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Rückblick Neuzuzüger- und Neujahrsapéro 

Am Sonntag, 8. Januar 2017, traf sich die Bevölkerung im House of Wine zum traditionellen Neujahrs-
Apéro der Gemeinde. Zuvor wurden rund 50 neuzugezogene Einwohnerinnen und Einwohner be-
grüsst und über ihren Wohnort informiert. 

Ein herzliches Dankeschön gilt dem Weinbauverein, der in Zusammenarbeit mit der IG Biel-Benkemer 
Dorfvereine für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt hat. 

 

 

Umsetzung Kantonaler Richtplan – Informationsveranstaltung IG 2. Etappe 

Die interessierten Grundeigentümer der Flächen der 2. Etappe haben sich an der Informationsveran-
staltung vom 21. Dezember 2016 konstituiert und eine Kerngruppe beauftragt, gegenüber dem Land-
rat bzw. der zuständigen Bau- und Planungskommission ihre Interessen zu vertreten. In einem ersten 
Schritt hat die IG – wie der Landwirtschaftliche Verein Biel-Benken und die Gemeinde selbst – bei der 
zuständigen Kommission um eine Anhörung gebeten. 

 

 

Anwänderbeiträge Strasse; Erschliessungsbeiträge Wasser und Kanalisation 

Der Gemeinderat hat beschlossen, für das Jahr 2017 die Kostenansätze wie bisher beizubehalten: 

- Strassenanwänderbeiträge Fr. 28.00 / m2 
- Erschliessungsbeiträge Wasser Fr. 11.00 / m2 
- Erschliessungsbeiträge Kanalisation Fr. 24.00 / m2 

 

 

Personelles 

Nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Jeannine Hartmann tritt am 1. Februar 2017 Alexander 
Lowen seine Stelle in den Einwohnerdiensten an. Wir heissen ihn im Team der Gemeindeverwaltung 
Biel-Benken herzlich Willkommen. 

Gerne stellen wir Ihnen Alexander Lowen zu einem späteren Zeitpunkt noch ausführlicher vor. 

 

 

Rückblick Informationsanlass „Vorstellung Vision und Legislaturziele des Gemeinderates“ 

Am Dienstag, 17. Januar 2017, lud der Gemeinderat die Bevölkerung in das Begegnungszentrum der 
Reformierten Kirche ein, um dort seine Vision und Legislaturziele vorzustellen. Eine interessierte 
Gruppe von Einwohnerinnen und Einwohnern nahm diese Gelegenheit wahr, um aus erster Hand 
informiert zu werden. Beim anschliessenden Apéro wurden Fragen vertieft und es fand ein reger 
Austausch statt. 

Der Gemeinderat wird im Laufe der Legislatur wieder über den Stand der Umsetzung der Ziele bzw. 
Massnahmen berichten.  
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Sirenentest vom 1. Februar 2017 

Am Mittwoch, 1. Februar 2017, findet der jährliche Sirenentest statt. Dabei wird die Funktionsbereit-
schaft der Sirenen für den "Allgemeinen Alarm" und für den "Wasseralarm" getestet. In diesem Jahr 
ertönt der „Allgemeine Alarm“ vier Mal. Es sind keine Verhaltens- und Schutzmassnahmen zu ergrei-
fen. 

Um 13.30 Uhr wird in der ganzen Schweiz das Zeichen "Allgemeiner Alarm", ein regelmässig auf- und 
absteigender Heulton von einer Minute Dauer, ausgelöst. Nach einer Pause von drei bis fünf Minuten 
erfolgt eine Wiederholung des Alarms. Bei einem Ausfall der Fernsteuerung wird im Ernstfall die Feu-
erwehr aufgeboten. Diese aktiviert dann die Sirenen von Hand direkt vor Ort. Um 13:45 Uhr werden 
diese Handauslösungen überall durchgeführt, es erfolgt erneut das Zeichen „Allgemeiner Alarm“. 
Auch diese Alarmierung wird nach drei bis fünf Minuten wiederholt. 

Kein Wasseralarm-Test im Kanton Basel-Landschaft 

Im Kanton Basel-Landschaft gibt es keine Stauanlagen, welche mit Sirenen für den Wasseralarm aus-
gerüstet sind. In gefährdeten Gebieten, unterhalb von grossen Stauanlagen, erfolgt der Wasseralarm-
Test zwischen 14:15 Uhr und 15:00 Uhr. Dabei ertönen zwölf tiefe Dauertöne von je 20 Sekunden in 
Abständen von je 10 Sekunden.  

Insgesamt werden in der Schweiz an diesem Tag über 8'500 Sirenen (ca. 4'750 fest installierte und 
rund 3'000 mobile sowie 750 Wasseralarmsirenen) auf ihre Funktionstüchtigkeit getestet. Im Kanton 
Basel-Landschaft werden 151 Sirenen getestet. 

Wenn das Zeichen "Allgemeiner Alarm" ausserhalb der angekündigten Sirenenkontrolle ertönt, be-
deutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die Bevölkerung 
aufgefordert Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn zu in-
formieren. 

Hinweise und Verhaltensregeln finden Sie im Internet unter  
www.sirenentest.ch.  

 

 

Neue Sammelstelle beim Werkhof, Salismattenweg 

Die neue Sammelstelle beim Werkhof am Salismattenweg wird per 2. Januar 2017 in Betrieb ge-
nommen. Sammelgut (Aluminium, Weissblech, Glas) kann werktags von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 
13.30 bis 20.00 Uhr, samstags bis 18.00 Uhr, entsorgt werden. An Sonn- und Feiertagen darf die 
Sammelstelle nicht benützt werden. 

Die Sammelstelle an der Fraumattenstrasse bleibt bis auf weiteres erhalten. 
 

 

Rückblick auf die Dorfweihnacht 

Am 24. Dezember 2016 fanden sich zahlreiche Einwohnerinnen und Einwohner zur Dorfweihnacht im 
Schulhaus ein. Ein herzliches Dankeschön gebührt Frau Claudia Reinhard und ihren Schülerinnen und 
Schülern, welche das Krippenspiel aufgeführt haben.  

Der Gemeinderat hofft, dass dieser traditionelle Anlass auch weiterhin fortbestehen wird.  

 

 

http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/themen/alarmierung/sirenentest.html
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Änderung des Gesetzes über den Vollzug von Strafen und Massnahmen (Strafvollzugsge-
setz; StVG): Nachverfahren nach Art. 363 stopp; Behörden und Rollen, Zuständigkeit für 
Haft; Anpassung an das revidierte Sanktionsrecht / Vernehmlassung 

Die Sicherheitsdirektion führte eine Vernehmlassung zur Änderung des Gesetzes über den Vollzug 
von Strafen und Massnahmen (Strafvollzugsgesetz) durch. 

Das Schweizerische Strafgesetzbuch (StGB) sieht im Bereich des Straf- und Massnahmenvollzugs vor, 
dass gewisse Fälle erneut dem Gericht vorgelegt werden müssen, sei es, dass nachträglich an Stelle 
des Strafvollzugs eine Massnahme angeordnet werden soll, oder häufiger, dass die ursprünglich an-
geordnete Massnahme nicht greift und geprüft werden muss, ob eine andere Massnahme zielfüh-
render ist. Allerdings enthält die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) für solche Verfahren 
keine näheren Bestimmungen, insbesondere keine über die Rolle der involvierten Behörden. Ebenso 
fehlen Bestimmungen darüber, ob für die Dauer von solchen Zwischenverfahren zusätzliche Hafttitel 
nötig sind oder nicht. Solche Grundsatzfragen im Bereich des Freiheitsentzugs gehören auf gesetzli-
cher Ebene geregelt. Obwohl den Kantonen bezüglich StPO und StGB nur eine beschränkte Gesetz-
gebungskompetenz zukommt, können und müssen die Kantone gesetzgeberisch tätig werden, wenn 
und solange keine Regelung auf Bundesebene geschaffen wird.  
 
Gleichzeitig erfolgen die nötigen Anpassungen an das revidierte, per 1. Januar 2018 in Kraft tretende 
Sanktionenrecht. Auch werden neu die Grundsätze betreffend Drogentests und massnahmenindizier-
ter Zwangsmedikation aus Rechtsprechung und Lehre der besseren Transparenz halber ins Gesetz 
aufgenommen. 

Da die Gemeinde von den Änderungen nicht direkt betroffen ist, verzichtet der Gemeinderat auf eine 
Stellungnahme. 

 

 

Teilrevision des Gerichtsorganisations- und Prozessrechts / Vernehmlassung 

Die Gerichte des Kantons Basel-Landschaft führen eine Vernehmlassung zur Teilrevision des Ge-
richtsorganisations- und Prozessrechts durch. Mit der Vorlage werden Grundlagen für effizientere 
Gerichts- und Führungsstrukturen sowie schlankere Verfahrensabläufe geschaffen. Gleichzeitig wer-
den Unklarheiten des geltenden Gerichtsorganisationsrechts behoben. Die zweigeteilte Führungs-
struktur mit Geschäftsleitung und Gerichtskonferenz wird beibehalten. Neu soll der Landrat bei der 
Wahl des Kantonsgerichtspräsidiums und –vizepräsidiums nicht mehr durch die gerichtsinterne Be-
setzung der Geschäftsleitung eingeschränkt werden. Ebenso soll der Landrat anstelle des Volkes die 
Zivilkreisgerichte wählen. Verschlankt werden zudem die Stabsfunktionen, indem die Verantwor-
tungsbereiche des Gerichtsverwalters und der ersten Gerichtsschreiberin in der Stelle einer Gerichts-
sekretärin oder eines Gerichtssekretärs zusammengeführt werden. 

Der Gemeinderat ist mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung einverstanden, soweit sie die Ge-
meinde überhaupt betrifft.  
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200 Tage – erste Erfahrungen 

Das Knistern im Gebälk, die Anspannung vor der neuen Aufgabe und 
die interessanten Herausforderungen als neuer Gemeinderat sind auch 
nach dieser kurzen Zeit noch immer deutlich zu spüren. In intensiven 
und in der Sache konsequenten Auseinandersetzung durfte ich ein 
wertschätzendes Team kennen lernen; wenn auch das eine oder ande-
re „Fettnäpfchen“ meinerseits auszustehen war. Ich konnte stets auf 
ein konstruktives und offenes Team im Gesamtgemeinderat zählen. 

Die Einblicke im Tiefbau erweitern und vertiefen sich wöchentlich und 
ich erhalte einen fundierten Überblick in die Vielfältigkeit der anfallen-
den und für viele Einwohnerinnen und Einwohner unscheinbaren Auf-

gabengebiete. Die Erfahrung der Mitarbeiter in der Bauverwaltung und des Werkhofes zeigen eine 
solide Sachkompetenz, von der Biel-Benken profitiert. Die nötigen, ständigen Arbeiten werden kaum 
wahrgenommen. Der neue Werkhof ermöglicht eine effiziente und organisierte Aufgabenbewälti-
gung im Dorf. Die anfallenden Aufgaben im Tiefbauunterhalt werden oft unspektakulär und rasch 
erledigt. Diese Unauffälligkeit spricht für die Kompetenz im Werkhofteam. 

Das Ressort im Tiefbau ist sehr mit anderen Dossiers vernetzt. Es bringt Einblicke in die Elektrizitäts-
versorgung und Beleuchtung. Damit verbunden ist das Bestreben, den Energiekonsum und die 
Lichtemissionen zu reduzieren. Ein Bestreben, das in der Bevölkerung auf offene Ohren stösst.  

Als Delegierter im Wasserwerk Reinach (WWR) ermöglicht es mir unsere Bedürfnisse und Anliegen 
einzubringen. Wer möchte schon gerne mit Problemen mit Frisch- und Abwasser konfrontiert wer-
den. Die Versorgungssicherheit und die Wasserqualität haben einen hohen Stellenwert. Auch die 
Erhaltung der gemeinsamen Schiessanlage auf dem Schürfeld deckt ein wichtiges Bedürfnis ab. 

Wir leben in einer ländlichen Umgebung und sind auch bestrebt, dieses Juwel an Lebensqualität zu 
erhalten. Die Landwirtschaft, die guten Naturprodukte und die Nähe zu den Tieren werden nicht nur 
im Dorf, sondern weitherum geschätzt. Mit einer vernünftigen Zusammenarbeit können auch bei 
heiklen Themen wie z.B. die Verunreinigungen effiziente und unbürokratische Lösungen gefunden 
werden. 

Ich konnte in diesen zweihundert Tagen sehr viele, auch kritische Anregungen und Impulse erfahren, 
jedoch immer sehr aufbauend und konstruktiv. Viele haben auch den frischen Wind durchaus be-
merkt; ohne einen Sturm heraufbeschwören zu müssen. 

Ich wünsche mir als Gemeinderat weiterhin viele anregende, kritische und wertschätzende Gesprä-
che für ein gemeinsames Biel-Benken. 

 

Stefan Felber, Gemeinderat Tiefbau 

 


