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PROTOKOLL DER 
EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG 

 
Samstag, 24. April 2021, 10:00 – 12:45 Uhr 

Auf dem Areal Grossbühl 

 

 
Traktanden 
 

1. Wahl der Stimmenzählenden 

2. Bruttoinvestitionskredit Aufwertung Umgebungsgestaltung Gross-
bühl 

3. Interpellation Edgar Flükiger; Transparenz im Offertöffnungspro-
zess "Sanierung Metzerlenstrasse / Ausbau Hofacker Wasserlei-
tungsbau" 

4. Verschiedenes 

 

_________________________________________________________
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Begrüssung 
 
Gemeindepräsidentin Karin Kälin begrüsst die Teilnehmenden zu dieser Ein-
wohnergemeindeversammlung, die unter Berücksichtigung der Massnahmen 
zur Eindämmung des Coronavirus auf dem Areal Grossbühl als Landsgemeinde 
stattfindet.  
 
Sie übergibt das Wort an Vizepräsident Roland Matthes, Präsident des Gemein-
deführungsstabs Pandemie. Roland Matthes weist auf das Schutzkonzept für 
die Einwohnergemeindeversammlung hin. Es sei eine Herausforderung gewe-
sen, einen Anlass unter diesen strengen Bedingungen zu organisieren. Insbe-
sondere erwähnt er die Registrierungspflicht, die Einhaltung der Abstände und 
die Maskenpflicht auf dem ganzen Areal während der Gemeindeversammlung. 
Einzig das referierende Mitglied des Gemeinderats oder des Fachausschusses 
darf die Maske während den Erläuterungen abnehmen. Alle anderen Rednerin-
nen und Redner aus dem Publikum sind gebeten, die Maske auch während der 
Diskussion anzubehalten. Durch die Sitzplatznummerierung kann die Nachver-
folgbarkeit gewährleistet werden. Er dankt den Anwesenden für die Einhaltung 
der Massnahmen. 
 
 
 
 

Eröffnung 

 
Bedingungen zur Teilnahme bzw. auf die Stimmberechtigung: 
 
Stimmberechtigt ist, wer folgende drei Bedingungen erfüllt: 
- wer das 18. Lebensjahr vollendet hat 
- das schweizerische Bürgerrecht besitzt 
- und in Rodersdorf seine Schriften hinterlegt hat 
 
 
 
Traktandenliste 

Weiter stellt die Vorsitzende fest, dass die Einladung zur heutigen Einwohner-
gemeindeversammlung zusammen mit den Erläuterungen rechtzeitig zugestellt 
worden ist. Ebenfalls konnten die notwendigen Unterlagen auf der Gemeinde-
verwaltung während der vorgeschriebenen Auflagezeit eingesehen werden. 
 
Beschluss 
://: Die an alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde zugestellte 

Traktandenliste wird stillschweigend gutgeheissen. 
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Traktandum 1 
 

Wahl der Stimmenzählenden 
 
Die Vorsitzende schlägt als Stimmenzähler und Stimmenzählerinnen vor: 
 
Hansjörg Staub 
Madeleine Trefzer 
Beat Frank 
Anita Kissling 
Stephanie Joppich 
Dominik Sigrist 
 
Andere Vorschläge liegen nicht vor.  
 
 
Beschluss 

://: Die Genannten werden einstimmig gewählt. 
 
 
Die Stimmenzählenden stellen anschliessend die Anzahl der Stimmberechtigten 
fest: 
 
Stimmberechtigte 244 Personen 
Absolutes Mehr 123 Personen 
 
 
 

   

Traktandum 2 
 

Bruttoinvestitionskredit Aufwertung Umgebungsgestaltung 
Grossbühl 
 
Der Aussenbereich der Schulhausaussenanlage soll aufgewertet werden. Durch 
die Aufwertung erhält die Gemeinde einen generationenübergreifenden Mehr-
wert. Das vorliegende Projekt wurde partizipativ erarbeitet und soll auch weiter 
unter Einbezug der Bevölkerung und konkreter Nutzergruppen umgesetzt wer-
den. 
 
 
Ausgangslage 
Das Grossbühl stellt einen wichtigen Freiraum für die Gemeinde dar. Er ist Bil-
dungs- und Pausenraum, er ermöglicht Freizeitnutzungen und trägt unterschied-
liche Dorf- und Schulveranstaltungen. Somit ist er ein generationenübergreifend 
genutzter öffentlicher Raum, der zur Identität und zur Bildung der Dorfkultur in 
unserer Gemeinde beiträgt. 
 
Das Grossbühl hat sich in den letzten Jahren durch die Ergänzung der Turnhalle, 
räumlich und in seiner Nutzungsintensität verändert. Im räumlichen Leitbild von 
Rodersdorf, das im März 2017 verabschiedet wurde, sind die Qualitäten wie die 
intakte Landschaft und die hohe Identitäts- und die generationenübergreifende 
Teilnahme am Dorfleben beschrieben. Diese Qualitäten sollen sich in der Ent-
wicklung des Grossbühl widerspiegeln. Bereits mit dem Bau der Turnhalle und 
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der Renovierung des Schulhauses war klar, dass die Umgebung zu einem spä-
teren Zeitpunkt aufgewertet werden soll. Die Zeit dafür ist nun reif. 
 
 
Projektidee und Entstehungsgeschichte 
Das vorliegende Projekt zur Aufwertung der Schulhausaussenanlage wurde seit 
2018 durch einen mehrstufigen Prozess und der Mitwirkung diverser Nutzenden 
(Schule, Vereine, Kinder, Jugendliche und Personen aus der Bevölkerung), dem 
technischen Dienst und dem Gemeinderat entwickelt. Daraus entstand ein Mas-
terplan, der sich an Bedürfnisse anpassen kann und auch weiterhin können 
muss. Die mit der Ausarbeitung beauftragte Arbeitsgruppe hat sich mit der 
Ideenfindung und Projektentwicklung die notwendige Zeit genommen, um eine 
solide, breit abgestützte Projektgrundlage zu erhalten. Der Prozess wurde von 
Bryum, einem Büro für Landschaftsarchitektur, fachlich begleitet. Der Master-
plan ist in zwei verschiedene Bereiche unterteilt: Grundstruktur und Potentialflä-
chen. 
Die „Grundstruktur“ schafft einen Rahmen, der bestehende Nutzungen besser 
erschliesst, neuen Nutzungen Flächen zuweist, den Aufenthalt für eine genera-
tionenübergreifende Nutzung erhöht und somit der Entwicklung eine robuste 
Grundlage gibt. 
 
Die «Potentialflächen» stellen Entwicklungsflächen dar, auf denen sich neue 
Nutzungen etablieren können. Im Mitwirkungsprozess wurden Nutzungsbedürf-
nisse gesammelt und diskutiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden 
anhand der Potentialflächen im Masterplan auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. 
 

 
Abbildung: Aussenbereich Cafeteria, Bouleplatz und Street Workout 

 
Partizipation der Benutzergruppen und der Bevölkerung 
Mitwirkung und Identität sind zentrale Aspekte für die Entwicklung des Freiraums 
Grossbühl. Die Ausführung wie auch die späteren Nutzungen auf den Potential-
flächen sollen sich durch ihren partizipativen Charakter auszeichnen, aus der 
Bevölkerung wachsen und von den entsprechenden Nutzergruppen getragen 
werden. Die Gemeinde setzt eine Begleitgruppe ein, an die sich zukünftige Nut-
zergruppen mit ihren Projektideen wenden können. Die Begleitgruppe prüft die 
Anliegen und stellt das Bindeglied zur Bauverwaltung dar.  
 
 
Grundstruktur 
Als Grundstein für die Aufwertung des Aussenraums dient die Erschliessung des 
Areals. Als Ergänzung zum bestehenden Mergelweg sind ein Rundweg und ver-
schiedene kleinere Wege vorgesehen. Der Rundweg erschliesst und verbindet 
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die verschiedenen Potenzialflächen barrierefrei und kommt dem Bedürfnis des 
Schulsports nach einer Rundbahn nach. 
 
Das Projekt soll den Bedürfnissen aller Generationen gerecht werden. Für den 
Aufenthalt sind Sitzbänke an den Wegen vorgesehen. Der neu barrierefrei er-
schlossene Grillplatz wird mit Schattenbäumen ergänzt, um die Nutzungs- und 
Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Ausstattung wird mit Tisch-Bank-Garni-
turen ergänzt, die sowohl dem Bedarf der Schulnutzung (Arbeiten im Aussen-
raum) dienen, als auch für eine attraktive Freizeitnutzung von grosser Wichtig-
keit sind, zum Beispiel für Zvieri, Gespräche und Begegnungen oder einfach 
zum gemütlichen Verweilen einladen. Ein Medienpunkt mit Strom soll bei der 
Arena installiert werden. 
 
 

 
 
Abbildung: Rundweg hinter der Turnhalle 

 

 
Abbildung: Masterplan Grundstruktur  
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Potenzialflächen und Nutzungen 
 
 

  
 
Abbildung: Masterplan Potenzialflächen und Nutzungen 

 
 
Spielbereich Klettern  
Die Primarschulkinder haben wenig Möglichkeiten auf dem bisherigen Areal, 
nebst Ballspielen andere Aktivitäten auszuleben. Als ein grosses Bedürfnis 
wurden das Klettern und Hangeln genannt. Zudem wünschen sie sich Nischen-
plätze, wo sie ungestört und in kleineren Gruppen verweilen können. Dafür 
sind zwei Türme vorgesehen, die unter der Mitwirkung von Kindern und Ju-
gendlichen entwickelt werden und dem Ausblick, als Beobachtungsort, als 
Rückzugsraum in den Pausen und als Identitätselement für den Freiraum die-
nen sollen. 
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Abbildung: Spielbereich bei der Arena 

 
 
Der Spielbereich für Kinder umfasst drei Teile:  
 
 Eine vielseitige und anregende Kletterlandschaft, die Kinder unterschiedli-

chen Alters anspricht und ihrer jeweiligen Entwicklung entsprechend her-
ausfordert. 

 Einen Sand- und Wasser-Spielbereich, der zum Bauen und Experimentie-
ren einlädt. Die Beschattung wird auch hier mit Bäumen sichergestellt. 

 Und Stauraum für Spiel- und Sportgeräte, mit denen der bestehende Aus-
senraum vielfältiger, und der Schüler*innenzahl angepasst, bespielt wer-
den kann.  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

Abbildung: Spielplatz bei der Arena Abbildung: Visualisierungsskizze Grillplatz mit Turm  
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Generationen Fitnessplatz/Street Workout 
Für verschiedenste Nutzergruppen ist eine sportliche Betätigung im Freien ein 
grosses Bedürfnis. Eine Street Workout Anlage kann von den Kindern bis ins 
höhere Erwachsenenalter genutzt werden.  
 
Eine Street-Workout Anlage (die moderne Form des «Vita Parcours») ist eine 
gute Ergänzung für das bereits vielfältige Angebot des Sportclubs Rodersdorf. 
An einer Street Workout Anlage können alle von Jung bis Alt trainieren. Im Un-
terschied zum Training mit Gewichten, wird beim Street Workout vor allem un-
ter Einsatz des eigenen Körpergewichts und somit sehr schonend trainiert. Es 
ist ein Vorurteil, dass Street Workout nur etwas für junge Muskelmänner ist. An 
bestehenden Street Workout Anlagen in der Region treffen sich sowohl Män-
ner als auch Frauen und an den Wochenenden sind sie oft auch ein Ziel für 
ganze Familien. Beim Trainieren findet unter den Sporttreibenden ein reger 
Austausch zu Übungen und Trainingsmethoden statt und Einsteigende können 
von den «alten Hasen» lernen.  
 
 
Bouleplatz 
Ein Platz, auf dem Boule gespielt werden kann, darf auf dem Grossbühl, das 
alle Generationen anspricht, natürlich nicht fehlen. Die von der Kugelsportart 
Boule Lyonnaise abgeleitete Freizeitvariante, erfreut sich auch bei uns in Ro-
dersdorf einer grossen Beliebtheit.  
Ein Bouleplatz, um eine gut gezielte Kugel zu werfen war das Dauerthema in 
Gesprächen mit den schon etwas älteren Einwohner*innen, von der ersten 1. 
Augustfeier 2014 auf dem Platz vor der neuen Turnhalle über die Neu-
jahrsapéros, bis zur Infoveranstaltung vom Februar 2020. Übrigens lässt sich 
auf so einem Platz ohne weiteres auch Boccia, Pétanque, Bowls, Kubb oder 
Mölkky spielen.   
 
 
 
Pump Track 
Biken und Velofahren entsprechen voll dem Zeitgeist. Ein Pumptrack fördert 
Koordination, Konzentration und Kondition. Generationen von Kindern haben 
auf dem «Schueli» Velofahren gelernt und lernen es heute noch. Sobald sie et-
was sicherer werden, verlassen sie gerne den befestigten Platz und fahren 
über den Arenahügel oder quer durchs Gelände.  
Es überrascht daher nicht, dass eine Velostrecke auf dem Grossbühlareal seit 
Jahren ein Dauerthema unter den Schülerinnen und Schülern ist. Am letzten 
Mitwirkungstag in Rodersdorf hat sich eine Gruppe dem Thema angenommen 
und die Idee in einem Projekt konkretisiert. Fachlich liessen sie sich vom Initia-
nten, des Bike Park Leimental (Therwil) beraten. Unterstützt wird die Gruppe 
junger Biker vom Bike Club Rodersdorf und der JASOL. 
 
 
 
Umsetzung 
Das vorliegende Projekt soll in den Jahren 2021 bis 2023 realisiert werden. Da-
bei ist weiterhin vorgesehen, dass Schülerinnen und Schüler, aber auch die in-
teressierte Bevölkerung sich bei der Umsetzung einbringen und am Projekt mit-
wirken können.  
In der Umsetzung sind gesicherte Drittmittel von CHF15’530 und Potential an 
Eigenleistungen (Freiwilligenarbeit) von CHF 30'000 vorgesehen. Weitere po-
tenzielle Drittmittel sind in Abklärung. Die daraus resultierenden Minderkosten 
sind in den folgenden Kosten nicht berücksichtigt, da es sich um einen Brutto-
kredit handelt. 
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Etappen und Kosten 
Die Werte in den Tabellen entsprechen einer Grobkostenanalyse: 
 
2021 

Bereich Details Kosten in CHF 

Planungskosten Terrainaufnahme, Rundweg aus 
Mergel; Spielplatz / Kletterbe-
reich 

18'000 

Total  18’000 

 
 

2022 

Bereich Details Kosten in 
CHF 

Ausführung Rundweg 
aus Mergel 

Erschliessung Potenzialflächen 
und Rundweg 

50’000 

Ausführung Spielplatz / 
Kletterbereich 

Fundamente, Fallschutz, Spiel-
gerät 

80’000 

Ausführung  
Sand/Wasserspielfläche 

Wasserstelle, Sand inkl. Versi-
ckerung 

20’000 

Sitzbänke, Tisch-Bank 
Kombi 

2 Sitzbänke, 2 Tisch-Bank 
Kombi 

20’000 

Spieltürme 2 15’000 

Schattenbäume 4, Grillstelle und Spielbereich 10’000 

Medienpunkt Elektroanschluss 7’500 

Planungskosten Planung Etappen 2023 10’000 

Total  212’500 

 
 
2023 

Bereich Details Kosten in 
CHF 

Aufwertung Hartplatz Ausstattung Bewegung, Boden-
hülsen, zusätzliche Sportgeräte 

10’000 

Ausstattung Stauraum 2 Staukisten 10’000 

Erstellung Pumptrack  60’000 

Erstellung Street Work-
out 

Fundamente, Fallschutz, Sport-
geräte 

50’000 

Boules Bahn  22’000 

Schattenbäume 2, Street Workout, Boules Bahn 5’000 

Planungskosten Planung Etappen 2023 10’000 

Total  167’000 

 
 
Finanzierung Drittmittel gesichert 

Bereich Details Kosten in 
CHF 

Pump Track Projektförderung Evang. Ref. 
Kirchgemeinde 

2’500 

Medienpunkt Erlös aus Rodersdorfer 
Open Air Kino / Verein Gross-
bühl 

7’500 

Street Workout Sport Club Rodersdorf 5’000 
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Umgebungsgestaltung / 
Spielgeräte 

Sammlung Schüler*innen der 
Schule Rodersdorf 

530 

Total  15’530 

 
 

Bereich Details Kosten in 
CHF 

Pump Track Hilfe bei der Erstellung 20’000 

Potential weitere Eigen-
leistung Erstellung 

 10’000 

Unterhalt; Areal säu-
bern («fötzele») 

Als pädagogische Aufgabe ist die Schule bereit, 
mit den Schülerinnen und Schüler den herumlie-
genden Abfall einzusammeln und zu entsorgen. 

Total  30’000 

 
 
Total pro Jahr 

Jahr Kosten in CHF 

2021 18’000 

2022 212’500 

2023 167’000 

Gesamterstellungskosten 397’500 

  

./. Drittmittel und Eigenleistung von CHF 45’530 351’470 

 
 
Finanzierung 
Der Bruttoinvestitionsbetrag für das vorliegende Projekt beläuft sich gemäss 
Kostenschätzung auf insgesamt CHF 397'500. Nebst der Kostenreduzierung 
durch die gesicherten Drittmittel von CHF 15'530 und die geplanten Eigenleis-
tungen in der Grössenordnung von CHF 30’000 sollen weitere Beiträge Dritter 
generiert werden. Verschiedene Fonds und Stiftungen wurden und werden um 
einen finanziellen Beitrag angefragt. Diese sprechen jedoch erst nach Vorliegen 
eines genehmigten Projekts Gelder. Da das Projekt innerhalb von drei Jahren 
realisiert wird, ist die Finanzierung auch gut tragbar. Der Aufwand für den Un-
terhalt der Aussengestaltung durch den technischen Dienst wird etwas höher 
sein als bisher, liegt jedoch im Rahmen des tragbaren Aufwandes. Die Ge-
meinde kann sich das Projekt leisten. 
 
Fazit 
Das ausgereifte Projekt ist für unsere Gemeinde ein Gewinn: Es entspricht dem 
räumlichen Leitbild und kommt den Bedürfnissen der Schule und der Bevölke-
rung nach. Die geplanten Massnahmen werten die bestehenden Nutzungsan-
gebote auf und fördern das generationsübergreifende und barrierefreie Begeg-
nen im Dorf. Damit wird ein Leitziel verwirklicht. Ebenso stärkt der partizipative 
Prozess die Identifikation mit dem Dorf und den Zusammenhalt der Bevölke-
rung. 
 
 
Antrag 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Aufwertung der 
Umgebungsgestaltung Grossbühl mit einem Bruttoinvestitionskredit in der Höhe 
von CHF 397’500 zu genehmigen. 
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Eintreten 

://: Stillschweigend wird Eintreten beschlossen. 

 
 
Ergänzung 

Sonja Seeholzer, Niklaus Studer und Daniel Baur informieren im Detail und an-
hand eines Übersichtsplans und Tonaufnahmen über das Projekt und die Arbeit 
der Projektgruppe. Es sei bei der Planung wichtig gewesen die Aspekte der 
nachhaltigen Gestaltung zu berücksichtigen, sodass für die zukünftigen Nut-
zungsgruppen und die zukünftigen Bedürfnisse Spielraum vorhanden sei. So 
seien bereits mögliche Räume für die weitere Entwicklung der Schulbauten 
selbst mit einem Schulhausanbau berücksichtigt worden, es gehe heute aber 
um das Herz des Areals, den Freiraum. Die Finanzierung sei aufgegleist und es 
sei mit weiteren Geldern zu rechnen. Für viele Sponsoringanfragen wird aber 
ein Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung eine Voraussetzung sein. 
Sonja Seeholzer betont, dass die Umgebungsgestaltung seit 8 Jahren ein 
Thema ist und ein ausgewiesenes Bedürfnis der Bevölkerung darstellt. Die Pla-
nung erfolgte nun fundiert und professionell begleitet über die letzten 3 Jahre. 
 
Beratung 

Urs Stoffel anerkennt, dass das vorliegende Projekt mit viel Spirit, Dynamik 
aufgebaut worden sei. Mit CHF 400'000 sei das Projekt aber in einem grossen 
Umfang und grundsätzlich mit den Drittmitteln unterstützenswert. Mit der 
Schulhauserweiterung komme nun aber ein Thema dazu, dass berücksichtigt 
werden müsse und bei dem es noch keine konkreten Zahlen gebe. Inoffiziell 
werde von Kosten ab CHF 600'000 bis CHF 4 Millionen für die Schulhauser-
weiterung gesprochen. Aus seiner Sicht sei es unumgänglich, dass die beiden 
Projekte Umgebung Grossbühl und Schulhauserweiterung aneinandergekop-
pelt werden müssten, damit auch für den Erweiterungsbau konkrete Zahlen 
vorliegen würden. Laut seinen Informationen seien die finanziellen Möglichkei-
ten der Gemeinde eher auf «orange» und nicht wie von Sonja Seeholzer er-
wähnt auf «grün». Er schlägt deshalb folgendes Vorgehen vor: Die Planung 
des Schulhauses soll konkret sein. Die Umgebungsgestaltung Grossbühl soll 
bis zur konkreten Planung der Schulhauserweiterung zurückgestellt werden. 
Danach soll eine Urnenabstimmung erfolgen, damit das ganze Dorf sich äus-
sern kann.  
 
Urs Stoffel stellt folgende Anträge:  

- Verschiebung der Beschlussfassung zum Projekt bis zum Vorliegen der 
Kosten der Schulhauserweiterung.  

- Die Projekte sollen an der Urne entschieden werden. 

Gemeindepräsidentin Karin Kälin möchte die Anträge von Urs Stoffel präzisie-
ren:  

- Über den Antrag zur Verschiebung zum Projekt bis zum Vorliegen der 
Kosten der Schulhauserweiterung sei zuerst abzustimmen.  

- Der Antrag über eine Urnenabstimmung könne erst bei einer gemein-

samen Vorlage an einer EGV zur Abstimmung gebracht werden.  

Urs Stoffel bejaht diese Präzisierungen. 
 
Sonja Seeholzer weist noch einmal darauf hin, dass die Umgebungsgestaltung 
Grossbühl kein Hindernis für eine Schulraumerweiterung darstellt. Es sei eine 
Arealanalyse gemacht worden, der Platz sei bereits vorgesehen. Sinnvoller-
weise sollen grosse Investitionen gestaffelt vorgenommen werden. Betreffend 
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Schulhauserweiterung habe der Gemeinderat beschlossen, kein Grossprojekt 
mit Kindergarten und Schulraumerweiterung zu planen, sondern die Vorhaben 
zu etappieren: Zuerst sollen die dringlich notwendigen Schulräume für die 
wachsenden Klassen bereitgestellt werden. Für die Schulhauserweiterung mit 
einem Anbau auf der Nordseite liegt eine Kostenschätzung in der Höhe von 
CHF 2.5 Mio. vor. Die weiteren Projekte sollen in einer längeren Planung um-
gesetzt werden. Es sei dem Gemeinderat bewusst, dass gesunde Finanzen 
wichtig sind. Sie sehe aber keinen Vorteil bei einer Zurückstellung des Projekts 
Umgebungsgestaltung Grossbühl. 
 
Cornelia Baader regt an, anstelle der Boule-Bahn eher Muskelaufbaugeräte für 
Einwohnerinnen und Einwohner über 70 Jahre bereitzustellen. Damit würden 
die Bedürfnisse einer wichtigen Bevölkerungsschicht berücksichtigt.  
Daniel Baur führt aus, dass das Thema Bewegung alle Interessensgruppen 
tangieren würde. Er betont, dass der vorliegende Plan nicht die definitive Ver-
sion sei. Wenn heute das Projekt angenommen wird, dann können solche 
Ideen konkret angegangen werden. 
Sonja Seeholzer informiert, dass bei einer Ausführung des Projekts die Partizi-
pation weiter möglich und erwünscht ist. Bisher habe sich aus der Alterskate-
gorie über 60 noch niemand gemeldet. Sie würde sich sehr freuen, wenn sich 
ältere Personen für die weitere Ausarbeitung melden würden. 
 
Alina Estermann erwähnt, dass sie mit ihren zwei Töchtern oft auf dem Spiel-
platz sei, dass sie aber oft niemand antreffen würde. Sie stellt sich deshalb die 
Frage, ob das Bedürfnis nach einem Treffpunkt wirklich so gross ist, wie es 
hier jetzt erwähnt wird und ob der Nutzen wirklich eine solche Investition recht-
fertige. Es gäbe bereits sehr schöne Angebote wie das Eltern-Kind-Turnen. 
Vielleicht sollte lieber darüber nachgedacht werden, den Steuerfuss zu senken. 
Das Miteinander könnte nicht über eine Investitionssumme gefördert werden. 
Sonja Seeholzer verweist auf die Corona-Situation, die Begegnungen im öf-
fentlichen Raum im letzten Jahr erschwert haben. Sie erlebe das Dorf heute in 
dieser Situation ganz anders als vor zwei Jahren. 
 
Sascha Schönhaus honoriert die grosse Energie einer Gruppe, die sich für das 
Projekt einsetzt. Er möchte nicht gegen ein Projekt für Kinder und Jugendliche 
sprechen. Er findet es aber störend, dass eine Gruppe für eine Gruppe plant. 
So habe er vor einigen Tagen eine Information über die Kulturtage 2021 erhal-
ten, bei der es kein Budget für die Kulturschaffenden gibt. Es müsste gesamt-
haft mehr ausgeglichen sei und er stelle sich die Frage, ob das Risiko von der 
ganzen Gemeinde getragen werden soll, wenn bei einer separaten Umsetzung 
der Umgebungsgestaltung Grossbühl und der Schulhauserweiterung die Kos-
ten plötzlich dann doch höher seien. Er findet deshalb eine Zusammenlegung 
der Projekte und eine Urnenabstimmung sinnvoll. 
 
Urs Jeker stellt die Frage nach dem Huhn und dem Ei. Ein schöner Raum wird 
automatisch als Treffpunkt genutzt werden. Er habe selbst mit seinen Kindern 
viel Zeit auf dem Areal verbracht, obwohl es damals noch nicht so attraktiv ge-
staltet war. Das Element der Gemeinschaftsbildung sei für ihn zentral. Das 
Projekt sei deshalb nicht zu verschieben, nicht mit der Schulhauserweiterung 
zu koppeln und jetzt umzusetzen. 
 
Max Eichenberger erachtet es als absoluter Affront, dass bei 244 anwesenden 
Personen und mit einem Projekt, bei dem alle mitarbeiten könnten, eine Ver-
schiebung und eine Urnenabstimmung wegen finanziellen Unklarheiten gefor-
dert wird. Die finanzielle Situation der Gemeinde sei klar: Die Turnhalle sei fi-
nanziert, die Steuern seien bereits gesenkt worden. Eine nochmalige Steuer-
senkung würde für ihn bedeuten, dass das Dorf zu einem Schlafdorf werden 
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solle. Die Jugendlichen seien jetzt da, möchten den Platz nutzen. Das Ge-
schäft solle jetzt abschliessend behandelt werden. Für die Schulhauserweite-
rung könne dann immer noch eine Urnenabstimmung erwirkt werden. 
 
Sarah Ebner unterstützt die Anregung von Cornelia Baader. Sie möchte die 
Entwicklung nicht mehr länger aufschieben. Es seien so viele Stimmberech-
tigte anwesend, dass eine gute Meinungsbildung gewährleistet sei. 
 
Samuel Jenzer stellt die Frage, über welchen Betrag abgestimmt werden 
müsse. Über den Bruttobetrag von CHF 400‘000 oder den Betrag von CHF 
350‘000 mit Berücksichtigung der Drittmittel von CHF 50‘000. Zudem möchte 
er wissen, was passieren würden, wenn Niklaus Studer noch mehr Sponso-
ringgelder einholen könnte. Würde sich dann die Summe reduzieren? 
Sonja Seeholzer erklärt, dass heute über CHF 397‘500 als Investitionssumme 
abgestimmt wird. Schliesslich wird aber nicht so viel Geld ausgeben. Alle zu-
sätzlichen Sponsoringgelder werden das Projekt entlasten. Der Betrag wird 
deshalb kleiner ausfallen. 
 
Beat Schaad ist enttäuscht über die Informationspolitik. Es würde beim vorlie-
genden Projekt nicht über die Folgekosten und andere finanzielle Auswirkun-
gen gesprochen. Es sei unklar, wo zukünftige Bauten platziert werden könnten, 
brauche es dabei Bauplatzinstallationen, die die jetzigen Vorhaben dann tan-
gieren würden. Er unterstützt deshalb den Antrag von Urs Stoffel. 
Sonja Seeholzer weist noch einmal darauf hin, dass die Schulhauserweiterung 
auf der Nordseite geplant ist und dass dafür CHF 2.5 Mio. im Raum stehen. 
Die Gesamtarealanalyse zeigt dies gemäss Daniel Baur genau auf. Das Areal 
wurde geprüft auf einen Anbau auf der Nordseite (Kopf), auf eine Erweiterung 
mit einem Pavillon und auf einen kompletten Ersatzbau mit laufendem Betrieb. 
Auf dem Masterplan ist deshalb bereits ein Bereich für Schulraum berücksich-
tigt. Auch die energetische Planung wurde berücksichtigt. Es besteht kein Ziel-
konflikt. 
 
Maya Rechsteiner erinnert daran, dass man vor 20 Jahren bereits gesagt 
habe, dass zuerst die Turnhalle gebaut werden müsse, dann könne man die 
Umgebung gestalten. Nun sei die Zeit reif. Es sei erstaunlich, dass so viele 
Stimmberechtigte anwesend seien. Es sei jetzt abzustimmen. Sie gibt auch zu 
bedenken, dass dieses Vorhaben auch mit dem jetzt gestiegenen Klimaschutz-
gedanken entgegenkomme. Es schaffe einen lebenswerten Ort im eigenen 
Dorf. Mit einem Ja sage man heute auch Ja zur Gemeinschaft und Ja zum Kli-
mawandel. 
 
Heinz Frömelt fragt konkret nach der Grobkostenanalyse: Wie viel +/- in Pro-
zent sind das? Bei 30% würde man über CHF 520‘000 sprechen. Was pas-
siert, wenn der Kredit nicht ausreichen würde? Muss dann ein Nachtragskredit 
gestellt werden? Er ist zudem auch der Meinung, dass das Projekt mit dem 
Schulhausanbau verbunden werden soll. Wenn dieser Antrag abgelehnt 
würde, dann beantragt er eine Urnenabstimmung. Etliche Einwohnerinnen und 
Einwohner hätten nicht teilnehmen können aus Pandemiegründen.  
 
Heinz Frömelt stellt den Antrag, der vorliegende Bruttokredit an der Urne ab-
zustimmen. 
 
Sonja Seeholzer erklärt, dass über ein Kostendach abgestimmt wird, das nicht 
grundlos überschritten werden kann. Nachtragskredite gäbe es oft bei Bauten, 
bei denen zusätzliche Aufwände nicht verschoben werden können. Die Aus-
gangslage bei der Umgebungsgestaltung Grossbühl ist nicht gleich. Das Pro-
jekt sei weniger komplex und es handle sich um einzelne Bestandteile eines 
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Gesamtvorhabens.  
Zum Thema Urnenabstimmung gibt Sonja Seeholzer zu bedenken, dass bei 
der Urnenabstimmung vom 31. Januar 2021 bemängelt worden sei, dass kein 
Dialog wie an der heutigen Einwohnergemeindeversammlung möglich gewe-
sen sei und dass deshalb das Ergebnis vielleicht ein anderes gewesen wäre, 
wenn anstelle der Urnenabstimmung der normale Ablauf gewählt worden wäre. 
Der heutigen Rekordbeteiligung, soll Rechnung getragen werden, denn sie sei 
durchaus repräsentativ. 
Stephan Schaub gratuliert dem Gemeinderat und den Beteiligten für den phan-
tastisch organisieren Anlass. Er dankt der Arbeitsgruppe für das Engagement 
mit viel Kopf und Herz. Er ruft die Anwesenden dazu auf, heute auf ihr Herz zu 
hören, damit viele Altersklassen sich in Rodersdorf wohlfühlen können. Pro 
einwohnende Person kostet das Vorhaben CHF 250. Dieser Betrag sei lächer-
lich im Vergleich zu einem Fitnessabo. Die Qualität von Rodersdorf könne 
enorm gesteigert werden. Auch die Kosten für eine zusätzliche Urnenabstim-
mung seine nicht zu vernachlässigen und sollten eher für lebensqualitätsför-
dernde Massnahmen eingesetzt werden. 
 
Aline Estermann stellt fest, dass die Ansprüche, um sich wohlzufühlen von 
Person zu Person unterschiedlich seien. Sie stelle wunderschöne Artenvielfalt 
und Biodiversität fest, Freizeitmöglichkeiten seien vorhanden mit Sportplatz. Es 
habe heute genügend Angebote für alle Personen mit unterschiedlichen An-
sprüchen. Als das Areal gestaltet worden sei, hätten sich die damaligen Betei-
ligten bereits Gedanken gemacht. Für Kinder sei das Gelände ja immer neu. 
 
Herbert Brandt kann nicht nachvollziehen, wieso eine Urnenabstimmung bei so 
vielen anwesenden Stimmberechtigen verlangt wird. Die Gemeinde könne es 
sich leisten und solle solidarisch sein mit den jungen Menschen in Rodersdorf. 
Es solle ein Zeichen gesetzt werden von den älteren Einwohnerinnen und Ein-
wohnern für die jüngere Generation, die sich während der Corona-Pandemie 
auch solidarisch gezeigt habe. 
 
Christine Landolt ist seit 26 Jahren im Dorf und hat vielen Kindern Blockflöten-
unterricht gegeben. Schon damals war es immer schwierig, für Anliegen von 
Kindern und Jugendlichen Geld zu erhalten. Es sei absolut toll, dass jetzt ein 
so breit abgestütztes Projekt vorhanden sei. Eine Urnenabstimmung würde 
das Projekt wieder hinauszögern. Zudem sei es so, dass das Zeitverständnis 
in verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich sei. Für Kinder läuft die Zeit 
sehr schnell, deshalb befürworte sie eine jetzige Realisation, damit die Kinder, 
die mitgewirkt hätten, auch noch etwas davon haben. Sie bittet um Annahme 
des Projekts. 
 
Cornelia Baader regt an, dass eine Toilette zwingend von Anfang an geplant 
werden muss. 
 
André Hefti hat als Kulturschaffender und Sporttrainer bereits Anlässe in Ro-
dersdorf ohne finanzielle Unterstützung durchgeführt. Politisch gesehen könne 
man unterschiedlicher Meinung sei, es gehe hier aber um einen Treffpunkt zwi-
schen den Generationen, um einen Luxus in unserer reichen Schweiz, den 
man sich leisten kann und bei dem kein Franken zu viel sei. Berücksichtigt 
man die Vorteile von Bewegung, kann er die Begründungen für eine Aufschie-
bung nicht verstehen. Er ist für eine heutige Abstimmung.  
 
Peter Maienfisch betont, er habe noch nie ein so ausgereiftes und gutes Pro-
jekt in Rodersdorf erlebt. Seine Kinder seien jetzt erwachsen, treffen sich aber 
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immer wieder auf dem Platz im Grossbühl. Rodersdorf muss die Lebensquali-
tät weiterentwickeln und fördern. Er betont, dass es aus seiner Sicht wichtig ist, 
die Schweizer Demokratie zu leben und die Vorlage nicht zu verschieben.  
Aus finanzieller Sicht weist er darauf hin, dass sich Rodersdorf auch die Turn-
halle geleistet habe. Das vorliegende Projekt sei ungefähr ein Wellness-Abo 
pro Jahr. Rodersdorf jammere jedes Jahr über die Finanzen. Rodersdorf könne 
sich aber das Projekt leisten und es müsse in die Zukunft investiert werden. 
Man müsse sich für die Jugendlichen einsetzen und eine Begegnungsstätte für 
die Jugendlichen schaffen. 
 
Céline Martinez ist nicht der Meinung, dass Rodersdorf bereits sehr attraktive 
Plätze für Kinder habe. Für Krabbelkinder sei das Angebot ausreichend, für 
grössere Kinder fehle aber das Angebot. Das Projekt sei aber sehr toll, weil es 
eben nicht nur für Kinder, sondern für verschiedene Altersgruppen sei. Es sei 
ein Angebot für alle Generationen und ermögliche den ständigen Austausch. 
 
Thomas Bürgi, Zämmestoh für Rodersdorf, erläutert die Haltung der neuen 
Gruppierung zum Projekt: Sie erachten das Projekt als sehr tolles Projekt. Es 
sei sehr viel Arbeit, sehr viel positive Energie und sehr viel Elan in dieses Pro-
jekt eingeflossen. Sie seien für das Projekt. Sie sind der Meinung, dass mit 
Crowdfunding die Kosten noch optimiert werden können. Sie haben an einer 
Online-Versammlung in der Partei unter Anwesenheit von Hansjörg Staub (Ar-
chitektur) und Inge Pesenti (Finanzen) das Vorhaben besprochen und haben 
folgenden Input: 
Aus Sicht von Ökologie und Klima muss spätestens im Rahmen der Schul-
raumerweiterung der Öltank ersetzt werden. Es müsse dann genau bekannt 
sein, wo Erdsonden platziert werden können. Es sei nicht vertretbar, wann 
denn Teile der neuen Infrastruktur wieder umplatziert werden müssten 
Zudem seien sie kritisch bezüglich Koordination. Es sei letztes Jahr im Rah-
men des Budgets nichts über zusätzlichen Schulraum gesprochen worden. Da-
nach seien plötzlich Container im Gespräch gewesen, danach sei eine Mög-
lichkeit von Holzmodulbauten in der Höhe von CHF 600‘000 gesprochen wor-
den und dann plötzlich von einem dringlichen Projekt in der Höhe von CHF 4 
Mio. Danach sei wieder ein Schritt zurückgegangen. Ein solches Vorgehen sei 
nicht vertrauensbildend und man könne den Eindruck haben, die Projekte wür-
den absichtlich nicht verknüpft. 
Sonja Seeholzer weist daraufhin, dass es an der heutigen Einwohnergemeina-
deversammlung nicht um die Schulraumplanung, sondern um die Umgebungs-
gestaltung gehe. Sie geht aber trotzdem gerne auf das Thema Heizung ein. 
Erdsonden seien an vielen Orten möglich. Es sei aber verfrüht jetzt davon aus-
zugehen, dass nur auf diese Technologie gesetzt werden könne. Der Prozess 
der Umstellung auf alternative Energien betreffe letztlich nicht nur das Schul-
haus, sondern auch die anderen öffentlichen Bauten. Das Thema müsse des-
halb umfassend angegangen werden. Natürlich sei die Idee gut, aber heute sei 
es unmöglich zu bestätigen „ja, wir machen eine Erdsonde“. Das Thema der 
Umstellung auf alternative Energie sei ein grosses Thema und würde den Ge-
meinderat umfassend und lange beschäftigen. Die Umgebungsgestaltung 
Grossbühl wurde mit einem professionellen Planer angegangen, es wurden 
viele Aspekte berücksichtigt. Es ist normal, dass in Prozessen verschiedene 
Varianten geprüft werden. Vom grossen Ganzen wird ins Detail gegangen und 
so können sich Prozesse inhaltlich verändern. Die Schulraumplanung ist in die-
sem Sinne ein lernender Prozess. Die Fragen zur Schulraumplanung werden 
geklärt, sobald ein Kredit für ein Vorprojekt vorliegt. Sie bittet um Vertrauen in 
den Gemeinderat und in die Projektbegleitung, dass realisierte Bestandteile 
des Projekts Umgebungsgestaltung sicher nicht einfach wieder zerstört werden 
würden. 
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Christophe Grundschober informiert darüber, dass am Budgettag im Septem-
ber noch nicht klar war, wie viele Schüler im Jahr 2021/2022 die Schule besu-
chen werden. Deshalb wurde noch kein Betrag für provisorische Schulbauten 
vorgesehen. Danach wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich um 
die Gesamtplanung kümmerte. 
 
Thomas Bürgi bittet Sonja Seeholzer um Bestätigung, dass die Erdsonden 
nicht an einer bebauten Stelle platziert werden würde. 
Sonja Seeholzer weist darauf hin, dass es genügend Freifläche hat und dass 
die Energiefrage gesamthaft angegangen werden müsse. Es gäbe ja auch 
noch andere, umfassendere Lösungen.  
 
Max Eichenberger erwähnt, dass es bereits ein fertiges Projekt für ein Schnit-
zelfernheizungsprojekt gäbe, welches bei der Planung der Turnhalle erarbeitet 
aber nicht realisiert wurde.  
 
Oliver Vögeli stellt den Ordnungsantrag, endlich die Abstimmungen vorzu-
nehmen. 
 
Gemeindepräsidentin Karin Kälin dankt für die Diskussion. Sie erwähnt noch 
einmal, dass für die Heizung bereits eine Machbarkeitsstudie für einen Wärme-
verbund besteht. Sie stellt zudem fest, dass schon bei der Planung des Schul-
hauses als prädestinierter Platz für einen Anbau die Nordseite definiert wurde. 
Heute müsse über einen Bruttokredit abgestimmt werden. Die effektiven Kos-
ten seien aber dank Eigenleistungen schliesslich geringer als CHF 397‘500. 
Die Finanzplanung für das Budget 2021 berücksichtigte rund CHF 2 Mio. für 
die Aula in Bättwil. Dieses Projekt wird vorerst nicht ausgeführt. Es ist deshalb 
finanziell durchaus vertretbar, das vorliegende Projekt über mehrere Jahre um-
zusetzen. Der Gemeinderat hat die Schulhauserweiterung in Planung möchte 
aber davon absehen, mehrere grosse Projekte an einer Gemeindeversamm-
lung zur Abstimmung zu bringen. 
 
Abstimmungen: 
 
1. Antrag Urs Stoffel: 

Verschiebung der Beschlussfassung bis zum Zeitpunkt der Vorlage der 
Schulhauserweiterung. 
://: Der Antrag wird mit 22 Ja-Stimmen grossmehrheitlich abgelehnt. 
 

2. Antrag Heinz Frömelt: 
Die Vorlage Umgebungsgestaltung Grossbühl, Bruttokredit über CHF 
397‘500 soll an der Urne beschlossen werden. 
://: Der Antrag wird 17 Ja-Stimmen grossmehrheitlich abgelehnt. 

 
Gemeindepräsidentin Karin Kälin schreitet zur Schlussabstimmung. 
 
Beschluss 

://: Die Gemeindeversammlung beschliesst sehr grossem Mehr und vereinzel-
ten Gegenstimmen, den Bruttokredit über CHF 397'500 für die Umgebungs-
gestaltung Grossbühl zu genehmigen. 
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Traktandum 3 
 
Interpellation Edgar Flükiger; Transparenz im Offertöffnungsprozess 
"Sanierung Metzerlenstrasse / Ausbau Hofacker Wasserleitungsbau" 
 
 
Ausgangslage 
 
Vorstosstext Edgar Flükiger 

Für die geplante Sanierung der Metzerlenstrasse und sowie für den Ausbau 
der Gemeindestrasse Hofacker wurden durch die Gemeinde Rodersdorf 3 Of-
ferten für die Brunnmeisterarbeiten (Wasserleitungsbau) eingeholt. Die Aus-
schreibung und Offerteinholung wurde der Gruner Böhringer AG in Oberwil 
übertragen. Den Unterlagen zur Gemeinderatssitzung vom 28. Januar 2021, 
an welcher die definitive Auftragsvergabe traktandiert war, lag ein Submissi-
onsprotokoll (Protokoll Offertöffnung) der Firma Gruner Böhringer AG bei.  
Ausschlaggebend für die Vergabe der Arbeiten war einzig und allein der in der 
Offerte angegebene Preis, wie in der Diskussion im Gemeinderat mehrfach 
festgehalten wurde. Zu reden gab das Protokoll der Offertöffnung. Dieses Pro-
tokoll wurde, entgegen gängiger Submissionspraxis, von einer einzigen Person 
unterzeichnet. Gemäss Protokoll erfolgte die Offertöffnung in Oberwil BL durch 
den unterzeichnenden Angestellten der Gruner Böhringer AG am 11. Januar 
2021 um 09.00 Uhr. Mit äusserst knappem Vorsprung von rund CHF 3'000 (bei 
einem Auftragsvolumen von deutlich über CHF 200'000) gewann die Heinis AG 
Biel-Benken vor der in Büsserach SO domizilierten Lissag AG.  
Im Protokoll ist die Offertabgabe der Heinis AG am 5. Januar 2021 festgehal-
ten, jene der Lissag AG am 7. Januar 2021. Bei der Durchsicht der eingegan-
genen Offerten hat Gemeinderätin Pesenti eine Diskrepanz zwischen dem pro-
tokollierten Eingangsdatum und der tatsächlichen Offerte der Heinis AG festge-
stellt. Letztere wurde offenbar am 11. Januar 2021 geschrieben, also am Offer-
töffnungstag selber, und nicht am 5. Januar 2021, wie im Protokoll festgehal-
ten. GR Inge Pesenti und GR Jonas Maienfisch fanden dies seltsam, und Inge 
Pesenti verlangte weitere Abklärungen.  
Die Gemeindepräsidentin liess dennoch ohne weitere Abklärungen über die 
Vergabe abstimmen. An der virtuellen Sitzung des Gemeinderats vom 4. Feb-
ruar 2021 fragte GR Inge Pesenti erneut nach. Die Gemeindepräsidentin be-
tonte noch einmal, die Datumsdiskrepanz sei «ohne Relevanz». 
 

In diesem Zusammenhang bitte ich den Gemeinderat um die Beantwortung fol-
gender Fragen: 
1. Ist der Gemeinderat Rodersdorf auch der Ansicht, Auftragsvergaben hätten 

getreu nach den im Gesetz festgehaltenen Regeln zu Submissionsverfahren 
zu erfolgen?  

2. Hat der Gemeinderat von der Firma Gruner Böhringer Auskunft über die Dis-
krepanz der protokollierten Offerteingabe der Heinis AG (5.1.2021) und dem 
Erstelldatum der Offerte (11.1.2021) verlangt? 

3. Warum erachtet die Gemeindepräsidentin die widersprüchlichen Daten bei 
einer Offertöffnung und Auftragsvergabe als nicht relevant, also als bedeu-
tungslos?  

4. Gruner Böhringer verfügt über einen eigenen Firmenstandort in Rodersdorf, 
im Gebäude der Gemeindeverwaltung Rodersdorf. Warum wurde die Offer-
töffnung am 11. Februar 2021 / 09:00 nicht in den Räumlichkeiten der Firma 
Gruner Böhringer AG, Leimenstrasse 2, Rodersdorf, vorgenommen?  
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5. Warum war der Bauverwalter der Gemeinde Rodersdorf bei der Offertöff-
nung nicht anwesend und bezeugte mit seiner Unterschrift, dass die Offer-
töffnung rechtmässig erfolgte? Klärende Protokolleinträge der beiden GR-
Sitzungen sind nicht/noch nicht verfügbar. 

 
 
Antwort des Gemeinderats 

Gemeindepräsidentin Karin Kälin und Gemeinderat Ueli Hauser beantworten 

die Fragen wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 
Der Gemeinderat hält sich bei den Ausschreibungen und entsprechend bei den 
Auftragsvergaben an die im Submissionsgesetz festgehaltenen rechtlichen 
Vorgaben und an den Ablauf gemäss SIA 118 und beauftragt seit Jahren das 
Ingenieurbüro Gruner Böhringer AG mit den Submissionsausschreibungen. 
Die Offertöffnung erfolgt in normalen Zeiten in der Regel im Beisein eines Ver-
waltungsmitglieds oder eines Gemeinderats. Ein Öffnungsprotokoll wird zuhan-
den des Gemeinderats erstellt. 
Im vorliegenden Fall befand der Gemeinderat, dass das Geschäft beschluss-
reif vorlag, weil die Submissionsregeln klar eingehalten wurden und das aus-
schlaggebende Kriterium für die Vergabe der Angebotspreis war. Aufgrund der 
Höhe der Kosten erfolgt die Submission im Einladungsverfahren. Dabei ist es 
Usus, dass das Zuschlagskriterium ausschliesslich beim Preis liegt. «Weiche» 
Kriterien (Referenzen etc.) wurden in diesem Verfahren nicht berücksichtigt, 
weshalb nur Firmen eingeladen wurden, die im Stande sind, die Arbeiten aus-
zuführen. 
 
Zu Frage 2: 
Über die Diskrepanz der protokollierten Offerteingabe und dem Erstelldatum 
kann wie folgt Auskunft gegeben werden: 
Die Brunnmeistersubmission im Einladungsverfahren wurde digital durchge-
führt. Die Offerten mussten spätestens am 11. Januar 2021 bis 9 Uhr an die 
Gruner Böhringer AG per E-Mail versendet werden. Die Offerten wurden am 
11. Januar 2021 erst ab 9 Uhr geöffnet und verglichen. Die Gruner Böhringer 
AG erstellte daraufhin das Offertöffnungsprotokoll und versandte dies unver-
züglich wiederum digital inkl. Vergabe-Empfehlung an die Gemeinde. Aufgrund 
der Home-Office-Situation wurde das Protokoll nur von einem Mitarbeiter vi-
siert. Die Offerte der Firma Heinis AG wurde am 5. Januar 2021 digital einge-
reicht, aber erst am 11. Januar 2021 ab 9 Uhr geöffnet und ausgewertet.  
 
Zu Frage 3: 
Der Gemeinderat war sich bewusst, dass die Ausschreibung nach gängigen 
und rechtlichen Vorgaben geschah. 
 
Zu Frage 4: 
Aufgrund der Home-Office-Pflicht erfolgte die Offertöffnung wie oben beschrie-
ben. 
 
Zu Frage 5: 
Siehe obenstehende Ausführungen. Der Gemeinderat hat sich in der Folge 
nun aber entschieden, die Offertöffnungen trotz Home-Office-Pflicht nicht mehr 
in der vorerwähnten Form durchzuführen und hat bereits die letzten Offertöff-
nungen vor Ort und mit den notwendigen Schutzmassnahmen durchgeführt. 
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Abschliessend geben die Gemeinderatsmitglieder zu bedenken, dass Pro-
zesse immer wieder hinterfragt werden können und sollen und dass die Inter-
pellation auch Anstoss gegeben hat, die Offertöffnung inskünftig anders zu or-
ganisieren. 
 
Nach der Beantwortung fragt Gemeindepräsidentin Karin Kälin den Interpellan-
ten Edgar Flükiger, ob er mit der Antwort befriedigt sei. Edgar Flükiger bejaht 
dies, insbesondere weil der Gemeinderat selbst auch eingestehe, dass Pro-
zesse hinterfragt und verbessert werden können. Es gehe ihm um den Gesamt-
prozess und nicht um CHF 3'000. Es sei deshalb wichtig, dass ein Mitglied des 
Gemeinderats oder der Verwaltung auch ein Auge auf dem Prozess habe. Wich-
tig sei auch, dass die Entscheidkriterien weitere Faktoren einfliessen (z.B. 
Standortfaktoren). 
 
 

   

Traktandum 4 
 

 
Verschiedenes 
 
Jonas Maienfisch informiert über das Projekt «Kinderfreundliche Gemeinde» 
der UNICEF und die eingegangene Motion. Der Kanton Solothurn unterstützt 
Gemeinden bei der Zertifizierung des Labels der UNICEF. Der Prozess um-
fasst die Überprüfung der Machbarkeit einer Zertifizierung. Die Gemeinden des 
solothurnischen Leimentals sind unter der Federführung der JASOL momentan 
in der Überprüfung, ob ein regionales Projekt umsetzbar ist. Der Gemeinderat 
Rodersdorf wird in einer nächsten Sitzung darüber entscheiden, ob er diesen 
Prozess eingehen will. 
 
Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. 
 
Roland Matthes schliesst die Einwohnergemeindeversammlung um 12.45 Uhr 
mit einem Dank für die rege Teilnahme und mit der Bitte, das Gelände or-
dentlich zu verlassen. Weiter dankt er der Verwaltung und dem technischen 
Dienst für die hervorragende Organisation der Versammlung.
 
 
 
Fürs Protokoll: 
 
NAMENS DES GEMEINDERATES 
Die Gemeindepräsidentin  Die Protokollführerin 
 
 
 
Dr. Karin Kälin Neuner-Jehle  Franziska Saladin Kapp 
 

 

Genehmigt an der Gemeinderatssitzung vom 10.06.2021 Geschäfts-Nr. 101. 


