
Der Gemeinderat informiert  
 

 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 31. Oktober 2016  

 

Wegsanierung Salismattenweg West 

Während den Bau- und Erschliessungsarbeiten zur Erschliessung des Gewerbegebietes und des Teil-
zonenplans Bruckmatten wurde der Strassenabschnitt Salismattenweg West in Mitleidenschaft gezo-
gen. Die Wegsanierungsarbeiten (Randabschlüsse, Pflästerung und Deckbelag) werden so rasch als 
möglich an die Hand genommen. 
 
 

Erneuerung der Wasserleitung an der Therwilerstrasse (Schnetzelenmattenweg bis ca. Ochsen-
mattweg) 

Im Budget 2016 wurde für die Erneuerung der Wasserleitung in einem Teilabschnitt der Therwi-
lerstrasse (Schnetzelenmattenweg bis ca. Ochsenmattweg) insgesamt Fr. 150‘000.00 budgetiert. 
Dieser Abschnitt wurde ursprünglich mit dem Tiefbauamt des Kantons Basel-Landschaft im Zusam-
menhang mit der generellen Erneuerung der Therwilerstrasse koordiniert, was die Baukosten erheb-
lich reduziert hätte. Aus Budgetgründen hat das Tiefbauamt die Arbeiten zunächst auf das Jahr 2017 
und nun auf das Jahr 2019 verschoben. Der Gemeinderat sieht von einem Herauszögern der Arbeiten 
ab, um keinen Rohrleitungsbruch zu riskieren. Ein solcher wäre aufgrund des Alters der Wasserlei-
tungen durchaus möglich. Um das Budget der Gemeinde Biel-Benken einzuhalten, wird der Abschnitt 
etwas kürzer als geplant ausgeführt.  
Die Gemeinde konnte durch eine regelmässige Sanierung der Wasserleitungen in der Vergangenheit 
schon manchen Leitungsbruch verhindern und somit auch Geld sparen. Denn Rohrleitungsbrüche 
werden, wenn sie notfallmässig repariert werden müssen, rasch sehr teuer. Die Tatsache, dass es im 
Jahr 2016 erst zu 2 Wasserleitungsbrüchen kam, bestätigt dieses Vorgehen.  
 
 

Änderung der Verordnung über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagd-
verordnung) / Anhörung 

Die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion führte eine Anhörung zur Änderung der Verordnung 
über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel (Jagdverordnung) durch. Im We-
sentlichen betreffen die vorgeschlagenen Änderungen jagdtechnische und Tierschutzfragen wie 
Rahmenbedingungen für die Anerkennung ausländischer Jagdprüfungen, Tierschutzaspekte durch 
Einschränkungen bezüglich Munition und Schussdistanz sowie die neue Möglichkeit, Schwarzwild 
auch in der Nacht von Sonntag auf Montag zu bejagen.  
 
Der Gemeinderat ist grundsätzlich mit den vorgesehenen Änderungen einverstanden. Er unterstützt 
aber die Stellungnahme der Jagdgesellschaft Biel-Benken. Diese ist der Meinung, dass das Festlegen 
von Kirrungen (Lockfütterung) nicht in der Jagdverordnung geregelt werden sollte. Das Festlegen von 
Kirrungen erfordere genaue Kenntnis der lokalen Gegebenheiten. Anzahl und Standorte der Kirrun-
gen hängen nur wenig von der Fläche ab.  
 


