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0120

Allgemeine Verwaltung / Exekutive
Vervollständigung der Kommissions- und Behördenmitgliederwahlen für die Amtsperiode 2017 – 2021

An der letzten Sitzung vom 21. August 2017 konnten noch nicht alle Kommissions- und Behördenmitglieder gewählt werden, weshalb die Angestellten der Gemeindeverwaltung nochmals mit den interessierten Personen Kontakt aufgenommen haben. Somit kann der Gemeinderat nun noch über die restlichen Vakanzen beschliessen.
Werkkommission (WeKo)
://: Der Gemeinderat wählt Patrick Röther einstimmig zum Ersatzmitglied.
Somit ist die Kommission nun vollzählig.
Betriebs- und Unterhaltskommission gemeindeeigener Bauten (BuK)
://: Der Gemeinderat wählt Stefan Janser und Christoph Gasser einstimmig als Mitglieder der BuK. Da sich die BuK laut Gemeindeordnung aus
drei Mitgliedern und einem Ersatzmitglied zusammensetzt, sollen die Vakanzen nochmals ausgeschrieben werden.
Abwasserverband Leimental (AVL)
Nachdem die beiden Delegierten wie auch die Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt gegeben
haben, müssen nun 4 Stellen besetzt werden. Hierzu kann erwähnt werden, dass Bettina
Christen eigentlich ihren Rücktritt kommuniziert hat. Dem Gemeinderat hat sie aber mitgeteilt, dass sie sich noch für eine Amtsperiode zur Verfügung stellen würde, sofern wir niemanden anderes finden. Da dies der Fall ist, wird Bettina Christen als Vorstandsmitglied bestätigt.
://: Der Gemeinderat vergibt das Amt als Delegierter des AVL einstimmig
zum einen an Christoph Gasser sowie an Kurt Hamann. Da sich niemand
für das Amt des Vorstandsmitglieds beworben hat, beschliesst der Gemeinderat, dass nebst Bettina Christen der zuständige Gemeinderat,
Glenn Steiger, dieses Amt übernehmen soll.
Zivil- und Bevölkerungsschutz Leimental (VBZL)
://: Der Gemeinderat wählt Kurt Hamann einstimmig zum neuen Vertreter
der Gemeinde Bättwil im Zivil- und Bevölkerungsschutz Leimental.

Alle Kommissions- und Behördenmitglieder müssen vereidigt werden, bevor sie ihr Amt antreten können. Da die neue Amtsperiode am 1. November 2017 beginnt, beschliessen die
Gemeinderäte, dass die Vereidigung am Freitag, 27. Oktober 2017, um 18.30 Uhr stattfinden
soll. GP Sandoz informiert den Gemeinderat noch darüber, dass nebst den neu gewählten
Mitgliedern auch die abtretenden eingeladen werden sollten, so dass sie offiziell verabschiedet werden können und wir ihnen je nach dem ein Präsent übergeben können. Wichtig ist,
dass sie zusammen mit der Einladung ein Dankesschreiben erhalten. Die Vereidigung der
Gemeinderäte findet vor der ersten Sitzung am Montag, 16. Oktober 2017 statt.
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Allgemeine Verwaltung / Exekutive
Besprechung und Festlegung der Traktanden für die gemeinsame Sitzung
mit Witterswil vom 25. September 2017

Folgende Traktanden werden von Seiten Bättwil für die gemeinsame Sitzung mit Witterswil
vom 25. September 2017 vorgeschlagen:
- Genehmigung Protokoll vom 22. Mai
- Budget 2018 Primarschulkreis
- Budget 2018 Feuerwehrverbund Egg
- Budget 2018 Mittagstisch
- Budget 2018 ÖQV
- Jasol / Jungbürgerfeier
- Rückblick gemeinsame 1. August-Feier
- Diverses
Ausserdem soll noch über das Thema „Stand Ausbau Primarschule Witterswil“ diskutiert
werden.
://: Der Gemeinderat ist mit oben aufgeführten Traktanden einverstanden
und bittet die Gemeindeschreiberin, diese der Gemeinde Witterswil weiterzuleiten, damit sie rechtzeitig die Einladungen für die gemeinsame Sitzung verschicken können.
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3290

Kultur, Freizeit / Kulturförderung
Beratung und Beschlussfassung Sponsorbeitrag von Fr. 1‘000.-- für den
diesjährigen Weihnachtsmarkt in Bättwil

Der Bättwiler Weihnachtsmarkt findet am 25. und 26. November 2017 statt. Wiederum ersucht das Organisationskomitee die Gemeinde um einen Sponsoringbeitrag. Da sich der Anlass etabliert hat uns sich in und auch ausserhalb von Bättwil grosser Beliebtheit erfreut,
schlägt GR Weintke vor, Fr. 1‘000.-- zu sponsern, die auch bereits im Budget vorgesehen
sind. Ebenfalls sollen die Festbankgarnituren und das Geschirr für die Dauer des Weihnachtsmarktes zur Verfügung gestellt werden. GR Weintke fände es schade, wenn ein weiterer Anlass nicht mehr durchgeführt werden würde und spricht sich klar für das Sponsoring
sowie die Bereitstellung der Festbankgarnituren und Geschirr aus. Der Auf-/ und Abbau der
Markthäuschen & Marktstände erfolgt auch dieses Jahr wieder durch externe tatkräftige Hilfe
– durch den Feuerwehrverbund Egg. Weiter fragt uns Frau K. Kaupp vom Organisationskomitee an, ob es
1. möglich wäre, auf der Webseite der Gemeinde Bättwil eine Verlinkung auf ihre Webseite
zu setzen, was möglichen Bewerbern die Kontaktaufnahme erleichtern würde.
2. wir eine Möglichkeit sähen, ihr Dekorationsmaterial des Weihnachtsmarktes zu lagern.
Bislang konnten sie dies bei der Schule „einstellen“, dies ist künftig aber nicht mehr möglich. Der Raum sollte etwa 10 m2 gross sein.
Laut GP Sandoz wäre es vielleicht möglich, das Dekorationsmaterial in der Liegenschaft
„Sägi“ unterzubringen. Im Verlauf des Frühjahrs 2017 wird die Firma Palettenhuber GmbH
umziehen und da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar ist, wie die Zukunft der Liegenschaft
aussieht, könnte dies eine Alternative sein. GP Sandoz wird dies einmal mit der Liegenschaftsverwalterin, Frau H. Halter, besprechen. Sollte Frau K. Kaupp zwischenzeitlich allerdings eine andere Lösung finden, soll sie diese annehmen. Hierzu wäre noch wichtig zu wissen, wie das Material verstaut ist, lose, in Kisten, auf einer Palette? GR Weintke wird gebeten, dies direkt mit Frau K. Kaupp zu klären.
://: Der Gemeinderat beschliesst einstimmig, dass der diesjährige Weihnachtsmarkt mit Fr. 1‘000.-- (analog der Vorjahre) unterstützt wird. Ebenfalls werden die Festbankgarnituren sowie das Geschirr zur Verfügung
gestellt. Die Verlinkung auf unserer Homepage besteht bereits.
Schreiben an:

K. Kaupp, Chlederenweg 13, 4112 Bättwil

Protokollauszug an: Finanzbuchhaltung, im Hause
Laut GR Weintke wird zu einem späteren Zeitpunkt noch das Gesuch für die entsprechende
Anlassbewilligung nachgereicht.
GR Hässig möchte sich noch vergewissern, ob wiederum auf die Unterstützung des Technischen Dienstes gezählt wird. Sollte dies der Fall sein, müsste dies auch entsprechend in der
Jahresrechnung aufgeführt werden. GR Weintke erklärt, dass der Technische Dienst zwar in
den Vorjahren beim Auf- und Abbau der Markthäuschen mitgeholfen hat, dies seit dem letzten Jahr aber nicht mehr nötig ist, da dies durch den Feuerwehrverbund Egg übernommen
wird.
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Allgemeine Verwaltung / Exekutive
Orientierungen und Diverses

Raurica Wald AG
Der Verwaltungsrat der Raurica Wald AG hat die Realisierung der genehmigten Kapitalerhöhung von maximal Fr. 1.35 Millionen an der Sitzung vom 23. August 2017 beschlossen. Für
die genehmigte Kapitalerhöhung werden somit von der Raurica Wald AG maximal 2700 Namenaktien zu einem Nennwert von Fr. 500.-- und einem Ausgabepreis von Fr. 600.-- emittiert. Mit dem bestehenden Aktienkapital von Fr. 10.8 Millionen ergibt sich ein Bezugsrecht
für bestehende Aktionäre von 8 zu 1. Für 8 bestehende Aktien hat man Anspruch auf 1 weitere Aktie. Die Aktie wird ab dem Geschäftsjahr 2018 dividendenberechtigt sein. Die Gemeinde Bättwil besitzt bereits 60 Aktien, somit hätten wir Anspruch auf 7 weitere. Da ein Entscheid erst bis Ende Oktober 2017 fällig ist, wird sich GR Hässig Gedanken darüber machen
und an der kommenden Sitzung vom 25. September 2017 einen entsprechenden Antrag an
den Gemeinderat stellen.
Fälligkeitsanzeige
Mit Schreiben vom 8. September 2017 hat uns die PostFinance darüber informiert, dass am
28. September 2017 eine Million Franken fällig werden.
GR Hässig informiert, dass unsere Finanzverwalterin, Frau J. Thurnherr, den Liquiditätsplan
bis Ende Jahr nachgeführt hat. Er fände es sinnvoller, wenn dieser um ein Jahr verlängert
werden würde. Dem Liquiditätsplan zufolge haben wir aber keine Probleme mit dem CashFlow.
GP Sandoz wird noch eine Kostenaufstellung machen, um aufzuzeigen, was für Kosten in
Sachen Schulhausausbau Primarschule Witterswil anfallen werden. Weiter wird er den
Cashout definieren, so dass wir dann Darlehensaufträge nach Fälligkeiten starten können.
Protokollauszug an: Finanzbuchhaltung, im Hause
Budget Feuerwehrverbund Egg
GR Carruzzo informiert, dass der Feuerwehrrat das Budget 2018 des Feuerwehrverbundes
Egg bereits abgesegnet hat. Dieses ist leicht tiefer als im Vorjahr, lediglich der Posten Bekleidung fällt deutlich höher aus als im letzten Budget. Weiter gibt es eine neue Position
„Sachversicherung FW-Magazin“, deren Kosten bislang immer durch die Gemeinde Witterswil beglichen wurde.
GP Sandoz ist erstaunt darüber. Er ist der Meinung, dass diese Kosten weiterhin durch die
Gemeinde Witterswil getragen werden müssen, da wir ja Miete an sie bezahlen. Handelt es
sich um die Gebäudeversicherung wäre es demnach falsch, wenn diese Kosten im Budget
aufgeführt werden. Geht es um die Betriebsversicherung, ist alles richtig. GR Carruzzo wird
gebeten, dies zu klären, so dass dieser Punkt an der gemeinsamen Sitzung besprochen
werden kann.
Budget Mittagstisch
Das Budget 2018 des Mittagstisches sieht gegenüber dem Jahr 2017 keine grossen Änderungen vor. GR Carruzzo informiert lediglich darüber, dass die Kosten für die Verpflegung
der „Mitarbeiterinnen“ wegfallen, da diese nicht mehr zum Mittagessen gekommen sind, da
so viel Arbeit angefallen ist. Neu erhalten die Helferinnen aber ein wenig mehr „Lohn“.
Jugend-, Sport- und Kulturkommission
Laut GR Carruzzo hat ein erstes Treffen mit den Mitgliedern der Jugend-, Sport- und Kulturkommission stattgefunden. Dabei hat sie gemerkt, dass alle sehr motiviert an die Arbeit gehen wollen und viele Ideen haben, die umgesetzt werden könnten. Einen Teil davon wird sie
ins Budget 2018 aufnehmen. Die Konstituierungssitzung wird aber erst im November stattfinden.
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Jugendtage
Am 9. September 2017 haben die Jugendtage beim Oberstufenzentrum Leimental stattgefunden. GR Carruzzo war vor Ort und hat Niggi Studer, den Jugendarbeiter der JASOL, angetroffen. Dieser konnte das Konzept „JASOL 10.0“ noch nicht fertig stellen, da er für die Erarbeitung des Konzepts Altersleitbild eingespannt wurde. GR Carruzzo war erstaunt und wenig erfreut darüber, da die JASOL keinen entsprechenden Auftrag von den Gemeinden erhalten hat. Sie ist der Meinung, dass wir das stoppen sollten.
GP Sandoz ist ebenfalls sehr erstaunt darüber. Die JASOL wird grösstenteils durch die
Kirchgemeinde finanziert, daher kann er nicht verstehen, wie das Altersleitbild jetzt über die
JASOL laufen kann. Er möchte eine getrennte Trägerschaft, da es sich um unterschiedliche
Anspruchsgruppen handelt.
Nachdem sich der Gemeinderat an der letzten Sitzung dagegen ausgesprochen hat, einen
Koordinator für Altersfragen anzustellen, hat GR Weintke erfahren, dass MetzerlenMariastein Interesse hat und Hofstetten-Flüh sowie Rodersdorf noch keinen Entscheid getroffen haben. Von Witterswil hat er keine Informationen erhalten.
GP Sandoz erwähnt, dass an der letzten Ammännerkonferenz die Euphorie einzelner Gemeinden zu diesem Thema zu spüren war. Er hat Frau Anliker aber klar mitgeteilt, dass es
erst die Zustimmung aller Gemeinden braucht, bevor ein Konzept zum Thema „Koordinationsstelle für Altersfragen im Solothurnischen Leimental“ erarbeitet werden kann. Das Protokoll, das wir von der Koordinationsgruppe Altersfragen SoLei erhalten haben, ist hierzu nicht
ganz objektiv.
GP Sandoz bittet daher GR Carruzzo aufgrund dessen bei der JASOL zu intervenieren.
Jugendtage
GP Sandoz hat ebenfalls an den Jugendtagen teilgenommen und war erstaunt, wie wenig
Erwachsene vor Ort waren. Er fragt sich, an was das wohl liegen mag?
GR Carruzzo kann sich vorstellen, dass es daran liegt, dass das Fest als Jugendfest präsentiert wurde und sich daher die Erwachsenen nicht „getraut“ haben, vorbei zu schauen. Sie
fand es auf jeden Fall einen tollen Anlass und ist der Meinung, dass regelmässig so was
stattfinden sollte.
GP Sandoz hat sich ebenfalls noch gefragt, weshalb wohl niemand von unserer Nachbargemeinde Leymen anwesend war? Er war erst kürzlich an einer Veranstaltung des Trinationalen Eurodistrict Basel und hat da erfahren, dass dieser Subventionen für grenzübergreifende
Projekte sprechen kann. Das findet er toll und denkt, dass man dies beim nächsten Mal berücksichtigen könnte.
Geschwindigkeitsübertretungen
An der Sitzung vom 24. Juli 2017 wurde bereits darüber informiert, dass sich GR Carruzzo
mit dem Polizeiposten Mariastein in Verbindung setzen wird, um zu erfahren, ob es in Bättwil
in letzter Zeit zu Geschwindigkeitskontrollen gekommen ist oder ob es möglich wäre, solche
in nächster Zeit durchzuführen. Zwischenzeitlich wurde sie darüber informiert, dass im Juli
ein mobiler Radar während zwei Stunden rund 3 % der Autos geblitzt hat.
GP Sandoz hat H. Laffer vom Polizeiposten Mariastein ebenfalls angetroffen und ihn gebeten, einmal einen fixen Radar aufzustellen.
Mögliche Schliessung der Poststelle Bättwil-Flüh
Der Personalverband transfair organisiert am 29. September 2017 in Olten von 14.00 bis
17.00 Uhr eine nationale Konferenz zum Thema „Rette Deine Poststelle!“. Eingeladen sind
alle zuständigen Gemeinderäte und Leitende von Schweizer Poststellen. Es wird keiner der
Gemeinderäte an diesem Anlass teilnehmen.
Grundbuchbereinigung
Mit Schreiben vom 11. September 2017 wurden wir vom Grundbuchamt über eine nicht vollzogene Grundstückseröffnung im Zusammenhang mit der Güterregulierung Witterswil informiert. Dabei handelt es sich um das Grundstück Nr. 5247 entlang der Benkenstrasse. Laut
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GP Sandoz ist es nun wichtig, dass unsere Finanzverwalterin, Frau J. Thurnherr, dieses in
unserer Grundstückliste nachführt und schätzt.
Ausserdem sollte sich der Gemeinderat einmal Gedanken dazu machen, ob der Mergelweg
entlang der Benkenstrasse nicht saniert werden sollte. Die Werkkommission (WeKo) soll
dies zusammen mit dem Technischen Dienst besprechen und mögliche Kosten ins Budget
2018 aufnehmen.
Protokollauszug an: Finanzbuchhaltung, im Hause
J. Rütti, Hauptstrasse 32, 4112 Bättwil
Technischer Dienst, im Hause
Parkplatzschild Besucher für Hakama AG
Die Hakama AG würde gerne an der Strassenlampe bei der Hauptstrasse 50 ein Schild für
Besucher der Hakama AG anbringen, das von beiden Fahrtrichtungen gesehen werden
kann. Es kommt regelmässig vor, dass deren Kunden den Parkplatz an der Hauptstrasse 50
nicht finden, da die Einfahrt seitlich der Garage Piccinato AG liegt. Das gewünschte Schild
wird eine Grösse von 30 x 40 cm haben und würde an der Stange der Strassenlampe befestigt werden.
Bei der Beantwortung dieser Anfrage kam es leider zu einer „Überschneidung“. Einmal wurde sie dem Sutter Ingenieur- und Planungsbüro zur Beantwortung weitergeleitet, zum anderen hat der Chef des Technischen Dienstes sein OK erteilt, das dann auch gleich der Hakama AG kommuniziert wurde.
Laut GP Sandoz ist es für die Montage eines Parkplatzschildes nicht notwendig, ein kleines
Baugesuch einzureichen, somit hätte die Anfrage gar nicht an das Sutter Ingenieur- und Planungsbüro weitergeleitet werden müssen. Sollten sie uns dennoch ihren Aufwand in Rechnung stellen, bittet er um entsprechende Information.
Abbrennen eines Feuerwerks
Am 31. Juli 2017 wurde im Eichacker-Quartier allem Anschein nach ein grosses Feuerwerk
von ca. 20 Minuten Dauer abgelassen. Kurz darauf haben wir Anfragen aus der Bevölkerung
erhalten, die wissen wollten, ob wir dafür eine Bewilligung erteilt haben, was aber nicht der
Fall ist. Da allem Anschein nach auch die Polizei informiert wurde, soll nun geklärt werden,
wer für dieses Feuerwerk verantwortlich war. Anschliessend soll ein entsprechendes Schreiben von der Gemeindeverwaltung verschickt werden, in dem wir erneut darauf aufmerksam
machen, dass Feuerwerke nur am Abend des 1. Augustes sowie am 31. Dezember geduldet
werden.

Der Präsident:

Die Gemeindeschreiberin:

F. Sandoz

N. Degen-Künzi
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