrichtun-
gen ist verboten. Ausgenommen sind 
fachmännisch installierte Alarmanla-
gen (Einbruch, Feuer, Diebstahl).

§ 8  Lautsprecher im Freien
 Jegliche Verwendung von Lautspre-

chern und Tonverstärkern im Freien 
ist nur mit Bewilligung des Gemeinde-
rates zulässig.

§ 9 Spiele und Sport
 Lärmige Spiele und Sport sind im Frei-

en generell täglich zwischen 08.00 
und 22.00 Uhr gestattet, in Hallen 
zwischen 07.00 und 22.00 Uhr. Für 
Turniere und Meisterschaften können 
vom Gemeinderat Ausnahmen bewil-
ligt werden.

Wir bitten jedoch zur EM-Zeit, vom  
10. Juni bis 10. Juli 2016, um ein ge-
sundes Mass an Toleranz für alle Fuss-
ballfans, die mit ihren Mannschaften 
mitfiebern. 

Hundehaltung

Anleitung zur Benutzung von ROBIDOG-
Behältern

Stellen Sie sich vor den seitlichen 
Ausgabeschlitz des ROBIDOG-Be-
hälters.

Ziehen Sie den Sack mit beiden 
Händen gerade nach unten, bis 
sich die Nahtstelle (Perforation) 
des folgenden Sacks ca. 5 cm aus-
serhalb des Schlitzes befindet.

Halten Sie den Sack oberhalb der 
Nahtstelle (Perforation) zuerst fest 
und reissen Sie dann den heraus-
gezogenen Sack mit der anderen 
Hand von der Seite her ab.

Gabholz

Die Bezüger von Gabholz werden gebe-
ten, die Karten baldmöglichst am Schalter 
der Gemeindeverwaltung abzuholen.
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Bereitstellen der Abfallsäcke

Leider muss immer wieder festgestellt 
werden, dass Kehrichtsäcke mit Hauskeh-
richt bereits am Abend vor der Sammlung 
auf die Strasse gestellt werden. Wenn die-
se über Nacht dort belassen werden, be-
schädigen Katzen, Füchse oder andere Tie-
re die Säcke und der Abfall wird auf der 
Strasse verstreut. 

Gemeindesteuern 2016

Die Vorausrechnungen für das Jahr 2016 
sind Anfang Februar 2016 an alle Steuer-
pflichtigen verschickt worden. Steuer-
pflichtige, welche keine Vorausrechnung 
erhalten haben, können sich bei der Steu-
erabteilung melden. Die Vorausrechnung 
basiert in der Regel auf den Faktoren der 
letzten definitiven Veranlagung (Bemes-
sungsjahr 2014). Falls durch eine Verände-
rung der persönlichen oder familiären 
Verhältnisse im laufenden Jahr grössere 
Abweichungen in Bezug auf das steuerba-
re Einkommen oder Vermögen zu erwar-
ten sind, steht es Ihnen selbstverständlich 
frei, die Vorauszahlung nach eigenem Er-
messen anzupassen. Einzahlungen kön-
nen jederzeit auf unser Postcheckkonto 
40-5593-1 erfolgen. Einzahlungsscheine 
können unter Tel. 061 906 98 05 oder per 
E-Mail: vanessa.jost@fuellinsdorf.ch be-
stellt werden. Fällig wird die Gemeinde-
steuer 2016 am 30. September 2016. Bei 
Zuzug ab 1. Oktober werden die Steuern 
am 31. Dezember 2016 fällig.

Auf Steuerbeträgen, die vor dem Verfall-
termin bezahlt werden, wird ein Vergü-
tungszins (0,2%) gewährt. Andererseits 
wird auf dem geschuldeten Steuerbetrag 
ab 1. Oktober 2016 ein Verzugszins (6%) 
belastet, welcher allerdings entfällt, wenn 
die provisorische Vorausrechnung voll-
ständig und fristgerecht bezahlt und eine 
eventuelle Differenz nach Erhalt der defi-
nitiven Gemeindesteuerrechnung innert 
30 Tagen beglichen wird.
Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen un-
sere Steuerabteilung gerne zur Verfügung 
(Tel. 061 906 98 06 oder 061 906 98 15).

Baugesuche

Die Einsprachefrist richtet sich nach der 
Publikation im Kantonalen Amtsblatt.

Die öffentliche Planauflage ist angeord-
net worden für folgende Bauvorhaben:
– Fischer Patrick, Basel
 Zweckänderung: alt Militärbunker zu 

neu zivil-, privatgenutzter Bunker
 auf Parz. 3022
 Wölferhölzli
– Häring Christoph und Margrith, 

Füllinsdorf
 Einfamilienhaus
 auf Parz. 2393
 Oberer Rainweg 46
– Newman Mark und Eva, Füllinsdorf
 Stützmauer
 auf Parz. 1027
 Giebenacherstrasse 21

Ihren Füssen zuliebe

 FUSSPFLEGE    
 Nicole Lüscher-Maeder
 Dipl. Kosm. Fusspflegerin

Lehmattweg 5   
4414 Füllinsdorf
Natel 079 811 74 50

Fusspflege und French-Gel für Füsse www.kellerhals-schreinerei.ch

Schreinerarbeiten ·  Fenster- und Türenservice ·  
Glasbruch ·  Reparaturen ·  Innenausbau/-Umbau · 
Parkett

4414 Füllinsdorf · Telefon 061 901 32 29
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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates
•	Herr	Jimmey Daniel wurde als Aushilfsmitarbeiter des Werkhofs bis Ende Jahr 2016 

befristet angestellt. Die Personalkosten sind im Voranschlag 2016 berücksichtigt.
•	Zusammen	mit	der	Stadt Liestal und der Gemeinde Frenkendorf werden die ver-

schiedenen Dienstleistungen im Bereich der Abfallentsorgung neu ausgeschrie-
ben.

•	Der Gemeinderat konnte mit der EBL einen neuen Stromliefervertrag für die Peri-
ode 2017 – 2020 abschliessen, welcher der Gemeinde im Vergleich zum bisherigen 
Vertrag, wesentlich bessere bzw. günstigere Konditionen für den Strombezug bietet. 
Als ökologisches Mehrwertprodukt wird weiterhin EBL Standard mit Mehrkosten von 
1.500 Rp./kWh genutzt.

•	Für	den	Pavillon im Park hat der Gemeinderat für die Versuchsphase bis Ende Jahr 
2016 eine Benutzungs- und Gebührenordnung erlassen. 

 Auf unserer Homepage sind unter «Reglemente» bzw. «Formulare» die Benutzungs- 
und Gebührenordnung für den Pavillon im Park (gültig bis Ende Versuchsphase) und 
das entsprechende Benutzungsgesuch aufgeschaltet.

•	Die Regionale Musikschule Liestal RML benötigt für ihre rund 900 Schülerinnen und 
Schüler aus neun Gemeinden ab dem Jahr 2019 neue Schulräume. Es wurden ver-
schiedene Mietobjekte geprüft. Favorisiert wird nun ein Neubau an der Kasernen-
strasse 68, Liestal (ehemalige Senffabrik Grieder), in welchem die Raumwünsche der 
RML noch berücksichtigt werden können. Ideal ist auch die verkehrstechnische Erschlie-
ssung des Grundstückes, praktisch vor der Haustüre befindet sich eine Bushaltestelle. Der 
Gemeinderat unterstützt als Absichtserklärung die Mietvariante Senfi, mit einer 
Mietdauer von 25 Jahren.

•	An	der	konstituierenden Sitzung des Gemeinderates für die Amtsperiode vom 
1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020 wurde die Departementsverteilung im Gemeinde-
rat gemäss nachstehender Tabelle vorgenommen:

Präsidium Matter Roger
Allg. Verwaltung, Öffentliche Sicherheit  Stv.: Hofer Richard
(Feuerwehr, Militär, Reg. Führungsstab, 
Zivilschutz), Gemeindepolizei, Integration,
Bürgerwesen 

Vizepräsidium Hofer Richard
Altersfragen, Gesundheit, Soziales Stv.: Thommen Karin
Kindes- und Erwachsenenschutz KESB 

Umweltschutz, Entsorgung,  Hugenschmidt Carine
öffentlicher Verkehr, Friedhof,  Stv.: Müller Catherine
Rüttenen, Wald, Volkswirtschaft 

Raumplanung, Tiefbau, öffentl. Anlagen, Keller Beat
Wasser, Kanalisation  Stv.: Schwob Jürg

Finanzen, IT,  Müller Catherine
Internes Kontrollsystem (IKS) Stv.: Matter Roger

Hochbau, Energie, Schwob Jürg
Kultur und Freizeit Stv.: Keller Beat

Bildung, Reg. Musikschule, Thommen Karin
Schulgesundheit, Schulsozialarbeit, Stv.: Hugenschmidt Carine
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EINLADUNG
Bürgergemeinde-
versammlung
Dienstag, 21. Juni 2016, 20.00 Uhr,
im Gemeindehaus, Sitzungszimmer 2. Stock

Juni · Juin · Giugnio

21 
Dienstag · Mardi · Martedì

Geschäfte: 1. Protokoll der Bürgergemeindeversammlung  
  vom 30. November 2015

 2. Rechnung 2015 der Bürgergemeinde

 3. Wahlen von:
  – 4 Mitgliedern in die Betriebskommission Kirschbaumanlage
   für die Amtsdauer vom 1.7.2016 – 30.6.2020
  – 1 VertreterIn der Bürgergemeinde in die Aufsichtskommission
   der ref. Kirche für die Amtsdauer vom 1.7.2016 – 30.6.2020

 4. Einbürgerungen

 5. Diverses

Die Bürgergemeindeversammlung ist öffentlich. Nicht stimmberechtigte Personen 
werden gebeten, im speziell gekennzeichneten Bereich Platz zu nehmen.

Die Broschüre «Rechnung 2015» kann am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen 
werden. Zudem ist sie auf der Homepage der Gemeinde Füllinsdorf unter «Bürgerge-
meindeversammlung» aufgeschaltet.

1. Das Protokoll der Bürgergemeindeversammlung vom 30. November 2015 
kann während den Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen wer-
den. An der Versammlung werden nur die Beschlüsse verlesen.

2. Rechnung 2015

Bericht (Beträge auf CHF 100 gerundet)

Die Rechnung 2015 der Bürgergemeinde Füllinsdorf weist einen Ertragsüberschuss von 
CHF 86'600 aus (Budget 2015: Ertragsüberschuss von CHF 22'500). Gemäss der Bilanz per 
31.12.2015 besteht ein Guthaben von CHF 1'867'300 gegenüber der Einwohnergemein-
de Füllinsdorf. Die Zunahme im Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2015 beträgt 
CHF 46'000. Das Eigenkapital erhöht sich mit dem Ertragsüberschuss von CHF 86'600 auf 
CHF 1'985'400. Im 2015 sind brutto CHF 13'000 Kapital- und Zinserträge erwirtschaftet 
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worden. Der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals beträgt per Ende 2015 CHF 68'700 
oder 3,35%.

Übersicht

Allgemeine Verwaltung

Die Sitzungsgelder der Kirschbaumkommission fielen tiefer aus, jedoch wurden mehr 
Arbeitsstunden für die Kirschbaumanlage geleistet. Anschaffungen für Büromaterial 
wurden nicht getätigt. Es wurde weniger Verbrauchsmaterial benötigt und der Wild-
schutzzaun war wesentlich günstiger als budgetiert. Erhebliche Mehrerträge resultieren 
aus den Gebühreneinnahmen von Einbürgerungen.

Volkswirtschaft

Im Jahr 2015 wurden keine Arbeiten für den Wegunterhalt getätigt. Der Waldbewirt-
schaftungsaufwand des Revierforstverbandes reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahr, 
so dass für die Gemeinde ca. CHF 11'800 weniger Kostenanteil entstand. Die Abholzung 
wurde aufgrund der Veranstaltung «Waldtage 2015» verringert. Deshalb fielen die Er-
träge aus Holzverkäufen um CHF 16'900 tiefer aus als budgetiert. Der Kanton leistete 
einen einmaligen Beitrag von rund CHF 6'900 an den Sicherheitsholzschlag im Gebiet 
«Steinhölzli». Aus dem Betrieb der Deponie Elbisgraben hat die Bürgergemeinde einen 
Ertrag von CHF 81'200 (Budget: CHF 60'000) erhalten.

Finanzen, Finanzvermögen

Für die 200 Namenaktien der Raurica Wald AG wurde eine Dividende von CHF 3'000 
ausgeschüttet. Die Bürgergemeinde erhielt einen Zins von CHF 10'000 von der Einwoh-
nergemeinde und insgesamt CHF 900 mehr Zins- und Kapitalerträge als budgetiert. 
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Verwendung des Ertragsüberschusses

Gemäss Bürgergemeinderechnungsverordnung ist die Verwendung des Ertragsüber-
schusses offen auszuweisen. Folgende Verwendung wird vorgeschlagen:

 Ertragsüberschuss vor Abschluss CHF 86'619.70
 ./. keine zusätzliche Verwendung CHF 0.00

 = ausgewiesener Ertragsüberschuss/
    Einlage ins Eigenkapital CHF 86'619.70

Antrag

Der Bürgerrat beantragt der Bürgergemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2015 
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 86'619.70 zu genehmigen.

* * * * * * *

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die Bürgergemeindever-
sammlung Füllinsdorf über die Prüfung der Rechnung 2015

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Rechnung 2015 geprüft. Der Bürgerrat (Ge-
meinderat) ist für die Aufstellung der Jahresrechnung sowie deren Übereinstimmung 
mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

Wir haben die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen mit 
angemessener Sicherheit erkannt worden wären. Wir nahmen analytische Prüfungs-
handlungen vor, befragten die mit der Erstellung der Rechnung betrauten Personen und 
führten Detailprüfungen durch. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine aus-
reichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Beurteilung entsprechen die Buchführung und die Jahresrechnung 2015 
den gesetzlichen Grundlagen und den reglementarischen Vorschriften.

Die RPK empfiehlt der Bürgergemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung zu ge-
nehmigen.

Füllinsdorf,18. Mai 2016

Die Präsidentin Ein Mitglied 

Silvia Tschudin Peter Jänchen


         
        
          
        



   
   
   
   




          
       
           



           



   
   
   
   







   
   
   
   






   
   

 








  


 
 







 
 


































    
   
   
   


         
        
          
        



   
   
   
   




          
       
           



           



   
   
   
   







   
   
   
   






   
   

 



10

3. Wahlen von:

– 4 Mitgliedern in die Betriebskommission Kirschbaumanlage für die Amtsdauer 
vom 1.7.2016 – 30.6.2020

– 1 VertreterIn der Bürgergemeinde in die Aufsichtskommission der ref. Kirche 
für die Amtsdauer vom 1.7.2016 – 30.6.2020

Wahlvorschläge können an der Versammlung selber oder bis am Montag, 13. Juni 2016, 
dem Gemeindepräsidenten zuhanden der der Wahlbehörde eingereicht werden. 

4. Einbürgerungen

G r a b a   Redhouane, 1970, mit den Kindern Salah, 2009, und Melina, 2012.
von Algerien
in Füllinsdorf seit 08.02.2001

G ü v e n   geb. Korkmaz Özlem, 1976, mit den Kindern Hümeyra, 2002, Mehemt, 
2008, und Yusuf Ege, 2013
von der Türkei
in Füllinsdorf seit 01.05.2000

H l u s h c h e n k o   Mariia, 1996
von der Ukraine
in Füllinsdorf seit 01.04.2010

M a r t i n   geb. Kohler Ines, 1970, 
von Lüsslingen-Nennikofen SO
in Füllinsdorf seit 01.05.2000

M i f t a r i   geb. Jaja Nazife, 1980, mit Ehemann Miftari Naim, 1974, und den 
Kindern Dea, 2003, und Leon, 2008.
von Mazedonien
in Füllinsdorf seit 01.09.2001

T u n n o   Maurizio, 1954, 
von Italien
in Füllinsdorf seit 01.08.1994

Y a n a r   Emre, 1990
von der Türkei
in Füllinsdorf seit Geburt
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EINLADUNG
Einwohnergemeinde-
versammlung
Donnerstag, 23. Juni 2016, 20.00 Uhr,
in der Turnhalle Dorf

Juni · Juin · Giugnio

23 
Donnerstag · Jeudi · Giovedì

Geschäfte: 1. Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung 
  vom 7. Dezember 2015

 2. Rechnung 2015 der Einwohnergemeinde

 3. Personalreglement, Anpassungen

 4. Erschliessung Elbisstrasse Süd; Kreditgenehmigung
  – Strassenbau und Hangsicherung
  – Fussweg (Treppenweg)
  – Wasserleitungsbau
  – Abwasserbeseitigung

 5. Ersatz Fussgängerbrücke Schönthal; Kreditgenehmigung

 6. Gemeindeinitiative für eine faire Kompensation der 
  EL-Entlastung (Fairness-Initiative)

 7. Bericht der Geschäftsprüfungskommission 2015/16

 8. Diverses
  – Informationen zum Stand Projekt § 68 GemG
  – Verabschiedungen (anschliessend Apéro)

Die Einwohnergemeindeversammlung ist öffentlich. Nicht stimmberechtigte Perso-
nen werden gebeten, im speziell gekennzeichneten Bereich Platz zu nehmen.

Die Kurzfassung «Rechnung 2015» kann auf der Gemeindeverwaltung bezogen und auf 
unserer Homepage unter «Gemeindeversammlung» eingesehen werden. Die detaillierte 
Broschüre der Rechnung 2015 kann bestellt werden und ist ebenfalls auf der Homepage 
aufgeschaltet. 
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1. Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 7. Dezember 2015 
kann während den Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen wer-
den. An der Versammlung werden nur die Beschlüsse verlesen.

2. Rechnung 2015 der Einwohnergemeinde

Bericht (in Kurzzahlen d.h. TCHF = tausend Schweizer Franken)

In der Rechnung 2015 der Einwohnergemeinde Füllinsdorf resultiert bei einem Aufwand 
von TCHF 19'076 (Budget: TCHF 18’812) und einem Ertrag von TCHF 20'004 (Budget: 
TCHF 18'528) ein Ertragsüberschuss von TCHF 928 (Budget: Aufwandüberschuss von 
TCHF 284), welcher ein um TCHF 1'212 besseres Rechnungsergebnis darstellt. Die Ab-
schreibungen des Verwaltungsvermögens und der Investitionsbeiträge der Einwohner-
gemeinde betragen TCHF 605. Es sind keine Fondseinlagen resp. Fondsentnahmen er-
folgt. Im Jahr 2015 sind in der Einwohnerrechnung (steuerfinanzierter Bereich) für 
Investitionen netto TCHF 966 (Budget: TCHF 1'740) ausgegeben worden. Die Nettover-
schuldung hat sich im steuerfinanzierten Bereich erfreulicherweise um TCHF 567 auf 
TCHF 2'826 reduziert.

Kurzüberblick – Wertung des Ergebnisses

In diesem Ergebnis sind Besonderheiten enthalten:

Das Ziel des Gemeinderates, ein besseres Resultat gegenüber dem Budget zu präsentie-
ren, wurde erreicht. Mit ihrem Kostenbewusstsein haben die Behörden und das Personal 
auch einen Anteil dazu geleistet. In diversen Bereichen, bei welchen die Finanzkompe-
tenz und Einflussnahme auf die Kosten bei der Gemeinde liegen, sind weniger aufge-
wendet worden. 

Einerseits sind zur möglichen Ausfinanzierung der Deckungslücke bei der Pensionskasse, 
welche im Jahr 2015 entstanden ist, Rückstellungen von TCHF 444 gebildet worden 
(TCHF 181 für Lehrpersonen und TCHF 263 für das Gemeindepersonal). Andererseits 
konnten im Zusammenhang mit der Ausfinanzierung der «alten» Deckungslücke per 
31.12.2014 a.o. Erträge von TCHF 281 erzielt werden (höhere Akontozahlung als dann 
der effektiv zu bezahlende Ausfinanzierungsbetrag per 31.12.2014). Netto beträgt der 
Mehraufwand TCHF 163.

Aufgrund einer geringen Fremdfinanzierung im Jahr 2015 (gute Liquidität trotz Ausfi-
nanzierung der Deckungslücke bei der Pensionskasse, weniger Investitionsausgaben) 
musste nur TCHF 500 zusätzliches Kapital aufgenommen werden. Parallel dazu ist das 
Zinsniveau tiefer als angenommen, weshalb ein deutlich geringerer Zinsaufwand geleis-
tet werden musste.

Bei der Gesundheit sind mehr Pflegeleistungen beansprucht worden und es musste eine 
anteilige Nachzahlung der Pflegenormkosten für das Jahr 2011 bezahlt werden.

Anstatt eine Gutschrift aus den Beiträgen (Ergänzungsleistungen IV und AHV) und Fi-
nanzausgleich von TCHF 327 vom Kanton zu erhalten, wurde ein Betrag von TCHF 26 in 
Rechnung gestellt. Diese Mehrbelastung von TCHF 353 konnte durch höhere Steuerer-
träge mehr als ausgeglichen werden.



13

Im Detail sehen die Nettoerträge 2015 wie folgt aus:

Im Bereich Finanzen und Steuern sind gegenüber dem Budget netto TCHF 253 weniger 
Erträge erzielt worden. Grössere Abweichungen können wie folgt begründet werden:

Steuern

In diesem Ergebnis sind Steuerabgrenzungen der zu erwartenden kumulierten Steuerer-
träge des Steuerjahres 2014 und 2015 von TCHF 492 enthalten. Die Erträge der Steuerab-
grenzung basieren auf dem Steuerjahr 2013, bei welchem das Berechnungsmodell des 
Kantons mit den durchschnittlichen Wachstumsraten im Kanton berücksichtigt worden 
ist. Die Genauigkeit ist sehr schwer bezifferbar, da in die Berechnung einige Annahmen 
einfliessen. Somit kann die Abgrenzung der Steuererträge zu hoch bzw. zu tief sein.

Der Nettoertrag der Steuern der juristischen Personen fällt gegenüber dem Budget um 
TCHF 145 geringer aus. Bei den Ertragssteuern sind insgesamt (aktuelles Jahr und Vor-
jahre) Mindererträge und bei den Kapitalsteuern Mehrerträge erzielt worden.
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Aus allen Steuern (natürliche und juristische Personen) resultiert erfreulicherweise ein 
Mehrertrag von netto TCHF 425 gegenüber dem Budget.

Finanzausgleich

Beim Budget 2015 wurde aufgrund der prognostizierten Steuererträge eine tiefere 
Steuerkraft berechnet, als dann die definitiv für die Berechnung relevante Zahl. Somit 
beträgt der Minderertrag beim horizontalen Finanzausgleich TCHF 571. Bei den Beiträ-
gen für Sonderlastenabgeltungen (u.a. Sozialhilfe) konnten dafür TCHF 195 mehr Erträ-
ge vereinnahmt werden. Für die 6. Primarschulklassen sind TCHF 215 sowie für die Ent-
lastung der Pflegefinanzierung des Kantons TCHF 233 gutgeschrieben worden. Die 
Beiträge für die Entlastung an die Ergänzungsleistungen (EL) im Bereich der Altersvor-
sorge zu Gunsten der Gemeinden wurden nicht gesprochen, da keine Aufgabenanpas-
sung vorgenommen wurde (weiterhin gleicher Kostenverteiler der EL für die Invalidität 
und Altersvorsorge zwischen dem Kanton und den Gemeinden). 

Nettoaufwand:
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Gegenüber dem Budget 2015 sind netto TCHF 1'469 weniger Aufwendungen entstan-
den.

Gründe der grösseren Abweichungen:

Bei der Allgemeinen Verwaltung gab es Minderaufwendungen von TCHF 214. Diese 
sind grösstenteils bei den allgemeinen Diensten (Gemeindeverwaltung) entstanden und 
sind mit Minderaufwand beim Personal sowie durch Mehrerträge (u.a. Rückerstattung 
Sozialversicherungen) begründbar. 

Im Bereich der Öffentlichen Ordnung und Sicherheit sind bei der Polizei und vor al-
lem im Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes Kosten eingespart worden.

Für die Bildung sind netto TCHF 240 weniger ausgegeben worden: Gegenüber dem 
Budget sind bei der Primarschule tiefere Personalaufwendungen zu verzeichnen und die 
Regionale Musikschule kostete TCHF 54 weniger. Auch der Minderaufwand bei den 
Schulliegenschaften entlastete die Rechnung merklich.

Im Bereich Kultur, Sport, Freizeit und Kirche ist bei einigen Positionen weniger Geld 
ausgegeben worden als budgetiert wurde und die Abweichung zum Budget beträgt 
TCHF 22.

Bei der Gesundheit sind im Jahr 2015 mehr Pflegeleistungen als erwartet (Restpflegefi-
nanzierung für Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen sowie Spitä-
lern) beansprucht worden. Ausserdem mussten sich die Gemeinden mit einem hälftigen 
Anteil an der Nachzahlung der Pflegenormkosten 2011 beteiligen.

Soziale Sicherheit: Der Regierungsrat hat betreffend den Ergänzungsleistungen eine 
Vorlage in die Vernehmlassung geschickt. Diese sah vor, dass der Kanton ab 2015 für die 
Ergänzungsleistungen im Bereich der Invalidität und die Gemeinden im Bereich der Al-
tersvorsorge zuständig sind. Demgegenüber haben sich die Gemeinden sehr kritisch ge-
äussert, weshalb mit der Änderung zugewartet wurde. Dies hat zur Folge, dass zwar die 
Mehraufwendungen im Bereich der Sozialen Sicherheit entfallen (höhere Ergänzungs-
leistungen im Bereich der AHV), demgegenüber sind aber keine Erträge bei den Beiträ-
gen des Finanzausgleichs für die Ausgabenkompensation gutgeschrieben worden. 

Die Zunahme an unterstützungsbedürftigen Personen bewirkte höhere Unterstützungs-
leistungen bei der Sozialen Sicherheit. Die Mehrleistungen konnten vollumfänglich mit 
Mehrerträgen bei den Rückerstattungen (vorwiegend aus Versicherungsleistungen) und 
Kostenrückerstattung durch den Kanton kompensiert werden. Die Nettokosten für die 
Sozialhilfe und das Asylwesen betragen TCHF 1'566 und sind deutlich tiefer gegenüber 
dem Budget und der Rechnung 2014 und dies trotz einer Pensum-Erhöhung bei der So-
zialhilfe. Die hohe Rückerstattungsquote ist vor allem für das gute Ergebnis verantwort-
lich und diese unterstreicht die gute Arbeitsqualität des Gemeindepersonals.

Im Bereich Verkehr resultiert eine Nettoabweichung von TCHF 125 gegenüber dem 
Budget 2015. Vor allem bewirkten geringere Abschreibungen sowie die kürzere Anstel-
lungsdauer beim Arbeitsintegrationsprojekt Minderaufwendungen.

Bei der Umwelt und Raumplanung gab es insgesamt Minderaufwendungen. Einige 
Arbeiten sind durch das Werkhofpersonal geleistet worden und es sind effektiv weniger 
Kosten nötig gewesen.
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Investitionen Einwohnergemeinde

In der Rechnung 2015 betragen die Bruttoinvestitionen TCHF 999. Im Budget 2015 sind 
Investitionen von brutto TCHF 2'350 vorgesehen gewesen. Die Nettoinvestitionen belau-
fen sich im Rechnungsjahr 2015 auf TCHF 966.

Die beiden geplanten Sondervorlagen (Elbisstrasse Abschnitt Süd und Sanierung Mühle-
mattstrasse) werden erst später der Einwohnerschaft zur Genehmigung beantragt. Die 
Sanierung des Einfamilienhauses (Werkhof) und die Etappe 3 der Wölferstrasse wurden 
im Jahr 2015 nicht realisiert.
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Bilanz in Kurzzahlen

Die Bilanzsumme per 31.12.2015 beträgt TCHF 24'457, wovon CHF 4'155 (17 %) der Bil-
anzüberschuss (Eigenkapital des steuerfinanzierten Bereiches) ausmacht. Die Nettover-
schuldung im steuerfinanzierten Bereich hat sich per 31.12.2015 auf TCHF 2'826 redu-
ziert.

Bei der Wasserversorgung ist der Ertragsüberschuss leicht höher als budgetiert (TCHF 55 
anstatt TCHF 51). Minderaufwendungen beim Dienstleistungsaufwand sowie bei den 
Abschreibungen (keine ausserplanmässige Abschreibung notwendig) haben die Rech-
nung entlastet. Auf der Ertragsseite konnten aber deutlich geringere Wassergebühren 
gegenüber dem Budget in Rechnung gestellt werden.
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Mit einem Ertragsüberschuss von TCHF 55 und Nettoinvestitionen von TCHF 23 konnte 
die Verschuldung auch im Jahr 2015 abgebaut werden und beträgt nun TCHF 882. Die 
grosse Abweichung bei den Nettoinvestitionen resultiert aus Verzögerungen bei den 
Projekten Elbis-, Mühlematt- und Wölferstrasse. Die Bilanz weist per 31.12.2015 ein Ei-
genkapital von TCHF 1'524 und ein Verwaltungsvermögen von TCHF 2'406 aus.

Wie im Vorjahr musste weniger an die Abwasserreinigung des Kantons bezahlt werden 
und da es zusätzlich Minderaufwendungen beim Sachaufwand (Dienstleistungen und 
baulicher Unterhalt) gab, resultiert in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss von 
TCHF 89 anstatt ein Aufwandüberschuss von TCHF 13.

 
 
 
 

Geringere Investitionsausgaben mit einem Ertragsüberschuss bewirkten eine Zunahme 
des Guthabens von TCHF 217 auf TCHF 2'170. Die grosse Abweichung bei den Nettoin-
vestitionen resultiert aus Verzögerungen bei den Projekten Elbis-, Mühlematt- und Wöl-
ferstrasse. Bei einem Verwaltungsvermögen von TCHF 1'789 beträgt das Eigenkapital 
TCHF 3'959.

Tiefere Aufwendungen für die Kehrichtentsorgung haben die Erfolgsrechnung entlas-
tet. Mit der einmaligen Rückerstattung von TCHF 373 zu viel belasteten Entsorgungsge-
bühren konnte ein ausserordentlicher Ertragsüberschuss von TCHF 406 erzielt werden.
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Investitionen Abfallbeseitigung
Es sind keine Investitionen im 2015 geplant gewesen.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, die Jahresrechnung 
2015 inkl. Spezialfinanzierungen zu genehmigen.

* * * * * * *

Bericht der Rechnungsprüfungskommission (RPK) an die Einwohnergemeinde-
versammlung Füllinsdorf über die Prüfung der Rechnung 2015

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Rechnung 2015 der Einwohnergemeinde ge-
prüft. 

Der Gemeinderat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung sowie deren Übereinstim-
mung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche falsche Angaben mit 
angemessener Sicherheit erkannt wurden. Dabei wurden analytische Prüfungshandlun-
gen und Detailprüfungen durchgeführt, sowie die mit der Erstellung der Rechnung be-
trauten Personen befragt. 

Neben der Verkehrsprüfung wurde eine Vertiefungsprüfung im Bereich Versicherungen 
durchgeführt. 

Bei der Revisionsbesprechung wurden offene Pendenzen mit dem Finanzverwalter, dem 
Gemeindeverwalter und dem Finanzchef des Gemeinderats besprochen. Zuhanden des 
Gemeinderats und der Gemeindeverwaltung wurde ein ausführlicher Revisionsbericht 
erstellt. Wir bestätigen, dass die Buchführung und die Jahresrechnung 2015 den gesetz-
lichen Grundlagen und den reglementarischen Vorschriften entsprechen. 

Die RPK empfiehlt der Einwohnergemeindeversammlung, die vorliegende Rechnung zu 
genehmigen. 

Wir danken den mit der Rechnungsführung betrauten Personen für ihre gewissenhafte 
Arbeit.

Füllinsdorf, 18. Mai 2016 

Die Präsidentin Ein Mitglied 

Silvia Tschudin    Peter Jänchen
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Fassung alt  Fassung neu 
(geänderte Bestimmung kursiv) 

Bemerkungen 

§ 23 Lohnsystem 
1Das Lohnsystem basiert auf 
der Stellenstruktur gemäss 
Anhang. Diese umfasst sieben 
Funktionsgruppen. Jeder 
Funktionsgruppe sind Lohn-
klassen zugeordnet. Die 
Lohnklassen entsprechen jenen 
für das Personal des Kantons. 
 
 
 
 
 
 
 
2Jede Lohnklasse gliedert sich 
in drei Anlaufstufen und 27 
Erfahrungsstufen. 
3Die Beträge verstehen sich als 
Jahreslöhne bei vollem 
Beschäftigungsgrad. 
4Allfällige Änderungen des 
Kantonalen Personalrechts 
finden automatisch für die 
Gemeinde Anwendung. 

§ 23 Lohnsystem 
1Das Lohnsystem basiert auf 
der Stellenstruktur gemäss 
Anhang. Diese umfasst sieben 
Funktionsgruppen. Jeder 
Funktionsgruppe sind Lohn-
klassen zugeordnet.  
Die Besoldung richtet sich nach 
der kantonalen Lohntabelle in 
der Fassung für das Jahr 2015. 
 
 
 
 
 
 
2Jede Lohnklasse gliedert sich 
in drei Anlaufstufen und 27 
Erfahrungsstufen. 
3Die Beträge verstehen sich als 
Jahreslöhne bei vollem 
Beschäftigungsgrad. 
4Allfällige Änderungen des 
Kantonalen Personalrechts 
finden automatisch für die 
Gemeinde Anwendung. 

 
Die Stabstelle Gemeinden der 
Finanz- und Kirchendirektion BL 
empfiehlt den Gemeinden, in 
den kommunalen 
Personalreglementen auf die 
Kantonale Lohntabelle aus dem 
Jahr 2015 zu verweisen. Damit 
erübrigt sich die Entwicklung 
eines eigenen Lohnsystems. 
Die Datenpflege der 
Lohntabelle kann mittels Excel 
auf eine einfache Weise durch 
die Finanzverwaltung in Bezug 
auf den Ausgleich einer 
allfälligen Teuerung usw. à jour 
gehalten werden. 

 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung: 
 

- Der Anpassung des § 23 im Personalreglement der Gemeinde Füllinsdorf zuzustimmen. 
 
 
 
4. Erschliessung Elbisstrasse Süd; Kreditgenehmigung 

- Strassenbau und Hangsicherung 
- Fussweg (Treppenweg) 
- Wasserleitungsbau 
- Abwasserbeseitigung 
 

Bericht 
 
Ausgangslage 
Das Gebiet Elbisstrasse Süd ist – nach derzeit gültigem Zonenplan -  das letzte zu 
erschliessende Baugebiet in Füllinsdorf. 
Die Länge der Strasse beträgt ca. 180 m und verbindet die bereits bestehende Elbisstrasse im 
Norden mi dem Hümpeliweg im Süden. Die Breite der Strasse beträgt 6m. Es entstehen 
insbesondere im südlichen Abschnitt bis ca. 3.5 m hohe Geländeanschnitte, welche gesichert 
werden müssen. Ausserdem werden im Strassenbereich Werkleitungen verlegt, welche den 
Hang weiter anschneiden werden. Im Endzustand wird eine Stützmauer den bergseitigen 
Anschnitt im südlichen Teil der Erschliessungsstrasse sichern.  

3. Personalreglement; Anpassung

Bericht

Ausgangslage
Mit Beschluss vom 22. Oktober 2015 entschied der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, 
dass die Löhne des Kantonspersonals um 1% gekürzt werden sollen. Um dieses Ziel mög-
lichst einfach, ohne Referendumsmöglichkeit und ohne Änderungskündigungen zu er-
reichen, beschloss der Landrat auf Antrag der Regierung, die im Anhang zum Personal-
dekret festgelegten Lohntabellen anzupassen. Dies in Kenntnis der Tatsache, dass 
dadurch unzählige Gemeinden und Institutionen, welche in ihren Reglementen auf den 
Kanton verweisen, ihrerseits gezwungen sind, die Frage der Lohnsenkung zu diskutieren 
und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Die Gemeinde Füllinsdorf bestimmt in § 23 Abs. 1 bis 4 des Personalreglements, dass das 
Lohnsystem mit den Lohnklassen und den Lohnbeträgen (Kantonale Lohntabelle) dem-
jenigen des Kantons entspricht. Dies hat grundsätzlich zur Folge, dass auch die Löhne 
der Angestellten der Gemeinde Füllinsdorf gekürzt werden müssten.

Gemäss einer im Oktober 2015 durchgeführten Umfrage des GVVBL beabsichtigte ein 
Grossteil der betroffenen Gemeinden diese Lohnkürzung nicht zu vollziehen und ent-
sprechende Massnahmen dagegen einzuleiten. Der Gemeinderat beschloss am 17. No-
vember 2015 unter den Abwägungen aller Vor- und Nachteile eine Übergangslösung für 
das Jahr 2016. Mit der Übergangslösung wurde die faktische Kürzung der Lohntabelle 
2016 mit einer Ausrichtung einer auf das Jahr 2016 befristeten und sozialversicherten 
Zulage von 1% wieder ausgeglichen. In diesem Beschluss wurde auch festgehalten, dass 
der Gemeinderat die weitere Entwicklung beobachten will, um dann im 1. Semester 
2016 zu entscheiden, ob er der Einwohnergemeindeversammlung eine Anpassung des 
Personalreglements zur Beschlussfassung vorlegt, damit die Lohnkürzung nicht vollzo-
gen werden muss. 

Seit diesem Beschluss sind nun einige Monate vergangen. Es kann festgestellt werden, 
dass die meisten Gemeinden, welche in ihren Reglementarien auf die kantonalen Lohn-
tabellen verweisen, beim Souverän eine Reglementanpassung beantragen. Der Kanton 
selbst sieht sich einer Flut von über 1'000 Beschwerden bezüglich der Lohnkürzung ge-
genüber, die auf dem Rechtsweg bearbeitet werden müssen.

Erwägungen
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass eine generelle Lohnkürzung als eine dras-
tische Massnahme gesehen wird, die in der Regel nur bei einer starken finanziellen 
Schieflage des Arbeitgebers angewandt wird. Und auch dann besteht bei einer solchen 
Massnahme die Gefahr, dass das Personal demotiviert wird und qualifizierte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer die Unternehmung verlassen, was den Nutzen dieser Mass-
nahme in Frage stellt.

Die Gemeinde Füllinsdorf weist in den letzten Jahren gute Rechnungsabschlüsse auf. Zu 
diesen guten Rechnungsabschlüssen hat auch das Personal beigetragen, z.B. durch spar-
sames Verhalten, effiziente Abwicklung von Geschäften, erfolgreiche Verhandlungen, 
Bereitschaft, zusätzliche Arbeiten zu übernehmen usw. Vor diesem Hintergrund wäre es 
schwierig, Lohnkürzungen beim Personal zu rechtfertigen.
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Im Weiteren sprechen folgende Punkte für eine Reglementanpassung:
•	 Unsere	Gemeindeangestellten	sind	nicht	verantwortlich	für	die	finanzielle	Schieflage	

des Kantons.
•	 Die	Attraktivität	als	Arbeitgeber,	insbesondere	im	direkten	Vergleich	mit	den	anderen	

Gemeinden, leidet beim Vollzug der Lohnsenkung.
•	 Eine	Lohnreduktion	hätte	eine	negative	Wirkung	auf	die	Motivation	und	Wertschät-

zung des Personals.
•	 Die	Einsparung	durch	eine	allfällige	Lohnreduktion	ist	mit	zirka	CHF	24'000.00	relativ	

bescheiden im Vergleich zu den erwarteten negativen Auswirkungen.
•	 Mögliche	Beschwerden	gegen	die	Lohnkürzung

Darum schlägt der Gemeinderat der Einwohnergemeindeversammlung vor, die Löhne 
der Gemeindeangestellten nicht zu kürzen und das Personalreglement wie folgt anzu-
passen:

Fassung alt  Fassung neu 
(geänderte Bestimmung kursiv) 

Bemerkungen 

§ 23 Lohnsystem 
1Das Lohnsystem basiert auf 
der Stellenstruktur gemäss 
Anhang. Diese umfasst sieben 
Funktionsgruppen. Jeder 
Funktionsgruppe sind Lohn-
klassen zugeordnet. Die 
Lohnklassen entsprechen jenen 
für das Personal des Kantons. 
 
 
 
 
 
 
 
2Jede Lohnklasse gliedert sich 
in drei Anlaufstufen und 27 
Erfahrungsstufen. 
3Die Beträge verstehen sich als 
Jahreslöhne bei vollem 
Beschäftigungsgrad. 
4Allfällige Änderungen des 
Kantonalen Personalrechts 
finden automatisch für die 
Gemeinde Anwendung. 

§ 23 Lohnsystem 
1Das Lohnsystem basiert auf 
der Stellenstruktur gemäss 
Anhang. Diese umfasst sieben 
Funktionsgruppen. Jeder 
Funktionsgruppe sind Lohn-
klassen zugeordnet.  
Die Besoldung richtet sich nach 
der kantonalen Lohntabelle in 
der Fassung für das Jahr 2015. 
 
 
 
 
 
 
2Jede Lohnklasse gliedert sich 
in drei Anlaufstufen und 27 
Erfahrungsstufen. 
3Die Beträge verstehen sich als 
Jahreslöhne bei vollem 
Beschäftigungsgrad. 
4Allfällige Änderungen des 
Kantonalen Personalrechts 
finden automatisch für die 
Gemeinde Anwendung. 

 
Die Stabstelle Gemeinden der 
Finanz- und Kirchendirektion BL 
empfiehlt den Gemeinden, in 
den kommunalen 
Personalreglementen auf die 
Kantonale Lohntabelle aus dem 
Jahr 2015 zu verweisen. Damit 
erübrigt sich die Entwicklung 
eines eigenen Lohnsystems. 
Die Datenpflege der 
Lohntabelle kann mittels Excel 
auf eine einfache Weise durch 
die Finanzverwaltung in Bezug 
auf den Ausgleich einer 
allfälligen Teuerung usw. à jour 
gehalten werden. 

 
Antrag 
Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung: 
 

- Der Anpassung des § 23 im Personalreglement der Gemeinde Füllinsdorf zuzustimmen. 
 
 
 
4. Erschliessung Elbisstrasse Süd; Kreditgenehmigung 

- Strassenbau und Hangsicherung 
- Fussweg (Treppenweg) 
- Wasserleitungsbau 
- Abwasserbeseitigung 
 

Bericht 
 
Ausgangslage 
Das Gebiet Elbisstrasse Süd ist – nach derzeit gültigem Zonenplan -  das letzte zu 
erschliessende Baugebiet in Füllinsdorf. 
Die Länge der Strasse beträgt ca. 180 m und verbindet die bereits bestehende Elbisstrasse im 
Norden mi dem Hümpeliweg im Süden. Die Breite der Strasse beträgt 6m. Es entstehen 
insbesondere im südlichen Abschnitt bis ca. 3.5 m hohe Geländeanschnitte, welche gesichert 
werden müssen. Ausserdem werden im Strassenbereich Werkleitungen verlegt, welche den 
Hang weiter anschneiden werden. Im Endzustand wird eine Stützmauer den bergseitigen 
Anschnitt im südlichen Teil der Erschliessungsstrasse sichern.  

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung:

– Der Anpassung des § 23 im Personalreglement der Gemeinde Füllinsdorf zuzustimmen.
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4. Erschliessung Elbisstrasse Süd; Kreditgenehmigung
 – Strassenbau und Hangsicherung
 – Fussweg (Treppenweg)
 – Wasserleitungsbau
 – Abwasserbeseitigung

Bericht

Ausgangslage
Das Gebiet Elbisstrasse Süd ist – nach derzeit gültigem Zonenplan – das letzte zu erschlies-
sende Baugebiet in Füllinsdorf.
Die Länge der Strasse beträgt ca. 180 m und verbindet die bereits bestehende Elbisstrasse 
im Norden mi dem Hümpeliweg im Süden. Die Breite der Strasse beträgt 6 m. Es entste-
hen insbesondere im südlichen Abschnitt bis ca. 3,5 m hohe Geländeanschnitte, welche 
gesichert werden müssen. Ausserdem werden im Strassenbereich Werkleitungen ver-
legt, welche den Hang weiter anschneiden werden. Im Endzustand wird eine Stützmau-
er den bergseitigen Anschnitt im südlichen Teil der Erschliessungsstrasse sichern. 
Das Ausführungsprojekt inkl. dessen Ausschreibung liegt bereinigt vor und bildet die 
Grundlage für die Baukredite.
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Plan der Erschliessung Elbisstrasse Süd

Werkleitungen
Abwasserleitungen:
Die Schmutzwasserkanalisation (WAS) (PE  250) und die Sauberwasser (WAR) GEP-Lei-
tung werden ab der bestehenden Elbisstrasse im Norden Richtung Hümpeliweg verlegt. 
Diese Leitungen entwässern die bergseitigen Parzellen.
Die talseitigen Parzellen werden mit einer Hangfussleitung entwässert (PE  250). Dazu 
werden die nötigen Kontrollschächte und Strassensammler gebaut. Diese Leitungen 
werden im Hümpeliweg an die bestehenden Schmutz- und Sauberwasserleitungen an-
geschlossen.
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Wasserleitung:
Die Wasserleitung (PE  125) wird im Norden der bestehenden Elbisstrasse verbunden 
und bis zum Hümpeliweg Höhe Schwirtenstrasse als Ringschluss verlängert.

Strassenbeleuchtung:
Die Strassenbeleuchtung ist im Strassenbau enthalten. Es ist geplant die Beleuchtung in 
LED auszuführen und es sind 6 Kandelaber-Standorte vorgesehen.

Strassenbau und Hangsicherung:
Vorgesehen ist eine Strassenbreite von 6m mit den üblichen Randabschlüssen. Ebenfalls 
im Strassenbauprojekt enthalten sind die Hangsicherungen mittels Betonsporen und ei-
ner Betonstützmauer im südlichen Abschnitt der neuen Erschliessungsstrasse. Hangseitig 
entlang der Strasse wird eine Sickerleitung (PP-HM  200) eingebaut um das Hangwas-
ser abzuführen.

Werkleitungsbauten Dritter:
Alle Werke (EBL, Telecom, EBL Strom und Swisscom) werden ihre nötigen Leitungstra-
ssen verlegen. Die IWB wird voraussichtlich die Gasleitung nicht verlängern. Die Kosten 
für die Werkleitungsbauten Dritter sind nicht im KV enthalten.

Fussweg (Treppenweg Schwirtenstrasse – Elbisstrasse):
Im Zusammenhang mit der Erschliessung Elbisstrasse Süd wird der Fussweg Schwirten-
strasse – Elbisstrasse als Treppenweg inkl. Beleuchtung und der nötigen Entwässerung 
ausgebaut.

KostenvoranschlagKostenvoranschlag 
  Kosten exkl. 

MwSt. 
 Kosten inkl. 

MwSt. 
Strassenbau und Hangsicherung   CHF 1'085'000.00 
Fussweg / Treppenweg   CHF 100'000.00 
Total steuerfinanziert   CHF 1'185'000.00 
     
Wasserleitungsbau Elbisstrasse * CHF 159'300.00 CHF 172'000.00 
Wasserleitungsbau Hümpeliweg * CHF 65'700.00 CHF 71'000.00 
Total Wasserleitungsbau * CHF 225'000.00 CHF 243'000.00 
     
Schmutzwasser Kanalisation * CHF 277'500.00 CHF 299'700.00 
Sauberwasser GEP * CHF 277'500.00 CHF 299'700.00 
Total Abwasserbeseitigung * CHF 555'000.00 CHF 599'400.00 
     
Total Erschliessungskosten   CHF 2'027'400.00 
 
* Wasser und Abwasser = Vorsteuerabzug (Durchlauf) 
 

• Der Strassenbau von CHF 1‘085’00.00 zuzüglich der Projektierungskosten 
(CHF 78‘342.55) gehen vollumfänglich zulasten der Grundeigentümer. 

 
• Die Wasserleitung und die Schmutzwasserkanalisation von CHF 471'700.00 werden 

durch die Erbengemeinschaft vorfinanziert. Im Zuge der Überbauung der Parzellen 
werden diese Aufwendungen der Erbengemeinschaft zurückbezahlt. 

 

Anträge 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Erschliessung 
Elbisstrasse Süd zu genehmigen und die dafür erforderlichen Kredite von: 
 
 
Strassenbau und Hangsicherung   CHF 1'085'000.00 
Fussweg / Treppenweg   CHF 100'000.00 
Wasserleitungsbau   CHF 243'000.00 
Abwasserbeseitigung   CHF 599'400.00 
Total inkl. MwSt.   CHF 2'027'400.00 
 
zu bewilligen. 

•	 Der Strassenbau von CHF 1‘085’00.00 zuzüglich der Projektierungskosten (CHF 78‘342.55) 
gehen vollumfänglich zulasten der Grundeigentümer.

•	 Die	 Wasserleitung	 und	 die	 Schmutzwasserkanalisation	 von	 CHF	 471'700.00	 werden	
durch die Erbengemeinschaft vorfinanziert. Im Zuge der Überbauung der Parzellen 
werden diese Aufwendungen der Erbengemeinschaft zurückbezahlt.



24

Anträge

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Erschliessung  
Elbisstrasse Süd zu genehmigen und die dafür erforderlichen Kredite von:

zu bewilligen.

5. Ersatz Fussgängerbrücke Schönthal; Kreditgenehmigung

Bericht

Ausgangslage
In der langfristigen Investitionsplanung 2016 und 2017 wurden für eine Sanierung der 
bestehenden Fussgängerbrücke im Schönthal CHF 450'000.00 inkl. MwSt. vorgesehen.
Das Projekt wurde jedoch bereits 2014 und 2015 entscheidungsreif vorbereitet und der 
Gemeindekommission (GK) am 8. Juni 2015 zur Beratung vorgelegt. Nachdem die GK 
einstimmig beschlossen hatte, dass auch eine Holzbrücke zu prüfen sei, wurde die Aus-
schreibung im Einladungsverfahren nochmals durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser Ausschreibung liegen nun vor, sodass das Projekt erneut zur Ge-
nehmigung vorbereitet werden konnte.

Im Zusammenhang mit der 1. Hauptinspektion in den Jahren 2007 und 2008 sowie der 
2. Hauptinspektion im Jahr 2012 wurde der Bauwerkszustand der Fussgängerbrücke 
Schönthal über die Ergolz untersucht. Aufgrund des schlechten Zustands der Brücke 

Kostenvoranschlag 
  Kosten exkl. 

MwSt. 
 Kosten inkl. 

MwSt. 
Strassenbau und Hangsicherung   CHF 1'085'000.00 
Fussweg / Treppenweg   CHF 100'000.00 
Total steuerfinanziert   CHF 1'185'000.00 
     
Wasserleitungsbau Elbisstrasse * CHF 159'300.00 CHF 172'000.00 
Wasserleitungsbau Hümpeliweg * CHF 65'700.00 CHF 71'000.00 
Total Wasserleitungsbau * CHF 225'000.00 CHF 243'000.00 
     
Schmutzwasser Kanalisation * CHF 277'500.00 CHF 299'700.00 
Sauberwasser GEP * CHF 277'500.00 CHF 299'700.00 
Total Abwasserbeseitigung * CHF 555'000.00 CHF 599'400.00 
     
Total Erschliessungskosten   CHF 2'027'400.00 
 
* Wasser und Abwasser = Vorsteuerabzug (Durchlauf) 
 

• Der Strassenbau von CHF 1‘085’00.00 zuzüglich der Projektierungskosten 
(CHF 78‘342.55) gehen vollumfänglich zulasten der Grundeigentümer. 

 
• Die Wasserleitung und die Schmutzwasserkanalisation von CHF 471'700.00 werden 

durch die Erbengemeinschaft vorfinanziert. Im Zuge der Überbauung der Parzellen 
werden diese Aufwendungen der Erbengemeinschaft zurückbezahlt. 

 

Anträge 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Erschliessung 
Elbisstrasse Süd zu genehmigen und die dafür erforderlichen Kredite von: 
 
 
Strassenbau und Hangsicherung   CHF 1'085'000.00 
Fussweg / Treppenweg   CHF 100'000.00 
Wasserleitungsbau   CHF 243'000.00 
Abwasserbeseitigung   CHF 599'400.00 
Total inkl. MwSt.   CHF 2'027'400.00 
 
zu bewilligen. 

Aktuelles Bild der Brücke aus Sicht Migros Schönthal



25

wurden bereits nach der 1. Hauptinspektion im Jahr 2008 verschiedene Sofortmassnah-
men ausgeführt. Die 2. Hauptinspektion empfahl eine Sanierung des Überbaus inner-
halb von 5 Jahren. Die bestehende Betonbrücke wurde 1972 gebaut und ist gesamthaft 
betrachtet in einem schlechten Zustand.

Die vertieften Abklärungen im Zusammenhang mit einer Sanierung der Brücke haben 
gezeigt, dass es kostengünstiger wäre, die Brücke zu ersetzen, anstatt sie zu sanieren.
Klares Ziel ist es, mit der Erneuerung des Überbaus, Tragsicherheit, Gebrauchstauglich-
keit, Dauerhaftigkeit sowie einen minimalen Unterhalt langfristig sicherzustellen.

Projektbeschrieb
Eine Sanierung der bestehenden Brücke würde Kosten von ca. CHF 450‘000.00 (inkl. 
MwSt.) auslösen. Dabei ist zu beachten, dass es sich auch nach einer Sanierung um eine 
alte Konstruktion mit beschränkter Lebensdauer handeln würde.
Aufgrund dieses unbefriedigenden Kosten- / Nutzenverhältnisses, hatte der Gemeinde-
rat beschlossen, eine Lösung für einen Komplettersatz ausarbeiten zu lassen. Ein Ersatz 
der Brücke würde, je nach Ausführungsvariante, CHF 335‘000.00, resp. CHF 370‘000.00 
(inkl. MwSt.) kosten.
Das aktuelle Projekt sieht vor, dass die Brückenplatte sowie der Mittelpfeiler komplett 
abgerissen werden. Die Widerlagerbereiche sollen soweit zurückgebaut werden, dass 
eine Ergänzung für die Widerlager einer neuen Brücke technisch sinnvoll vollzogen wer-
den kann.
Die Widerlagerbereiche werden vorbetoniert und – abgestimmt auf die neue Brücken-
konstruktion – ergänzt. Die heutige, eigentliche Brückenkonstruktion wird durch eine 
komplett neue Brücke ersetzt.

Nachdem das Brückenprojekt nun überarbeitet wurde, stehen zwei Ausführungsvarian-
ten im Vordergrund:
– Aluminium/Stahl
– Holz/Stahl

Damit die Einwohnergemeindeversammlung nicht nur den Kredit sondern auch die Aus-
führungsvariante beschliessen kann, sind hier beide Varianten aufgeführt.

Vor- und Nachteile der Varianten 
Es versteht sich, dass beide Varianten Vor- und Nachteile haben. Aus Sicht des Gemeinde-
rates überwiegen aber die langfristigen Vorteile bei der Variante Aluminium/Stahl ein-
deutig. Auch nach dem gewählten Bewertungssystem für die eingereichten Angebote, 
bei welchem die Offertpreise lediglich mit 40% gewichtet wurden, schwingt die Variante 
Aluminium/Stahl klar oben aus.

Variante Holz/Stahl: Gewichtigster Pluspunkt ist die Tatsache, dass es sich um einen re-
gionalen Anbieter handelt. Bezüglich des Baustoffes Holz gibt es aber insofern Ein-
schränkungen, als dass nur die eigentliche Tragkonstruktion wirklich gänzlich aus Holz 
besteht. Minuspunkte: Mehrkosten der eigentlichen Brückenkonstruktion gegenüber 
Aluminium gut 22 %. Erfahrungsgemäss ist Holz für ungedeckte Brückenkonstruktionen 
bezüglich Langlebigkeit kein idealer Baustoff. D.h. es werden nach einigen Gebrauchs-
jahren unweigerlich vermehrte Unterhaltskosten eintreten. Die als Schutz der Holzkons-
truktion vorgeschlagenen Faserplatten sowie die eingesetzten Verbundkunststoffe sind 
ausländischer Herkunft. Die Fahrbahnplatte wird mittels Stahlträger an der Tragkonst-

Kostenvoranschlag 
  Kosten exkl. 

MwSt. 
 Kosten inkl. 

MwSt. 
Strassenbau und Hangsicherung   CHF 1'085'000.00 
Fussweg / Treppenweg   CHF 100'000.00 
Total steuerfinanziert   CHF 1'185'000.00 
     
Wasserleitungsbau Elbisstrasse * CHF 159'300.00 CHF 172'000.00 
Wasserleitungsbau Hümpeliweg * CHF 65'700.00 CHF 71'000.00 
Total Wasserleitungsbau * CHF 225'000.00 CHF 243'000.00 
     
Schmutzwasser Kanalisation * CHF 277'500.00 CHF 299'700.00 
Sauberwasser GEP * CHF 277'500.00 CHF 299'700.00 
Total Abwasserbeseitigung * CHF 555'000.00 CHF 599'400.00 
     
Total Erschliessungskosten   CHF 2'027'400.00 
 
* Wasser und Abwasser = Vorsteuerabzug (Durchlauf) 
 

• Der Strassenbau von CHF 1‘085’00.00 zuzüglich der Projektierungskosten 
(CHF 78‘342.55) gehen vollumfänglich zulasten der Grundeigentümer. 

 
• Die Wasserleitung und die Schmutzwasserkanalisation von CHF 471'700.00 werden 

durch die Erbengemeinschaft vorfinanziert. Im Zuge der Überbauung der Parzellen 
werden diese Aufwendungen der Erbengemeinschaft zurückbezahlt. 

 

Anträge 

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung die Erschliessung 
Elbisstrasse Süd zu genehmigen und die dafür erforderlichen Kredite von: 
 
 
Strassenbau und Hangsicherung   CHF 1'085'000.00 
Fussweg / Treppenweg   CHF 100'000.00 
Wasserleitungsbau   CHF 243'000.00 
Abwasserbeseitigung   CHF 599'400.00 
Total inkl. MwSt.   CHF 2'027'400.00 
 
zu bewilligen. 
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ruktion aufgehängt. Die Längsbrüstungen können in der vorgeschlagenen Form und 
Breite aus Sicherheitsgründen nicht so ausgeführt werden (Bericht BfU). Der optische 
Eindruck der Brücke wirkt schwer.

Variante Aluminium/Stahl: Primäre Pluspunkte sind einerseits die deutlich tieferen In-
vestitionskosten der Brückenkonstruktion sowie andererseits die Tatsache, dass Alumini-
um ein Werkstoff mit praktisch unbegrenzter Lebensdauer und x-maliger Rezyklierbar-
keit ist. Es sind keine Unterhaltskosten der Brückenkonstruktion zu erwarten. Aufgrund 
der Aluminiumbauweise zeigt sich die Brücke optisch leicht und elegant. Als Minus-
punkte sind zu erwähnen: In der Schweiz gibt es keinen Anbieter solcher Leichtkon- 
struktionen, somit handelt es sich um einen Anbieter aus dem grenznahen Ausland. Zu-
treffend ist auch, dass die initiale Herstellung von Rohaluminium sehr energieintensiv 
ist. Aufgrund der unbegrenzten Lebensdauer und Unterhaltsfreiheit relativiert sich die-
ser Nachteil allerdings.

Aluminium/Stahl-Variante
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Bauablauf nach den heutigen Erkenntnissen
Es ist vorgesehen, den Ersatz der Fussgängerbrücke Schönthal innerhalb von maximal 2 
Monaten durchzuführen. Dabei werden in einer ersten Phase Geländer und andere Auf-
bauten demontiert. Anschliessend werden die gesamte Brücke und der Pfeiler im Ergolz-
Bett abgebrochen. 

Nach erfolgtem Abbruch werden beidseits die bestehenden Widerlager freigelegt und 
verstärkt. Die neuen Betonwiderlager werden höhengerecht vorbetoniert, bevor an-
schliessend in einem ganztägigen Montageablauf die neue Aluminium/Stahl – Brücke 
oder die Holz/Stahl – Brücke als komplettes Bauteil antransportiert und versetzt wird.

Nach der Montage der Brücke sind ergänzend Anpassungsarbeiten an den Fahrbahn-
übergängen und der Umgebung auszuführen sowie Geländeranschlüsse und Beleuch-
tung wieder herzustellen.

Holz/Stahl-Variante



28

Differenz Aluminium/Stahl Variante zu Holz/Stahl-Variante: +35‘000.00
(Beträge in CHF)

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Projekt Ersatz 
der Fussgängerbrücke Schönthal gutzuheissen und den dafür erforderlichen Kredit von 
CHF 335'000.00 (inkl. MwSt.) für die Variante A Aluminium/Stahl zu bewilligen.

6. Gemeindeinitiative für eine faire Kompensation der EL-Entlastung (Fairness-
Initiative)

Bericht

1. Ausgangslage
Die Ergänzungsleistungen (EL) zur AHV und IV helfen dort, wo die Renten und das übri-
ge Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken. Sie werden durch Bund, Kan-
tone und – je nach kantonalem Recht – teilweise durch Gemeinden mit Steuermitteln 
finanziert.
Im Kanton Basel-Landschaft bestand bis Ende 2015 (bzw. bis zum Landratsbeschluss vom 
28. Januar 2016) die Regelung, dass der Kanton 2⁄3 und die Gemeinden 1⁄3 der Kosten für 
die Ergänzungsleistungen trageni.
Mit der Einführung der Pflegefinanzierungii im Jahre 2011 wurde den Gemeinden zu-
sätzlich zu diesem Beitrag an die EL die Entrichtung eines Gemeindebeitrags für die 
Pflege ihrer Einwohner/innen in Pflegeheimen auferlegtiii: Die Gemeinden hatten neu 
die Differenz zwischen den effektiv anfallenden Kosten der Pflege und den Leistungen 
der Krankenkassen zu übernehmen.
Diese (neuen) Gemeindebeiträge führten zu einer Entlastung bzw. einem Rückgang der 
Ergänzungsleistungen. Davon profitierte in erster Linie der Kanton, zumal dieser gemäss 
geltendem kantonalem Recht den grösseren Teil der Ergänzungsleistungen zu überneh-
men hatte.
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Dies wurde auch vom Kanton erkannt: In der Landratsvorlage zur «Änderung des Ein-
führungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Umsetzung der 
neuen Pflegefinanzierung (2010-293)» wurde festgestellt, dass die Gemeinden Mehrkos-
ten infolge der neuen Pflegefinanzierung zu tragen haben und gleichzeitig die Ergän-
zungsleistungen entlastet würden; die regierungsrätliche «Konsultativkommission Auf-
gabenteilung und Finanzausgleich» (KKAF) wurde daher beauftragt, die Forderung der 
Gemeinden nach Ausgleich zu behandeln.

Der Rückerstattungsanspruch erwies sich als unbestritten. Mit der KKAF wurde vom 
VBLG sodann aufgrund der effektiv geleisteten Zahlungen ausgehandelt, dass die Ge-
meinden für die Jahre 2011 – 2014 eine Rückerstattung von CHF 30 Mio. erhalten sollten.

Auch der Budgetbrief des Statistischen Amts vom 26. August 2014 sah diese Zahlungen 
vor und forderte die Gemeinden auf, entsprechende Erträge zu budgetieren:
«Zudem sieht die erwähnte Vorlage vor, dass der Kanton den Gemeinden für die in den 
Jahren 2011 bis 2014 beim Kanton entstandene EL-Entlastung infolge der Pflegefinan-
zierung durch die Gemeinden, eine Kompensation in der Höhe von insgesamt CHF 30 Mio. 
leistet. Diese CHF 30 Mio. sollen je hälftig im 2015 und im 2016 vergütet werden. Für das 
Jahr 2015 haben die Gemeinden und der Kanton eine weitere Ausgleichszahlung von 
CHF 15 Mio. berechnet.

Aufgrund der prekären finanziellen Situation des Kantons hat der Regierungsrat im 
Sommer 2015 jedoch beschlossen, momentan auf eine Ausgleichszahlung zu verzichten. 
In einem sogenannten «Letter of Intent» hat der Regierungsrat am 5. November 2015 
aber gegenüber den Gemeinden «bei gegebener Gesundung der Kantonsfinanzen» 
eine Kompensation der dem Kanton zugefallenen Entlastungswirkung bei den Ergän-
zungsleistungen infolge der Pflegefinanzierung in Aussicht gestellt.

Somit stand für beide Seiten fest, dass der Kanton den Gemeinden insgesamt CHF 45 Mio. 
für den Ausgleich für die kommunale Pflegefinanzierung in den Jahren 2011 – 2015 zu 
leisten hat; einzig der Zeitpunkt für diese Zahlung war noch offen.

Am 28. Januar 2016 wurde vom Landrat jedoch folgendermassen beschlossen:
«Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons durch die kommunale Pflegefinan-
zierung in den Jahren 2011 – 2015 leistet der Kanton den Einwohnergemeinden im Jah-
re 2015 einmalig und abschliessend CHF 15 Millionen.» (Zudem wurde das Ergänzungs-
leistungsgesetz sowie das Finanzausgleichsgesetz angepasst, sodass das Gleichgewicht 
der EL-Zahlungen von Kanton und Gemeinden für die Zukunft, d.h. ab 2016 wieder her-
gestellt sein sollteiv.)

2. Ziel
Der Kanton hat somit auf Kosten der Gemeinden gespart und will diese Einsparungen 
trotz entsprechender Vereinbarungen und Zusicherungen nun nicht zurückerstatten.
Die Gemeindeinitiative bezweckt daher die (Wieder)-Herstellung der Fairness zwischen 
Kanton und Gemeinden. Sie fordert den gerechten Ausgleich der von den Gemeinden 
zu Gunsten der EL-Kasse und damit zugunsten des Kantons geleisteten Zahlungen an 
die Pflegeleistungen von Personen in Heimen. In Anbetracht der prekären finanziellen 
Situation des Kantons müssen diese Zahlungen jedoch nicht unmittelbar, sondern bis 
2020 erfolgen.
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Neben den monetären Forderungen bezweckt die Initiative, dass Vereinbarungen unter 
Vertragspartnern eingehalten werden; das Vertrauen in gemachte Zusicherungen soll 
wieder hergestellt werden. Dieses Vertrauen ist für die unterzeichneten Gemeinden 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine künftige gute und partnerschaftliche Zusam-
menarbeit.

Für die beteiligten Gemeinden ist es ein Gebot der Fairness, dass Vertragspartner darauf 
bauen können, dass nicht der eine auf Kosten des anderen profitieren kann, und dass 
Zusicherungen eingehalten werden – selbst wenn sich (wie hier offenbar der Fall) die fi-
nanzielle Situation des Kantons zwischenzeitlich verschlechtert hat: Am Bestand der 
Schuld ändert sich dadurch nichts, und zudem wird durch diese ‚Einsparung‘ lediglich die 
Situation des Kantons, und nicht auch die der Gemeinden berücksichtigt.

3. Initiativtext
Der Initiativtext wurde von der Landeskanzlei überprüft und von den erstunterzeichne-
ten Gemeindepräsidien wie folgt verabschiedet:

  Gemeindeinitiative für eine faire Kompensation der EL-Entlastung
  (Fairness-Initiative)

Gestützt auf § 49 Abs. 1 lit. a der Kantonsverfassung stellen die unterzeichneten Ge-
meinden des Kantons Basel-Landschaft folgendes Begehren (formulierte Initiative):
§ 15c des Finanzausgleichs-Gesetzes vom 25. Juni 2009 (SGS 185) ist mit einem Abs. 1bis 
wie folgt zu ergänzen:

Leistungen des Kantons, Ergänzungsleistungen
1bis Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons durch die kommunale Pflegefinan-
zierung in den Jahren 2011 – 2015 erstattet der Kanton den Einwohnergemeinden bis 
Ende des Jahres 2020 insgesamt CHF 45 Mio. An diesen Betrag wird die Zahlung von 
CHF 15 Mio. gemäss Beschluss des Landrats vom 28. Januar 2016 angerechnet.

Federführend ist die Gemeinde Reinach (Hauptstrasse 10, 4153 Reinach). Dieses Begeh-
ren kann von den Gemeinderäten der unterzeichneten Gemeinden gemäss § 81c des 
Gesetzes über die politischen Rechte jederzeit vorbehaltlos zurückgezogen werden. 

4. Termine
Die Fairness-Initiative wurde am 23. April 2016 an der Tagsatzung vorgestellt.
Die Frist für den Entscheid betreffend Unterstützung der Gemeindeinitiative durch die 
Einwohnergemeindeversammlungen, resp. die Einwohnerräte endet Ende Juni 2016. 
Die Übergabe der Fairness-Initiative an den Kanton durch die Gemeinde Reinach erfolgt 
im Juli 2016.

5. Rückzug
Sollte der Kanton der Forderung der Gemeinden auf Ausgleich der geleisteten Zahlung 
entsprechen bzw. eine gleichwertige verbindliche Zusage abgeben, sind die Gemeinde-
räte der unterzeichneten Gemeinden ermächtigt, die Initiative zurückzuziehen, um eine 
unnötige Volksabstimmung vermeiden zu können.
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1 Ergänzungsleistungsgesetz zur AHV und IV, SGS 833
§ 13 Finanzierung 
1 Der jährlich auf den Kanton entfallende Anteil an die Aufwendungen für die Ergän-
zungsleistungen wird wie folgt getragen: 
  a. 68% vom Kanton,
  b.  32% von den Einwohnergemeinden anteilsmässig nach Massgabe ihrer Einwoh-

nerzahl.

1 Siehe Art. 25a des Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG, SR 832.10)

1 Einführungsgesetz zum KVG (EG KVG, SGS 362): 
§ 15a Finanzierung von Pflegeleistungen durch die Gemeinde 
1 Bei Pflegeleistungen nach der Krankenversicherungsgesetzgebung, ausgenommen bei 
Leistungen der Akut- und Übergangspflege, übernimmt die Wohngemeinde die Diffe-
renz zwischen den anrechenbaren Kosten der Pflegeleistungen und dem Beitrag der 
obligatorischen Krankenversicherung abzüglich des Anteils der versicherten Person. 

1 Neu lautet § 13 (Finanzierung) des EL-Gesetzes (SGS 833):
1 Der auf den Kanton entfallende Anteil an den Aufwendungen für die Ergänzungsleis-
tungen wird wie folgt getragen:
a. (geändert) die Einwohnergemeinden tragen die jährlichen Ergänzungsleistungen für 
AHV-Beziehende, die in Heimen leben und die vor Erreichen des AHV-Alters keine Er-
gänzungsleistungen bezogen haben, im Umfang desjenigen Anteils, der die jährlichen 
Ergänzungsleistungen für zu Hause lebende Personen übersteigt;
b. (geändert) der Kanton trägt die übrigen Ergänzungsleistungen.
2 Der einzelne Gemeindeanteil richtet sich nach der Einwohnerzahl. 

Zudem wurde ein § 15c (Leistungen des Kantons, Ergänzungsleistungen) ins Finanzaus-
gleichsgesetz (SGS 185) eingefügt:
1 Zur Kompensation der Aufgabenverschiebung «EL-AHV/EL-IV» leistet der Kanton den 
Einwohnergemeinden jährlich CHF 14,3 Millionen.
2 Der einzelne Gemeindeanteil richtet sich nach der Einwohnerzahl.

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung:

1. Die Gemeindeversammlung beschliesst, die formulierte Gemeindeinitiative ‚für eine 
faire Kompensation der EL-Entlastung (Fairness-Initiative)‘ zu unterzeichnen.

2. Die Gemeindeversammlung nimmt zustimmend Kenntnis vom Wortlaut des Initiativ-
begehrens; dieser lautet:

 § 15c des Finanzausgleichs-Gesetzes vom 25. Juni 2009 (SGS 185) ist mit einem Abs. 
1bis wie folgt zu ergänzen:

 Leistungen des Kantons, Ergänzungsleistungen
 1bis Zur Kompensation der EL-Entlastung des Kantons durch die kommunale Pflegefi-

nanzierung in den Jahren 2011 – 2015 erstattet der Kanton den Einwohnergemein-
den bis Ende des Jahres 2020 insgesamt CHF 45 Mio. An diesen Betrag wird die Zah-
lung von CHF 15 Mio. gemäss Beschluss des Landrats vom 28. Januar 2016 angerechnet.

3. Der Gemeinderat wird ermächtigt, die Initiative notwendigenfalls zurückzuziehen.
4. Federführend ist die Gemeinde Reinach.
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7. Bericht der Geschäftsprüfungskommission 2015/16

Aufgaben

Die Aufgaben der Geschäftsprüfungskommission sind im Gesetz über die Organisation 
und Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz) in § 102 geregelt und umfassen:

•	 Prüfung	der	Tätigkeit	aller	Gemeindebehörden	und	der	Gemeindeangestellten
•	 Prüfung	der	Tätigkeit	der	 interkommunalen	Amtsstellen,	Kommissionen	und	Behör-

den, an denen die Gemeinde beteiligt ist, sowie die Tätigkeit derer Angestellter
•	 Prüfung,	 ob	 die	 Rechtsnormen	 generell	 richtig	 angewendet	 und	 die	 Gemeindever-

sammlungsbeschlüsse vollzogen worden sind.

Gemeinderat

Im Gespräch mit Gemeindepräsident Roger Matter wurden folgende Themen erörtert:

•	 Der	Gemeindepräsident	kann	zufriedenstellend	auf	die	letzten	4	Jahre	zurückblicken,	
insbesondere auf eine positive Zusammenarbeit mit Behörden, Kommissionen und 
Verwaltung.

•	 Schwerpunkt	für	die	kommende	Legislaturperiode	sind	die	zusätzlichen	Schulräume	
für die zwei neuen 6. Klassen. Das finanzielle Gleichgewicht der Gemeinde mit zuneh-
menden Kosten für die Schulbildung und im Sozialwesen.

•	 Bei	der	Zusammenarbeit	Frenkendorf/Füllinsdorf	befasst	man	sich	mit	dem	Gedanken	
eines gemeinsamen Vertrages mit dem Brunnmeister betreffend zukünftiger Wasser-
projekte.

•	 Die	Kosten	für	die	Umstellung	auf	das	neue	Schulsystem	bewegen	sich	in	moderatem	
Rahmen, jedoch werden noch Sanierungskosten für die Gebäude zu erwarten sein. 

•	 Die	Kosten	 für	den	Schulbus	belaufen	 sich	 jährlich	auf	 SFR	16‘000.-.	Dieser	wird	 im	
Schnitt von 70 Kindern pro Tag benutzt.

•	 Das	Interesse	am	Mittagstisch	scheint	eher	gering	zu	sein	und	wird	sehr	unterschied-
lich genutzt.

•	 Die	 Sparübung	 des	 Kantons	 sieht	 als	 Übergangslösung	 eine	 Lohnkürzung	 von	 1%	
beim Personal vor. Dies zieht eine Benachteiligung der noch Arbeitenden gegenüber 
den Pensionierten nach sich. Durch Ausrichtung einer Zulage an die Aktiven wird die 
Lohnkürzung finanziell aufgehoben. An der Einwohnergemeindeversammlung im 
Juni 2016 wird darüber abgestimmt. 

•	 Durch	die	Kürzung	der	Ergänzungsleistungen	des	Kantons	von	45	auf	15	Millionen	an	
die Gemeinden, wird Füllinsdorf gemäss Regierungsratsbeschluss per Juni 2016 die 
Summe von SFR 233‘000.- zugesprochen.

•	 Die	Herabsetzung	der	Messlatte	Nehmer-Gebergemeinden	durch	den	Kanton	hat	zur	
Folge, dass Füllinsdorf momentan zur Gebergemeinde geworden ist.

Wahlen des Gemeinderates und Gemeindepräsidenten

•	 Die	Geschäftsprüfungskommission	hat	die	Wahlen	der	Gemeinderäte	und	Gemeinde-
rätinnen erwahrt. Es sind dies: Matter Roger, Hofer Richard, Keller Beat, Thommen 
Karin, Hugenschmidt Carine, Schwob Jürg, Müller Catherine.

•	 Ebenso	wurde	die	Stille	Wahl	von	Roger	Matter	zum	Gemeindepräsidenten	erwahrt.
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Gespräch mit Gemeindepolizist Chasper Holinger

•	 Die	Zusammenarbeit	mit	der	Gemeindepolizei	Frenkendorf	klappt	sehr	gut,	es	findet	
ein täglicher Kontakt statt. Neu kommt hinzu, dass die Gemeindepolizei auch für Ruhe 
und Ordnung zu sorgen hat, was eine besondere Flexibilität bei der Arbeitszeit vor-
aussetzt. In Frenkendorf wird dieser Dienst von einer Sicherheitsfirma übernommen. 

•	 Seit	 der	 Einführung	 des	 neuen	 Polizeigesetztes	 hat	 sich	 der	 Informationsaustausch	
zwischen Kapo und Gepo drastisch verschlechtert, d.h. er findet so gut wie nicht mehr 
statt. Will man trotzdem Info oder Beobachtungen an die Kapo weitergeben, drohen 
sogar Sanktionen unter dem Vorwand des Datenschutzes.

•	 Für	die	Gemeinde	Giebenach	arbeitet	Herr	Holinger	5%,	in	Stunden	ausgedrückt	sind	
dies 6 Std. pro Monat, Tendenz steigend. Für den Aufwand bei Interventionen Ruhe-
störung fehlen im Moment noch die Erfahrungszahlen.

•	 Einsätze	für	Ruhe	und	Ordnung	in	Füllinsdorf	und	Giebenach,	Nacht-	oder	Wochen-
endeinsätze generieren schnell 8 Std. Überzeit pro Woche. Da Überzeit nicht ausbe-
zahlt wird, muss sie mit Freizeit kompensiert werden. Dies ist aber ein Teufelskreis, da 
sich während der Abwesenheit wieder neue Arbeit anstaut, die wiederum mit Über-
stunden abgearbeitet werden muss. 

•	 Die	Übertretungen	in	der	Zone	Tempo	30	sind	im	Rückgang,	ein	Raserdelikt	ist	bis	jetzt	
nicht vorgekommen. Allerdings hat das Smilemessgerät auch schon ziemlich höhere 
Geschwindigkeiten registriert.

•	 Das	Polizeireglement	der	Gemeinde	vom	17.	April	2002	ist	nicht	mehr	zeitgemäss.	Es	
wird in Zusammenarbeit mit Frenkendorf ein neues Reglement erarbeitet, insbeson-
dere mit der neuen Aufgabe für Ruhe und Ordnung und klaren Angaben über die 
Bussenhöhe dazu.

•	 Das	letzte	Gespräch	der	Geschäftsprüfungskommission	und	Chasper	Holinger	hat	im	
Jahr 2011 stattgefunden. Verbesserungen zu den damals kritisierten Punkten hat es 
dadurch, ausser der Reduktion des Arbeitspensums, keine gegeben und diese ist auch 
nur theoretischer Natur. 

Die Geschäftsprüfungskommission hat die Durchführung und den Vollzug der Gemein-
deversammlungsbeschlüsse geprüft und für richtig befunden. Es liegen keine Beanstan-
dungen oder Einwände vor.

Die GPK dankt den Mitgliedern von Behörden und Kommissionen sowie allen Mitarbei-
tenden der Gemeinde für ihren Einsatz ganz herzlich. 

Antrag

Die GPK beantragt der Gemeindeversammlung diesen Bericht in zustimmendem Sinne 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Die Geschäftsprüfungskommission:

Thomas Pfirter, Präsident
Urs Roth, Aktuar
Ernst Brun
Hansjörg Oberer
Tobias Dieffenbach 

Füllinsdorf, 17. Mai 2016
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Wahlen und Abstimmungen

Ergebnis der Wahl von 2 Mitgliedern für den Sekundarschulrat vom 5. Juni 2016

Für die neue Amtsperiode vom 1.8.2016 – 31.7.2020 sind folgende KandidatInnen ge-
wählt worden:

Ruesch Buser Jennifer, FDP 447 Stimmen
Paltzer Marc, parteilos 384 Stimmen
Weitere Stimmen erhielten:
Thommen Patricia, SP 312 Stimmen
Andere  14 Stimmen

Die Stimmbeteiligung (für die Sekundarschulrat-Wahl) lag bei 31,69%.

Ergebnis der Wahl von 4 Mitgliedern für den Ortsschulrat vom 5. Juni 2016

Für die neue Amtsperiode vom 1.8.2016 – 31.7.2020 sind folgende KandidatInnen ge-
wählt worden:

Ringenbach-Paone Maria, FDP 425 Stimmen
Schwob Sandra, parteilos 402 Stimmen
Jud-Girardi Catiuscia, parteilos 386 Stimmen
Aerni Maurice, team75 371 Stimmen

Weitere Stimmen erhielten:
Langel-Huber Franziska, FDP 365 Stimmen
Weidmann Mirjam, SP 273 Stimmen
Andere  34 Stimmen

Die Stimmbeteiligung (für die Ortsschulrat-Wahl) lag bei 32,24%.

WAHLEN UND ABSTIMMUNGEN

Ergebnis der kommunalen Urnenabstimmung (nur Ortsbürger)  
vom Sonntag, 5. Juni 2016

Abstimmung über den Beschluss der Bürgergemeindeversammlung vom 17. Juni 
2015 über das Projekt der EBL für eine Windkraftanlage auf dem Gemeinde-
bann Füllinsdorf, Grundsatzentscheid der Bürgergemeinde und Kompetenzerteilung 
an den Bürger- bzw. Gemeinderat zur Unterzeichnung des Standortvertrages und eines 
späteren, allfälligen Baurechtsvertrages

Zahl der Stimmberechtigten: 513
Zahl der gültigen Stimmen: 278
Stimmbeteiligung: 54,19%
Es stimmten   97  ja
 174  nein
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Gemeindewahlen 2016

Neuwahl Behörden und Kommissionen

Als Wahldatum für die nachstehend aufgeführten Behörden und Kommissionen ist der 
28. Juni 2016 (gemeinsame Sitzung von Gemeinderat und Gemeindekommission in 
neuer Zusammensetzung) festgelegt worden. 
Wahlvorschläge sind bis Montag, 13. Juni 2016, dem Gemeindepräsidenten  
zuhanden der Wahlbehörden einzureichen:

Wahlgremium Gemeinderat/Gemeindekommission:
– Stiftungsrat Seniorenzentrum Füllinsdorf-Frenkendorf
 (Amtsperiode 1.10.2016 – 30.9.2020)
– Wahlbüro

Wahlgremium Gemeindekommission:
– Geschäftsprüfungskommission
– Rechnungsprüfungskommission

Wahlgremium Gemeinderat:
– Bau- und Planungskommission
– Bibliothekskommission
– Naturschutzkommission
– ÖV-Kommission
– Schulrat Regionale Musikschule Liestal
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Die nächste

Altpapier-Sammlung
findet am

Samstag, 25. Juni 2016, statt

und wird vom Tennisclub durchgeführt.

– Bitte stellen Sie das Papier gebündelt (kein Karton) vor 08.00 Uhr an den Strassenrand. 

– Nicht rechtzeitig bereitgestellte Bündel werden nicht mehr abgeholt.

– Bitte Papier gut bündeln und nicht zu grosse und zu schwere Pakete schnüren.  
Denken Sie daran, dass die Bündel mehrmals getragen werden müssen!

Am Sammeltag ist unter folgender Nummer die für die aktuelle Sammlung ver-
antwortliche Person erreichbar: 079 358 41 34.

Bitte beachten Sie, dass 

 –  Altpapier in Schachteln

 –  Altpapier in Plastik- und Papiertragtaschen

 –  Papier aus Aktenvernichtern 

 nicht mitgenommen wird.

Heb Sorg zur Umwält!

 BAUGESCHÄFT
Talstrasse 5
4402 Frenkendorf
Telefon 061 901 29 81
Telefax 061 901 29 49
Natel 079 311 57 36
wenger-bau@bluewin.ch

BEAT    WENGER
Das grosse Kleinunternehmen 
plant, projektiert und führt aus:
– Umbauten
– Anbauten
– Renovationen
– Unterhalt + Bauservice

35
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Der nächste

Häckseldienst
findet statt am

Dienstag, 28. Juni 2016

– Es ist nicht erforderlich, dass die Eigentümer/innen anwesend sind.

– Das Material muss bis 08.00 Uhr geschichtet am Strassenrand (Vorplatz, Ga ra  ge   ein-
fahrt) für das Häckselfahrzeug gut zugänglich bereitgestellt werden.

– Das Häckselgut kann in bereitgestellte Behälter abgefüllt wer den.

– Material:

 –  Es kann nur Baum- und Strauchschnitt gehäckselt werden (keine Cotoneaster, Boden- 
decker usw.)

 – Es darf keine Metallteile, Steine oder Erdreich enthalten.

 – Der Astdurchmesser darf max. 15 cm betragen. 
– Der Häckseldienst ist – während 10 Minuten (bei Überbauungen 30 Minuten) – gratis.

Schriftliche Anmeldung mit untenstehendem Talon bis spätes tens Mittwoch, 22. Juni 
2016, an die Gemeinde verwaltung, Mittel dorf strasse 4, 4414 Füllinsdorf. Bitte halten  
Sie diesen Termin ein; nachträgliche Meldungen können nicht mehr berücksichtigt  
werden!

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der Häckseldienst – sollte die Firma Kym am 
Dienstag mit den Arbeiten nicht fertig werden – jeweils am Mittwoch fortgesetzt wird.

Anmeldung für den Häckseldienst vom Dienstag, 28. Juni 2016

Name: Vorname:

Adresse:

Telefon privat: Geschäft:

Standort Grünzeug:

Ich habe ca.  m3 loses Astmaterial. Unterschrift:

Einreichen bis 22. Juni 2016

✂

Heb Sorg zur Umwält!
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            Gemeinde Füllinsdorf

Die Gemeinde Füllinsdorf (BL) zählt rund 4'450 Einwohner/innen. Wir suchen nach Ver-
einbarung einen/eine

Sozialarbeiter/in (50%)

Das Aufgabengebiet umfasst einerseits die Beratung von Menschen in finanziellen Krisen 
im Bereich der Sozialhilfe und der freiwilligen Beratung sowie das Führen von Sozialhilfe-
dossiers mit dem Ziel der Wiedererlangung finanzieller Selbstständigkeit. Andererseits 
gehören Abklärungen und Mandatsführungen im Bereich des Kindes- und Erwachsenen-
schutzes zu Ihrem Aufgabengebiet. Wir erwarten einen Abschluss an einer Fachhoch-
schule für Soziale Arbeit oder eine gleichwertige Ausbildung, mehrjährige Berufserfah-
rung im Aufgabengebiet der gesetzlichen Sozialhilfe, vorzugsweise in einer Gemeinde. 
Sie sind eine offene Persönlichkeit mit Eigeninitiative, teamfähig, arbeiten selbständig, 
sind belastbar und verfügen über entsprechendes Durchsetzungsvermögen. Von Vorteil 
sind eine gute mündliche und schriftliche Ausdrucksweise, gute IT-Anwenderkenntnisse 
(MS-Office, evtl. KLIB) sowie Fremdsprachenkenntnisse.

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche, verantwortungsvolle Arbeit in einem aufge-
stellten Team. Die zeitgemässen Anstellungsbedingungen richten sich nach unserem 
Personalreglement.

Haben wir Ihr Interesse für diese anspruchsvolle Tätigkeit geweckt? Dann freuen wir uns 
auf Ihre schriftliche Bewerbung, welche Sie bitte an den Gemeinderat Füllinsdorf, Mittel-
dorfstrasse 4, 4414 Füllinsdorf, richten (Eingabefrist: 17. Juni 2016). Sie können Ihre 
Bewerbung auch online als Pdf-Datei per E-Mail an info@fuellinsdorf.ch einreichen.

Für ergänzende Auskünfte stehen Ihnen Simon Sayer (Leiter Sozialdienst),Tel. 061 906 98 19 
oder der Gemeindeverwalter Kurt Sidler, Tel. 061 906 98 02, gerne zur Verfügung. 
Weitere Informationen über die Gemeinde finden Sie unter www.fuellinsdorf.ch.

Gemeinde Frenkendorf

Sanierung der Schönmattstrasse in Frenkendorf

Während der Zeit von Montag, 27. Juni 2016, bis voraussichtlich Samstag, 20. August 
2016, wird die Schönmattstrasse zwischen Bad Schauenburg und Schönmatt aufgrund 
von Sanierungsarbeiten für jeglichen Durchgangsverkehr durchgehend gesperrt sein. Es 
besteht keine direkte Umleitung. Aufgrund der unklaren Witterung sind Arbeitsverkür-
zungen- oder Verzögerungen nicht ausgeschlossen.

Einwohnergemeinde Frenkendorf
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Datum Verein/Institution Veranstaltung
10.06.16 Jodlerklub Füllinsdorf Mitwirkung am Nordwestschweizerischen  

Jodlerfest in Rothrist bis 12.06.2016
11.06.16 Brass Band MG Füllinsdorf Eidg. Musikfest Montreux bis 12.06.2016
19.06.16 TV Füllinsdorf Regionalturnfest in Thürnen
21.06.16 Gemeinde Füllinsdorf Bürgergemeindeversammlung, Gemeindehaus
23.06.16 Gemeinde Füllinsdorf Einwohnergemeindeversammlung, Turnhalle Dorf
25.06.16 Rössli-Bier, Füllinsdorf 10 Jahre Rösslibier mit Brass Band Füllinsdorf, 

Obere Hofackerstrasse, 18.00 Uhr

21.07.16 Seniorenverein Frenkendof und Umg. Ferie-z'Morge, Bienenberg, Liestal

28.07.16 Tennisclub Füllinsdorf 18. Füllen-Cup, Tennisanlage, bis 31.07.2016

Bitte Änderungen oder Ergänzungen der Veranstaltungen an info@fuellinsdorf.ch melden.

Veranstaltungskalender Juni / Juli 2016 (ohne Gewähr)

Polizei Basel-Landschaft

HAUPTABTEILUNG VERKEHRSSICHERHEIT

Sissach, den 01. Juni 2016

Information über durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen

Nachstehend können wir Sie über die von uns durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen informieren.

Gemeindeverwaltung Füllinsdorf
Mitteldorfstrasse 4
4414 Füllinsdorf

Datum Ortschaft Strasse Fahrtrichtung V max

km/h

Kontrollzeitraum

von bis

Anz. FZ Übertretungen

Anzahl in %

12.05.2016 Füllinsdorf Rheinstrasse Pratteln | Liestal 
Zentrum

50 13:58 15:58 864 45 5.2%

27.05.2016 Füllinsdorf Hauptstrasse Giebenach | 
Liestal

50 09:00 10:15 504 25 5.0%

Mit freundlichen Grüssen

POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT

Hauptabteilung Verkehrssicherheit

Kontrollstunden 03:15

POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT

4450 SISSACH, WERKHOF A2 

TEL 061 553 40 17  FAX 

  

SID

Die Gemeindepolizei informiert nachstehend über die in Füllinsdorf durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen.

      
    

        

        

        

        

        

        

        




Die Gemeindepolizei informiert nachstehend über die in Füllinsdorf durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen.

      
    

        

        

        

        

        

        

        




Gemeindepolizei Füllinsdorf
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Am 28. Mai 2016 wurde der Pavillon im 
Park mit einem Tag der offenen Tür für 
die Bevölkerung offiziell eröffnet. Zum 
Anlass kamen zahlreiche Besucher und Be-
sucherinnen, die sich das neue Gebäude 
auf der Tunneloberfläche der HPL genauer 
anschauen wollten.

Für die Verpflegung war der Verschöne-
rungsverein besorgt und für gute Unter-
haltung sorgte die Familie Boss mit ihrem 
Schwyzerörgeli-Spiel. Um 12.00 Uhr wur-
den die Besucher von Gemeinderat Beat 
Keller offiziell begrüsst, anschliessend 
richtete Thomas Schweizer ein paar Worte 
an die Gäste. 

An dieser Stelle möchten wir allen Helfe-
rinnen und Helfern herzlich danken, die 
zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen 
haben. Speziell möchten wir Gemeinderä-
tin Karin Thommen und unserer Bauver-
waltung inklusive Werkhof für die hervor-
ragende Organisation danken. 
 
Wie geht es weiter?

Der Pavillon im Park bietet Platz für max. 
30 Personen und steht in erster Linie der 

Gemeinde Füllinsdorf für deren freien 
Verwendung zur Verfügung und kann von 
Füllinsdörfer Einwohnern, Schulen, Verei-
nen, Parteien und Unternehmen gemietet 
werden. Gesuche für die Benutzung des 
Pavillons sind mittels entsprechendem Ge-
suchsformular an die Gemeindeverwal-
tung zu richten.

In einer ersten Versuchsphase bis Ende 
2016 werden Erfahrungen betreffend der 
Nachfrage, der Lärmemissionen und der 
benötigen Ressourcen betreffend Vermie-
tung gesammelt. Während dieser Zeit-
spanne wird der Betrieb auf eine Veran-
staltung bzw. Vermietung pro Wochenende 
(Freitag-Sonntag) beschränkt sein.

Anschliessend werden die Erfahrungswer-
te analysiert bzw. ausgewertet und die de-
finitive Benutzungs- und Gebührenord-
nung erstellt. 

Auf unserer Homepage sind unter «Regle-
mente» bzw. «Formulare» die Benut-
zungs- und Gebührenordnung für den  
Pavillon im Park (gültig bis Ende Versuchs-
phase) und das entsprechende Benut-
zungsgesuch einzusehen.

Tag der offenen Tür Pavillon im Park 

Thomas Schweizer Beat Keller
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Sekundarschule Frenkendorf

Was ist die Wave?

Die WAVE-World 
Advanced Vehicle 
Expedition ist die 
grösste Elektroau-
to-Rallye der Welt 

und findet vom 18. bis 20. Juni 2016 schon 
zum 6. Mal statt. Die rund 70 Teams stam-
men aus rund 10 Ländern und sie haben 
alle ein gemeinsames Ziel: Der Bevölke-
rung zeigen, dass Fahrzeugen, die mit er-
neuerbarer Energie angetrieben werden, 
eine gute Lösung gegen die globale Er-
wärmung und für eine Unabhängigkeit 
vom Erdöl darstellen. Jedes Fahrzeug hat 
dazu eine Solaranlage zu Hause auf dem 
Hausdach und speist den Strom ins öffent-
liche Netz ein. Jeder bezieht dann unter-
wegs aus der Steckdose nur so viel Strom, 
wie er selber einspeist. Die Teilnehmer 
sind völlig unterschiedlich: Es sind Privat-
leute, Unternehmen, Medien genauso wie 
Universitäten. Sie fahren zum Teil aus 
Spass mit, oder um für ihre Technologie zu 
werden oder um ihre Fahrzeuge zu testen. 

WAVE – eine neue Technikgeneration macht Station an der Sek Frenkendorf

Alle verstehen sich als Botschafter für die-
se Zukunftstechnologien und wollen auch 
den zukünftigen Generationen etwas von 
ihrem Know-How weitergeben.

Am 15. Juni 2016 machen zwischen 
08.30 Uhr und 09.20 Uhr ca. 20 Autos 
auf dem Schulhof der Sekundarschule 
(zwischen den Gebäuden C und D) Stati-
on. Die Fahrer stellen sich und ihre Autos 
kurz vor und werden von den Schülerin-
nen und Schülern der 8. Klassen bewertet. 
Gleichzeitig übergeben wir auf Kärtchen 
selbst formulierte Klimaversprechen. Sie 
werden bei der nächsten Weltklimakonfe-
renz in Marrakesch präsentiert. Als Paten 
für den Streckenabschnitt durch unseren 
Kanton fungieren das Energiedeparte-
ment und die EBL.

Wer sich für neue Technologien interes-
siert, ist zu diesem Anlass herzlich eingela-
den.

 Für die Sekundarschule
 Martin Siebnich, Rektor

Zu vermieten schöne, grosse

4½-Zimmer-Wohnung
130 m2, mit Einstellplatz mit allem 
Zubehör. 
An der Ergolzstrasse 18 in Füllinsdorf.
Preis Fr. 2500.– inkl. Nebenkosten.

Auskunft: Tel. 079 922 24 89



42

Reisestrümpfe - 
Für gesunde Venen auf Reisen

 Intensive Stützwirkung

 Vermindert Schwellungen

 Atmungsaktiv und pfl egeleicht

 Ideal für lange Reisen

Je
tz

t C
HF 2

9.
00

 

an
sta

tt 
CHF 4

0.
00

.

Erhältlich in der 
Lindenapotheke

Hauptstrasse 2
4414 Füllinsdorf
Tel 061 901 72 32

Aktion gültig bis 31.07.2016
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Parteien

FDP.Die Liberalen Füllinsdorf

Schulratswahlen vom 5. Juni 2016 – 
Danke für Ihre Stimme.

Wir gratulieren zur Wahl in den Sekundar-
schulrat Jennifer Ruesch Buser sowie in 
den Ortsschulrat Maria Ringenbach-Paone, 
aber auch für das ausgezeichnete Resultat 
von Franziska Langel-Huber.
Besten Dank den Wählerinnen und Wäh-
lern für Ihre Stimme sowie Ihr Vertrauen.

 FDP.Die Liberalen Füllinsdorf

Carrosserie & Spritzwerk

Zeller AG
Rosenstr. 35 4410 Liestal Tel. 061 921 04 67

Ausbeularbeiten Lackierungen
Scheibenservice Ersatzwagen 

info@cs-zellerag.ch

RZ_Spitteler_AF_1.pdf   18.11.2008   13:41:52 Uhr

H.J. PETER AG
Gipsergeschäft
www.hjpeter-gipser.ch
Tel. 061 901 47 43 • 4402 Frenkendorf

• Neubau
• Umbau

• Renovationen
• Stukkaturen

 
 
 

Ab Januar 2016 NEUE Adresse  
 
 

Sonja Spitteler Praxis Ahyoka 
 
Gasstrasse 7 • 4410 Liestal    
 

s.spitteler@gmx.ch • 079 313 74 97 
 

www.spitteler-praxisahyoka.ch  
 
 
 
 
 
 
 

Sonja Spitteler Praxis Ahyoka 
 
Schädel- & Fussreflexzonen • Dorn-Breuss 
Australische Buschblüten-Therapie 
 

Gasstrasse 7 • 4410 Liestal • s.spitteler@gmx.ch 
079 313 74 97 • www.spitteler-praxisahyoka.ch  
 

   FÜR ALLE IM ALTER VON 7 – 16 JAHREN  •   JETZT ANMELDEN
Hauptsponsor / ermöglicht durch:ab

   FÜR ALLE IM ALTER VON 7 – 16 JAHREN  •   JETZT ANMELDEN  JETZT ANMELDEN

aa

Organisati on:

Ferienpass Baselland

www.x-island.ch 18. Juli - 12. August 2016

Co-Sponsor

 Mehrtageskurse ab 4. Juli!
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Vereine

Kantonal Turnfest 2016 Diegten

Erfolgreiche Teilnahme am STV 3-Spiel-
Turnier der Männerriege.
Am Samstag, 4. Juni 2016, gingen zwei 
Spiel-Mannschaften vom TV Füllinsdorf in 
Diegten an den Start. Die Senioren-Mann-
schaft aus der Männerriege belegte im 
STV 3-Spiel-Turnier von 7 Mannschaften 
den guten 2. Rang. Gratulation an die 
Spieler: René Knecht, Heinz Fricker, Jürg 
Schwob und Matthias Frey. Die Mann-
schaft von der Fitnessriege schied leider 
bereits in der Vorrunde aus. Die 4 Spieler: 
Maurice Aerni, Dieter Senn, Cristos Bozat-
zidis und Oliver Strähl gaben ihr Bestes 
und hatten ihren Spass an diesem Turnier.
Den eigentlichen Vereinswettkampf be-
streiten wir am Samstag, 11. Juni 2016.

Startzeiten:

Aktive:
13.06 Uhr Geräteturnen
14.30 Uhr Fachtest Allround 
15.29 Uhr Fachtest Unihockey

Männerriege:
13.30 Uhr Fit + Fun 2
15.00 Uhr Fit + Fun 3
15.59 Uhr Fachtest Unihockey

Leiter Roland Handschin

Grossartiger Auftakt in die Gerätesai-
son 2016!

29. 5. 2016
Unsere Geräteriege stand in der Kategorie 
Geräteturnen Jugend als Titelverteidiger 
an der Kantonalen Meisterschaft wie-
derum auf dem Podest! Mit einer Punkt-

zahl von 9.40 (Maximum 10) haben sie den 
sehr guten 3. Rang erreicht.
Nach einer sensationellen Vorführung in 
der Geräte-Kombination (Schulstufenbar-
ren- und Bodenturnen) mit einer Punkt-
zahl von 9.57 belegten die acht Mädchen 
in der Vorrunde noch den 1. Rang von ins-
gesamt 17 Vereinen.
Am Nachmittag im Final mussten sie sich 
dann durch die Schaukelringturner vom 
TV Ziefen und dem TV Wintersingen am 
Schulstufenbarren ganz knapp geschlagen 
geben. 
Zu der grossartigen Leistung gratulieren 
wir dem Team unter der Leitung von Julie 
Moser und Roland Handschin ganz herz-
lich und wünschen ihnen weiterhin tolle 
Erfolge und viel Freude am Turnen.

Am gleichen Tag fand in Liestal auch der 
erste Baselbieter Fit und Fun Cup statt. 
Die Männerriege war mit dabei und hat 
sich draussen unter nicht ganz einfachen 
Bedingungen tapfer beim Achterball und 
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Unihockeyparcours geschlagen. Ein gro-
sses Kompliment an die Turner der Män-
nerriege Füllinsdorf zum 5. Schlussrang!

Die nächsten Auftritte und Wettkämpfe 
des TV Füllinsdorf:

4. und 11. Juni 2016
Baselbieter Kantonalturnfest 
in Diegten
Männerriege, Fitness- und Getu-Riege

19. Juni 2016
Kantonales Jugendturnfest 
in Thürnen
Kitu, Mädchen- und Knabenriege, J+S Riege 
und Getu-Riege

* * * * * * *

Wir suchen eine Leiterin

Für unsere Mädchenriege mit rund fünf-
zehn 7- bis 10-jährigen Mädchen suchen 
wir eine aufgestellte und sportliche Per-
son zur Ergänzung unseres Leiterteams. 
Wir turnen jeweils am Montagabend von 
18.40 – 19.40 Uhr in der Dorfturnhalle Fül-
linsdorf. Spiele, Geräteturnen und vor al-
lem Freude am Turnen stehen bei uns im 
Vordergrund.

Bist Du interessiert? Dann melde Dich un-
verbindlich bei:

Monica Schönenberger unter 079 281 44 52

Wir freuen uns auf Dich!

FRAUENVEREIN

4414  FÜLLINSDORF

Besuch im Wasserkraftwerk Rheinfel-
den 

Am Dienstag, 31. Mai 2016 besuchten wir 
eines der modernsten Flusskraftwerke Eu-
ropas in Rheinfelden, wo wir sehr herzlich 
empfangen wurden. 
Zuerst erfuhren wir einiges über die 
Stromgewinnung aus dem Rhein und über 
die Firma EnergieDienst. In Rheinfelden 
wird mit vier Turbinen Strom gewonnen 
und über einen Trafo ins deutsche und 
Schweizer Netz gespeist. Der Besuch im 
Maschinenraum war sehr eindrücklich, 
hört und spürt man da, mit welcher Wucht 
das Wasser durch die Turbinen rauscht.
Die Betreiber des Wasserkraftwerkes ha-
ben ausserdem rund um das Kraftwerk 
eine vielfältige Renaturierung für Fische, 
Tiere und Menschen vorgenommen.
Unser Dank geht an die Firma Energie-
Dienst und Herrn Albrecht, die uns diesen 
interessanten und eindrücklichen Nach-
mittag ermöglichten.

U.Huber / L.Kern 
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Referendumskomitee 
gegen Windkraft in Füllinsdorf

Informationen zur Abstimmung der 
Bürgergemeinde «Referendum Wind-
kraft» vom 5. Juni

Bürger lehnen Windkraft in Füllins-
dorf mit 64% Nein-Stimmen ab.

Die Bürger der Gemeinde Füllinsdorf ha-
ben am vergangenen Wochenende in ei-
ner Referendumsabstimmung einem 
Windkraftwerk-Projekt auf dem Elbisberg 
mit 64% Nein-Stimmen (bei einer Stimm-
beteiligung von 54%) eine Abfuhr erteilt 
und damit klar signalisiert, dass auf dem 
Gemeindegebiet in Füllinsdorf in Zukunft 
keine Windkraftwerke (Windräder von 
über 150 m Höhe – höher als der Roche-
turm!) gebaut werden dürfen. 
Das Referendumskomitee hat in die Ab-
stimmungskampagne im Vorfeld nur die 
effektiv stimmberechtigten Füllinsdörfer 
Bürger einbezogen und sich bewusst ent-
schieden, den Abstimmungskampf nicht 
auch in der Öffentlichkeit zu führen. 
Trotzdem wurden wir verschiedentlich mit 
der Frage konfrontiert, warum nicht alle 
Einwohner von Füllinsdorf über diese we-
sentliche Frage mitentscheiden können. 
Oft ist dabei zum Ausdruck gekommen, 
dass man ein NEIN zu solchen Projekten 
noch viel breiter abstützen sollte. – Jetzt – 
nach erfolgreicher Abstimmung erlauben 
wir uns daher, aus der Sicht des Refe-
rendumskomitees gegen Windkraft einige 
Informationen weiterzugeben.

Um was ging es?

Im Rahmen der Energiestrategie 2050 des 
Bundes hat der Regierungsrat des Kantons 
Baselland eine Energiestrategie für unse-
ren Kanton erlassen. Diese Strategie sieht 
u.a. vor, dass auch Windkraft als Quelle 
von erneuerbarer Energie massiv geför-
dert werden soll. – Als Konsequenz aus 
dieser Strategie wurden in unserem Kan-
ton 6 Potential-Gebiete für Windkraft im 
kantonalen Richtplan festgelegt und im 
Jahr 2014 vom Landrat verabschiedet. Ei-
nes dieser Potential-Gebiete ist der Elbis-
berg zwischen Füllinsdorf und Sissach.
Die EBL Liestal hat nun auf dem Elbisberg 
ein konkretes Projekt mit 7 Windkraftwer-
ken geplant. Einer der 7 geplanten Stand-
orte sollte auf dem Chapf auf Füllinsdör-
fer Boden liegen.
Um dieses Projekt umsetzen zu können 
und diese Windkraftwerke bauen zu kön-
nen, braucht die EBL das an den Standor-
ten benötigte Land. Da sich dieses derzeit 
im Besitz der Bürgergemeinde befindet, 
bräuchte es einen Baurechtsvertrag zwi-
schen der Bürgergemeinde und der EBL. 
Und zur Erstellung dieses Baurechtsver-
trags hätte die Bürgergemeinde Ihre Zu-
stimmung geben müssen. Daher die Ab-
stimmung in der Bürger- und nicht in der 
Einwohnergemeinde.

Was bisher geschah

Im Juni 2015 wurde das Projekt «Wind-
kraft» an einer Bürgergemeindeversamm-
lung vorgestellt und darüber abgestimmt. 
Denkbar knapp (mit 9:8 Stimmen) wurde 
folgendem Beschluss zugestimmt: «Die 
Projektierung sowie allfällige Einrichtung 
und der Betrieb einer Windkraftanlage 
auf dem Grundstück Nr. 990 der Bürgerge-
meinde Füllinsdorf wird gutgeheissen.»
Einige Bürger hatten gegen diesen Be-
schluss in der Folge erfolgreich das Refe-
rendum ergriffen. Über 20% der stimmbe-
rechtigten Bürger haben bereits letztes 
Jahr das Referendum unterstützt. So 
konnte nun am 5. Juni die gesamte Bür-
gerschaft über diese Frage abstimmen.
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Die Meinung des Bürger-/Gemeinde-
rats im Vorfeld

Unser Bürgerrat (= Gemeinderat) war der 
Meinung, dass sich die gesamte Einwoh-
nergemeinde zur Frage, ob Windkraft in 
Füllinsdorf Sinn mache oder nicht, äussern 
solle und hat daher empfohlen, den Be-
schluss der Bürgergemeindeversammlung 
zu bestätigen.
Diese Argumentation konnte das Refe-
rendumskomitee nicht unterstützen, denn 
im Falle einer Annahme der Abstimmung, 
wäre dem Bürger- bzw. Gemeinderat die 
alleinige Kompetenz zum Abschluss eines 
Standortvertrags mit der EBL erteilt. (In 
der Abstimmungsfrage heisst es explizit: 
«Dem Bürger- bzw. Gemeinderat wird die 
Kompetenz zum Abschluss eines Standort-
vertrags mit der EBL erteilt.» Die Einwoh-
nergemeinde hätte daher nur noch bei  
einer allfällig notwendigen Zonenplanän-
derung für das benötigte Grundstück ein 
Mitspracherecht gehabt. Aufgrund der ak-
tuellen Gesetzeslage wäre das zwar so 
noch richtig. Im Moment befindet sich 
aber das neue kantonale Energiegesetz in 
der Vernehmlassung. Und in § 22 dieses 
Gesetzesentwurfs gibt es relativ weitrei-
chende Regelungen, die die Durchsetzung 
von Interessen für die Erstellung von Anla-
gen zur Erzeugung von alternativer Ener-
gie über Alles stellen. (§ 22 Abs. 2 des Ent-
wurfs lautet: «… die Interessen an der 
Erzeugung erneuerbarer Energien gehen 
den ästhetischen, naturschützerischen 
oder landschaftsschützerischen Anliegen 
grundsätzlich vor.») – Gut möglich also, 
dass man in Zukunft auch eine Zonen-
planänderung gar nicht mehr hätte ver-
hindern können.
Zudem war der Bürgerrat der Meinung, 
der EBL solle der Weg geebnet werden, 
um in einem ersten Schritt Windmessun-
gen und weitere Abklärungen auf dem 
Elbisberg zu machen, ob überhaupt genü-
gend Wind vorhanden sei, so dass erst 
nach Vorliegen dieser Resultate über Vor- 
und Nachteile von Windkraftanlagen auf 
dem Elbisberg zu debattieren sei.

Wenn man weiss, dass der geplante Liefe-
rant für diese Windanlagen (Investitions-
summe von über 20 Mio. CHF) für die 
Durchführung dieser Analysen verant-
wortlich gewesen wäre, darf man die Ob-
jektivität solcher Abklärungen getrost hin-
terfragen …
Zudem war bereits vor der Abstimmung 
klar, was die Auswirkungen der geplanten 
Windkraftanlagen auf die direkte Umge-
bung sein würden, da Anlagenart und 
Standorte bekannt waren.

Warum wir uns gegen Windkraftwerke 
in Füllinsdorf eingesetzt haben

Wir Anwohner (und die Anwohner unse-
rer Nachbargemeinden Arisdorf, Giebe-
nach, Liestal, Lausen, Itingen, Hersberg, 
Nusshof und Sissach) würden von massi-
ven Immissionen betroffen.
•	 Dauerlärm	 (mehr	als	100	dB	=	Lärm	ei-

ner	 laufenden	 Motorsäge)	 gehört	 zu	
Windkraftwerken. 

•	 Infraschall	 beeinflusst	 die	 Gesundheit	
der Anwohner im Umkreis vonWind-
kraftwerken.

•	 Im	 Winter	 werden	 Teile	 des	 Elbisbergs	
wegen	der	Gefahr	von	Eiswurf	für	Spa-
ziergänger	unbegehbar.

Lärmstudien zeigen, dass noch in 2000 m 
Abstand zu Windkraftwerken die gelten-
den Lärmgrenzwerte nicht eingehalten 
werden können.

Die Natur und die Biodiversität auf 
dem Elbisberg würden massiv bedroht.
•	 Wildtiere	 werden	 vertrieben,	 Nist-	 und	

Brutplätze	von	Vögeln	werden	zerstört.

Das Landschaftsbild würde erheblich 
verunstaltet. 
Der Einfluss auf die Attraktivität unse-
rer Gemeinde wäre äusserst negativ.
•	 Die	geplanten	Windkraftwerke	sind	mit	

einer	 Höhe	 von	 über	 150	 m	 und	 einer	
Spannweite	 von	 110	 m	 grösser	 als	 der	
Roche-Turm	oder	das	grösste	Passagier-
Flugzeug	der	Welt	(Airbus	A380).
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Windkraftwerke in unserer Gegend sind 
nicht effizient. Es hat zu wenig Wind.
•	 Der	Elbisberg	gehört	gem.	dem	Bundes-

amt	für	Energie	nicht	zu	den	Potential-
gebieten	für	Windkraft	 in	der	Schweiz.	
Wegen	 zu	 wenig	 Wind	 wäre	 nur	 eine	
sehr	geringe	Stromproduktion	möglich.

Windkraftwerke bei uns sind unwirt-
schaftlich und nur wegen massiver 
Subventionen «rentabel».
•	 die	 Produktionskosten	 von	 Windstrom	

betragen	25	–	30	Rp.	/	kWh.
	 Subventionen	von	20	–	25	Rp.	/	kWh	sind	

erforderlich.

In Ländern, die Erfahrung mit Windkraft-
werken haben, sind heute Standorte nahe 
an der Agglomeration wegen der Immissi-
onen nicht mehr erlaubt. In England gilt 
ein Mindestabstand von Windkraftwerken 
(wie diese bei uns geplant sind) zu Sied-
lungen von 3000 m. – In Deutschland (Bay-
ern) wurde der Mindestabstand zu be-
wohnten Gebieten aufgrund der 
bisherigen Erfahrung auf die 10-fache An-
lagenhöhe (ca. 2000 m) ausgeweitet, um 
die negativen Folgen so gering wie mög-
lich zu halten.

In Füllinsdorf wäre der Abstand vom Sied-
lungsgebiet zum aktuell geplanten und 
jetzt deutlich abgelehnten Standort im 
Chapf nur 900 m gewesen.

Wir danken allen stimmberechtigten 
Bürgerinnen und Bürgern von Füllins-
dorf, dass sie so deutlich NEIN zu Wind-
kraft in Füllinsdorf gesagt haben.

Der Einsatz muss weitergehen!

Mit dem Erfolg der Abstimmung ist der 
Kampf gegen Windkraftwerke auf dem 
Elbisberg aber nicht zu Ende. Denn nur 
200 m vom jetzt abgelehnten Füllinsdör-
fer Standort des Windkraftwerks soll der-
einst das erste von drei auf Boden der  
Bürgergemeinde Liestal geplanten Wind-
kraftwerke stehen. Zu diesen Standorten 
hat die Bürgergemeinde Liestal im letzten 
Herbst die Genehmigung erteilt. Aber die 

Standorte auf Liestaler Boden haben auf-
grund deren Nähe wiederum direkte Aus-
wirkungen auf die Gemeinden Füllinsdorf 
und Arisdorf und würden mit deren Im-
missionen beide Gemeinden stark betref-
fen. Denn neben Füllinsdorf hat im letzten 
Sommer bereits die Bürgergemeinde Aris-
dorf einstimmig «Nein zu Windkraft in 
Arisdorf» gesagt. 

Wir sind der Meinung, dass es nicht sein 
kann, dass Gemeinden, die direkt durch 
neue Windkraftanlagen betroffen sind, 
nichts zu Windkraftanlagen auf dem Bo-
den anderer Gemeinden zu sagen haben, 
sofern diese auch auf naheliegende Sied-
lungsgebiete anderer Gemeinden einwir-
ken. Hier muss die Regierung schützend 
eingreifen, erst recht unter Berücksichti-
gung der Tatsache, dass sich jetzt beide 
Gemeinden deutlich gegen Windkraft auf 
dem Elbisberg ausgesprochen haben. Hier 
sind aufgrund des klaren Abstimmungsre-
sultats Bürger- und Gemeinderat aufge-
fordert, die Interessen von Füllinsdorf 
nachhaltig zu vertreten.

Umfassende Informationen zur Unsinnig-
keit von Windkraft in unserer Region findet 
man übrigens auf www.wind-still.ch. 
Unter www.wind-still.ch/landschaft_3d_
ansichten.html#ebl_liestal findet man ein-
drückliche Visualisierungen, was bei uns in 
Füllinsdorf geschehen würde, wenn die 
EBL den Windpark realisieren könnte.

Ja – und als Letztes: Wir meinen, dass 
Windkraft eine sinnvolle Art der Produkti-
on von erneuerbarer Energie ist. Aber 
Windkraftwerke gehören dorthin, wo es 
viel Wind und keine Einwohner hat, wie 
z.B. an unbewohnte, landschaftlich nicht 
schützenswerte Küsten von Meeren oder 
in weite, windstarke Ebenen in unbesie-
delten Gebieten, und nicht in unsere 
dichtbesiedelten Agglomerationsgebiete. 

Referendumskomitee 
gegen Windkraft in Füllinsdorf

B. Bllaca, L. Imark-Cemin, Ch. Keigel, 
P.	Kresta,	A.	Röösli,	J.	Wipf
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Kirchliche Mitteilungen

Reformierte Kirche
Frenkendorf-Füllinsdorf

Sekretariat: Dienstag – Freitag 8.15 – 11.15 Uhr
Andrea Bretschneider Tel. 061 903 04 25
KGH Schönthal, Füllinsdorf Fax 061 903 04 26
E-Mail: refkgmschoenthal@vtxmail.ch
www.ref.ch/frenkendorf-fuellinsdorf
Pfrn. Andrea Kutzarow Tel. 061 901 49 49
Pfr. Peter Leuenberger Tel. 061 901 14 40
Pfrn. Annina Rast Tel. 061 903 04 27
Pfr. Felix Straubinger Tel. 061 313 50 28
Katja Maier, Tel. 079 609 17 82
Jugendbeauftragte
Amrei Ebinger,  Tel. 061 901 39 72
Sigristin Frenkendorf
Hella Raff, Tel. 061 901 14 77
Sigristin Füllinsdorf

Freitag, 10. Juni 

FEIERABEND- 
GOTTESDIENST 

19.30 Uhr in der Kirche Füllinsdorf. Thema: 
«Beschwingt in den Sommer». Mit Anne 
Jauslin, Tanz, Pfr. Peter Leuenberger und 
Vorbereitungsteam.

Sonntag, 12. Juni
10.45 Uhr, Kirche Frenkendorf, Gottes-
dienst mit Taufen am Schmitti-Brunnen 
und anschiessendem Apéro. Pfr. Peter Leu-
enberger
Amtswoche: Pfrn. Andrea Kutzarow

Sonntag, 19. Juni
9.30 Uhr Kirche Füllinsdorf, Gottesdienst 
zum Flüchtlingssonntag mit dem Munz-
ach-Chor und Pfrn. Andrea Kutzarow. An-
schliessend Apéro
Amtswoche: Pfr. Peter Leuenberger

Sonntag, 26. Juni
10.45 Uhr, Kirche Frenkendorf, Gottes-
dienst mit Pfarrer Peter Leuenberger.
Amtswoche: Pfrn. Andrea Kutzarow

ANLÄSSE FÜR KINDER UND  
JUGENDLICHE

Sonntagsschule
Für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Sonntag, 
12. Juni, 10.30 – 12.00 Uhr. 19. Juni, 9.30 – 
10.45 Uhr im Unterrichtsraum Kirche Fül-
linsdorf mit Laila Dannenhauer und Tirza 
Hug. Am 26. Juni, 10.45 – 11.45 Sommer-
fest und gemeinsamer Abschluss mit den 
Eltern. Anschliessend Sommerpause bis 
nach den Herbstferien.

Kindergottesdienst mit Zvieri
Für 2.–  6.-KlässlerInnen. Jeden Freitag im 
Juni, 15.30 – 17 Uhr im UG der Kirche Fül-
linsdorf mit Andrea Kutzarow. 10., 17. und 
24. Juni, 16.00 – 17.10 Uhr, in der Kirche 
Frenkendorf mit Barbara Jansen.

Kids-Treff
Für 1.–  5.-Klässler. Basteln, Spielen, Ge-
schichten hören und vieles mehr. Jeden 
zweiten Mittwoch 14.00 – 16.30 Uhr mit 
Katja Maier. Nächste Treffs: 15. und 29. 
Juni (Baden in der Ergolz) im Elefantehuus, 
22. Juni, KGH Kirchacker in Frenkendorf, 
Bräteln im Wald, etwas zum Bräteln mit-
nahmen.

Ladiesnight
Ein Angebot für Mädchen zwischen 13 
und 17 Jahren. Am Freitag, 24. Juni, von 
18.00 bis ca. 22.00 Uhr. Wir treffen uns 
zum gemeinsamen Abendessen und ei-
nem Girls-Event im Elefantenhaus. Anmel-
dung bei Katja Maier, Tel 079 609 17 82.

Teenagertreff
Der explosive Treff für 12- bis 15-jährige 
Teenager. Montag, 20. Juni, 18.00 – 19.30 
Uhr im Elefantenhaus mit Katja Maier.

Juff2

Ein Angebot Jungs von der 4. bis 8. Klasse.
Freitag, 10. Juni, Geocaching, 24. Juni, 
Blueworld live. Um 19 Uhr im Elefanten-
haus. Infos bei Alex Sutter, 079 589 15 23.
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Offener Jugendtreff
Für 12- bis 17-Jährige. Chillen, spielen und 
einfach die Zeit miteinander im und ums 
Elefantenhaus geniessen. Jeden Mittwoch 
im Juni von 17.30 – 21.00 Uhr im Elefan-
tenhaus mit Katja Maier.

Zu den nächsten Cevi-Nachmittagen bist 
du herzlich eingeladen. Wir treffen uns 
am Samstag, 18. Juni, um 13.00 Uhr. Infos 
findest du unter www.cevi-frenkendorf.ch 
oder 079 609 17 82. Bis am Samstag, Katja, 
Alex und Team.

WEITERE ANLÄSSE

Kirchgemeindeversammlung

Donnerstag, 16. Juni 2016, 20.00 Uhr im 
Kirchgemeindehaus Niederschönthal/Ele-
fantenhaus

Traktanden:
1. Wahl des Stimmenzählers, Genehmi-

gung der Traktandenliste
2. Protokoll der ordentlichen Kirchge-

meindeversammlung vom 09.12.2015
3. Rechnung 2015
4. Bericht des Präsidenten
5. Wahlen in Kirchenpflege und Synode 

für die Amtsperiode von 2017– 2020
6. Diverses

Die Rechnung und das Protokoll liegen 
zur Einsicht auf ab 3. Juni in den refor-
mierten Kirchen und Gemeindehäusern 
von Frenkendorf und Füllinsdorf sowie im 
Sekretariat der ref. Kirchgemeinde auf.

Auf Ihre Teilnahme freuen wir uns!

Für die Kirchenpflege:
Hanspeter Thommen, Präsident

Mittagsclub

Jeden Dienstag im Juni 
um 12.00 Uhr im UG  
Kirche Füllinsdorf.
Jeden Donnerstag im Juni um 12.00 Uhr 
im KGH Kirchacker Frenkendorf.

Voranzeigen:

Kleine Montagswanderung: 
4. Juli 2016

Grosse Montagswanderung: 
8. August 2016

AMTSHANDLUNGEN

Taufen

Ida Martin, in der Kirche Füllinsdorf
Leoni Gyger, in der Kirche Füllisdorf

Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und 
in deinem Lichte sehen wir das Licht.
	 Psalm	36.10

Wir haben Abschied genommen von:

Olga Schwob-Imhof, 1920, in Füllinsdorf
Flora Fiechter, 1921, in Frenkendorf
Ida Nebiker, 1921, in Frenkendorf
Walter Kilchherr, 1919, in Frenkendorf

Die Liebe hört niemals auf.
	 1	Kor.	8	1	Joh	4,16b

Gemeinsame
Mitteilungen

Ökumenische Gottesdienste im Senio-
renzentrum Schönthal

Mittwoch, 15. Mai, 16.45 Uhr
(Claudia Christen)

Mittwoch, 22. Juni, 16.45 Uhr
(Stephan	Gassler)

Mittwoch, 29. Juni, 16.45 Uhr
(Kerstin Rödiger)
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Katholische Pfarrei
Frenkendorf-Füllinsdorf

Sekretariat: Dienstag – Freitag 8.00 – 11.30 Uhr
Barbara Schweizer  Tel. 061 901 55 06
 Fax/061 901 55 19 
info@pfarrei-dreikoenig.ch  
www.pfarrei-dreikoenig.ch 
Pfarreiteam:
Peter Bernd, 
Gemeindeleiter und Pfarrer Tel. 061 901 55 06
Dr. Kerstin Rödiger, 
Theologin BE Tel. 061 901 55 06
Juan Rodriguez, 
Jugendarbeit Tel. 061 901 55 06
Claudia Christen, Katechese Tel. 061 901 50 82
Stefanie Huber, Sozialdienst Tel. 061 901 55 06

Sprechstunden:	nach	Vereinbarung

Sozialfonds: PC 60-399429-5

AGENDA

Sonntag, 12. Juni

11.00 Wortgottesdienst
Kollekte: Für gesamtschweizerische Ver-
pflichtungen des Bischofs

Montag, 13. Juni 

14.00 Erlebnisdiavortrag mit dem Frauen-
verein

Mittwoch, 15. Juni 

09.00 Wortgottesdienst; anschliessend 
Morgenkaffee

16.00 Abschlussfeier des Berufseinfüh-
rungskurses in Luzern

20.00 Pfarreiratssitzung

Donnerstag, 16. Juni 

16.00 Sitzung der Projektgruppe – Pasto-
ralraum BL8

Sonntag, 19. Juni

11.00 Eucharistie
Gedächtnis: Max Heller-Richoz und Gusti 
Senn
Kollekte: Flüchtlingshilfe Caritas / Anliegen 
Papst Franziskus

Dienstag, 21. Juni 
13.00 Erweiterte Teamsitzung
19.00 Lehrhaus: «Mehr als ich selbst»

Mittwoch, 22. Juni 
09.00 Wortgottesdienst;  

anschliessend Morgenkaffee
17.30 Synode BL in Dreikönig

Donnerstag, 23. Juni 
20.15 Kirchgemeindeversammlung

Kleines Sommerfest 2016
Samstag, 25. Juni
18.00 Eucharistie mit Miniaufnahme und 

Verabschiedung von Kerstin Rödi-
ger; musikalische Gestaltung: Mar-
tinochor (Leitung: Theresia und 
Christoph Gisin-Berlinger)

Kollekte: Lebensort Zentrum Dreikönig
19.15 Sommerfest auf dem Vorplatz (Ku-

chen- und Dessertspenden erbeten) 
– Merci beaucoup für Beiträge in 
die Spendensäule!

Mittwoch, 29. Juni 
09.00 Eucharistie; anschliessend Morgen-

kaffee
16.00 Dekanatsversammlung in Liestal; 

anschliessend Dekanatssommerfest

Donnerstag, 30. Juni 
13.45 Sitzung der Projektgruppe (Pasto-

ralraum)
19.30 AG Kirchgemeinden (Pastoralraum) 

in Liestal

BERICHTE, EINDRÜCKE, 
MITTEILUNGEN

Sommerfest, Miniaufnahme und Ab-
schied von Kerstin Rödiger – Salat-, 
Kuchen- und Dessertspenden erbeten

Am Samstag, 25. Juni, steigt wieder ab ca. 
19.15 Uhr auf dem Vorplatz vom Dreikö-
nigszentrum das kleine Sommerfest, das 
mit einem Gottesdienst um 18.00 Uhr er-
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öffnet wird, den der Liestaler Martinochor 
unter Leitung von Theresia und Christoph 
Gisin-Berlinger musikalisch gestaltet.
Über Kuchen- und Dessertspenden freuen 
sich alle. Diese können vor oder nach dem 
Gottesdienst mitgebracht werden (oder 
am Nachmittag ab 15.00 Uhr).
Grillwürste, Bier vom Fass, Wein, Getränke 
werden vor Ort sein. Es gibt alles gratis, 
eine Geldspende gemäss den eigenen 
Möglichkeiten in die Spendensäule ist na-
türlich super. Merci dafür!
Im Gottesdienst wird Kerstin Rödiger, die 
knapp zwei Jahre in der Pfarrei ihre Be-
rufseinführungszeit absolviert hat, verab-
schiedet. Auch werden die neuen Minis 
aufgenommen.
Jede und jeder gleich welchen Alters oder 
Herkunft sind herzlich willkommen.

Schöne	Stimmung	am	Sommerfest	2015.

Der Martinochor singt …

am Samstag, 25. Juni, im Gottesdienst um 
18.00 Uhr und zeigt sein grosses Können. 
Die Leitung haben Theresia und Christoph 
Gisin-Berlinger. Herzlich willkommen!

Der Martino-Chor hat sein grosses Können 
schon	einige	Male	 in	Dreikönig	zum	Bes-
ten	gegeben.	Den	Gottesdienst	zur	Eröff-
nung des kleinen Sommerfestes am Sams-
tag,	25.	Juni,	18.00	Uhr	werden	die	jungen	
Sängerinnen	 und	 Sänger	 wieder	 musika-
lisch	gestalten.	–	Gerne	weisen	wir	auf	de-
ren	zwei	 Sommerkonzerte	mit	Musik	aus	
den	 20er	 Jahren	 hin:	 Samstag,	 11.	 Juni,	
19.30	Uhr	–	reformierte	Stadtkirche	Liestal	
und	Sonntag,	12.	 Juni,	17.30	Uhr	 im	Kul-
turraum	Marabu	in	Gelterkinden.

«Smile – zurück in die 20er Jahre» – 
Sommerkonzerte von Martino-Chor 
und Groove Move

Der Martino-Chor Liestal präsentiert das 
Programm «Smile – zurück in die 20er Jah-
re» mit Evergreen-Musik der Roaring 
Twenties: «Smile», «Don't Sit Under The 
Apple Tree», «Somebody Loves Me», «Bei 
Mir Bist Du Scheen» sind nur einige Titel 
aus dieser glamourösen Zeit, welche an 
zwei Sommerkonzerten zu hören sind. – 
Die «Goldenen Zwanziger Jahre» waren 
durch exzessive Lebensfreude, eine Gla-
mourwelt mit Stummfilmen, verführeri-
schen Liebesversprechen, vergnüglichen 
Varietés, provozierenden Modetrends, lei-
denschaftlichen Tanzanlässen und avant-
gardistischer Jazzmusik geprägt. Es war 
die Blütezeit von Kultur, Kunst und Wis-
senschaft und einem kurzfristigen wirt-
schaftlichen Aufschwung vor der grossen 
Weltwirtschaftskrise.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit 
mit der hochkarätigen Jazzmusikerforma-
tion «Groove-Move» – ein tolles instru-
mentales Pendant zum Martino-Chor, wel-
ches mit seinen Rhythmen zu einem 
abwechslungsreichen, beschwingten Kon-
zert beiträgt! Infos: www.martino-chor.ch

Samstag, 11. Juni, 19.30 Uhr: 
Reformierte Stadtkirche Liestal.
Sonntag, 12. Juni, 17.30 Uhr:
Kulturraum Marabu Gelterkinden.
Leitung: 
Theresia und Christoph Gisin-Berlinger.
 Martino-Chor Liestal
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12	Jungs	und	Mädchen	aus	der	Ministran-
tengruppe	 waren	 mit	 Claudia	 Christen	
und Peter Bernd über Pfingsten unter-
wegs. Alle waren im Jugendhaus Wasser-
burg	 bei	 Koblenz	 untergebracht.	 Wer-
wolfspiel,	 Baden	 in	 hauseigenen	 Bassin,	
und die beiden Fahrten nach Köln ins 
Schokomuseum und die City und nach Ko-
blenz	mit	dem	Schiff	auf	die	Festung	Eh-
renbreitstein, in die Rheinanlagen am 
Deutschen	 Eck	 und	 in	 die	 Osteria	 zum	
Abendessen liessen keine Langeweile auf-
kommen.	Alle	hatten	viel	Spass.

Das	 Koblenzer	 Wahrzeichen,	 das	 «Schän-
gelchen»,	spuckt	alle	paar	Minuten	in	wei-

tem Bogen und überrascht vor allem die 
neuen	 Minis.	 Der	 Schängelbrunnen	 liegt	
in	der	Altstadt	 von	Koblenz	am	ehemali-
gen Jesuitenkolleg und heutigen Rathaus. 
 (Alle Fotos: P. Bernd)

Dem	Finanzplan	folgend,	haben	die	nöti-
gen Renovierungsarbeiten an der Front-
fassade des Zentrums Dreikönig, am Zu-
gangsweg,	dem	Plateaubelag	und	der	zur	
Hauptstrasse	 aufsteigenden	 Treppe	 be-
gonnen. Die Aussenwand wird an dieser 
Stelle	 aber	 nicht	 nur	 eine	 Dämmschicht	
erhalten,	sondern	eine	«Fassade	mit	State-
ment».	 Dieses	 «neue	 Gesicht»	 wird	 der	
programmatische	 Auftakt	 zum	 50-jähri-
gen	Jubiläum	der	Pfarrei	und	zum	40-jäh-
rigen	Jubiläum	des	Zentrums	sein.

Eine	Delegation	von	knapp	20	Leuten	aus	
Frenkendorf und Füllinsdorf nahm am 
letzten	Maisonntag	an	der	Feier	der	Insti-
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tution	 von	 zwei	 Frauen	 und	 zwei	 Män-
nern, unter ihnen Kerstin Rödiger, in der 
Solothurner Kathedrale teil. Weihbischof 
Denis	 Theurillat	 leitete	 den	 Gottesdienst.	
Herzlich	beglückwünschen	wir	Kerstin	Rö-
diger	 zu	 ihrer	 «Aufnahme	 in	 den	 ständi-
gen Dienst» im Bistum. In diesem Sommer 
schliesst	sie	damit	ihre	zwei	Jahre	Berufs-
einführung in Dreikönig ab und wechselt 
an	das	Universitätsspital	in	Basel.	Ihre	Ver-
abschiedung	wird	im	Rahmen	des	Gottes-
dienstes	 zum	 kleinen	 Sommerfest	 sein.	
Dazu	laden	wir	herzlich	ein:	Samstag,	25.	
Juni,	ab	18.00	Uhr.

Kirchgemeindeversammlung

Einladung zur 108. Kirchgemeindever-
sammlung am Donnerstag, 23. Juni 2016, 
20.15 Uhr im Pfarreizentrum Dreikönig.

Traktanden:
1. Begrüssung
2. Änderungsanträge Traktanden
3. Protokoll der 107. Kirchgemeindever-

sammlung vom 18. November 2015
4. Abnahme der Jahresrechnung 2015
 4.1. Erläuterungen
 4.2. Bericht der Rechnungsrevisoren 
 4.3. Genehmigung
5. Information zur Errichtung des Pasto-

ralraumes
6. Information aus dem Kirchenrat
7. Information aus dem Pfarreirat und 

Pfarreiteam
8. Varia

Die Jahresrechnung 2015 kann ab dem  
1. Juni im Pfarreisekretariat eingesehen 
oder abgeholt werden.
Im Anschluss an die Versammlung ist Gele-
genheit zum Austausch bei einem Getränk 
aus der Clubwirtschaft. Alle Kirchgemein-
demitglieder ab 16 Jahren und alle Inter-
essierten sind herzlich eingeladen. Nutzen 
Sie die Gelegenheit zum demokratischen 
Diskutieren und Mitbestimmen in Ihrer 
Kirche.

Harald	Gregor,	KG-Präsident

Leben für die Befreiung

Zusammen mit vielen Freundinnen und 
Freunden feiert der Theologe Urs Eigen-
mann aus Luzern am 18. Juni seinen 70. 
Geburtstag im Zentrum Dreikönig.
Er hat massgebliche Impulse in der Rezep-
tion des zweiten Vatikanischen Konzils 
und in der Theologie der Befreiung ge-
setzt. Er und seine Gäste seien ganz herz-
lich begrüsst, verbunden mit vielen Glück-
wünschen.

Claudia	 Christen,	 künftige	 pastorale	 Mit-
arbeiterin,	Juan	Rodriguez,	Lehrer	und	Ju-
gendarbeiter,	Stefanie	Huber,	Sozialarbei-
terin,	 Barbara	 Schweizer,	 Sekretärin,	 und	
Peter	 Bernd	 hinter	 der	 Kamera	 während	
des	Teamtages	Ende	Mai.	Die	fünf	Haupt-
amtlichen von Dreikönig hatten ihre Blei-
be	in	der	inspirierenden	alternativen	Sze-
ne	in	der	Greencity	des	badischen	Freiburg.

Zwischen «Job» und biblischer Vision

Mit welcher Option und Mentalität man 
und frau den eigenen kirchlichen Beruf 
versteht, ist längst nicht mehr offensicht-
lich. Man hat keine Sonderrolle neben den 
Menschen, aber die biblische Vision einer 
Welt anders, als sie ist, stellt immer noch 
für einige eine Herausforderung für Ar-
beit und Engagement in der Kirche dar.
Die Frauen und Männer im Pfarreiteam 
von Dreikönig versuchen sich dem zu stel-
len. Ende Mai freitagsnachmittags und 
samstags haben sie sich Zeit genommen, 
um Wege in der zukünftigen Pastoral zu 
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diskutieren, wenn ab dem Sommer eine 
hauptamtliche Person weniger in der Pfar-
rei tätig sein wird. Claudia Christen wird 
ihren Aufgabenumfang erweitern und 
pastorale Mitarbeiterin mit Vollpensum.
Unter dem Motto «Lust statt Frust» mit 
Apéro und Nachtessen auf der Dachterras-
se des «Skajos» und Unterwegssein in der 
Stadt und bei einer abendlichen Quartier-

feier war die Klausur wichtig für die Team-
bildung.
Thematisch ging es u.a. um Aufgaben- 
und Raumaufteilung, Firmkurs und -studi-
enreisen, die Aktion «Stühle für die Kir-
che», Budget, Sommerfest, Pastoralraum, 
Jubiläum von Pfarrei und Zentrum 2017 
und das Reformationsjubiläum, Teamkul-
tur und ein Freiwilligenpapier.

WIR SAGEN DANKE! 

 SANDRA SCHWOB & KATI JUD  

                            
www.vitaswiss.ch   Sektion Liestal 

 

 
 
In unseren  
 YOGA- und  
 Gymnastik-Kursen 
in Füllinsdorf und Liestal hat es noch Plätze 
frei. Die Uebungen sind speziell für Menschen,  
die auch im Alter ab 40 und älter etwas für  
das Wohlbefinden und die Gesundheit tun  
möchten - machen Sie mit! 
Mit Fr.   6.-- /   9.-- für Gymnastik und 
 Fr. 16.-- / 18.-- für Yoga pro Lektion sind  
Sie dabei! Neueinstieg jederzeit möglich. 
 
Auskunft erteilen Ihnen gerne: 
Elisabeth Ehrsam, Tel. 061 981 33 06 (Yoga), 
Beatrice Sumi, Tel. 061 901 31 19 (Gymn.). 
 
Weiteres über unsere Aktivitäten (Gymnastik,  
Yoga, Pilates, Wandern) erfahren Sie unter  
www.vitaswiss.ch (Sektion Liestal anklicken). 
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