
ER-Sitzung vom 14. Oktober 2020 
 

2018-0197 / 43478 Seite 1 von 6 

 11.100 Raumplanung/Zonenplanung 

Traktandum 3 
Quartierplanung ALBA (ehem. Bachgraben)  

 

 
 
Christian Kellermann, Präsident: Ich weise darauf hin, dass dies die 1. Lesung ist und frage 
den Einwohnerrat an, ob Eintreten bestritten ist. Es wird zuerst der Einwohnerratsbericht und 
das Quartierplanreglement sowie der Quartierplan behandelt. Zu den Ausführungen gebe ich 
nun zuerst das Wort an KBU-Präsident Andreas Bärtsch. Bitte.  
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Ratsmitglieder, 
sehr geehrte Ratsmitgliederinnen [Gemurmel, Gelächter]. An der Ecke 
Hegenheimermattweg/Lachenstrasse sollen zwei neue Gebäude entstehen. Es ist ein 20 
und ein 40m-Gebäude geplant. Der Bauperimeter wurde in der Studie für die 
Höhenentwicklung im linksufrigen Bachgrabengebiet als mögliches Areal ausgewiesen, wo 
man höher bauen kann. Weil, wenn man in diesem Bereich ein höheres Gebäude baut, 
entsteht ein Eingangsportal, das den Ortseingang von Allschwil stärkt. Aktuell gilt auf diesem 
Areal noch eine Höhe von 20 m. Es ist eine Gewerbezone mit G20B. Das grössere 
Gebäude, welches auf 40 m erhöht werden soll, ist bereits im Bau. Der Quartierplan wurde 
vom Architekturbüro Herzog & De Meuron entwickelt und durch die Arealbaukommission des 
Kantons Basel-Landschaft überprüft. Es wurden die folgenden Projektziele angestrebt: 
Verdichtung von bereits genutzten Arbeitsflächen, Siedlungsentwicklung nach innen mit 
Erhöhung der Beschäftigungsdichte, Verdichten und Nachverdichten von Siedlungsflächen 
im Bereich von guter öV-Erschliessung. Diese Ziele entsprechen auch den übergeordneten 
Zielen des kantonalen Richtplans. Die Kommission Bau und Umwelt hat den Quartierplan in 
zwei Sitzungen beraten und konnte sich auf die fundierten Ausführungen von Didier Doggé 
und Jürgen Johner und Gemeinderat Christoph Morat abstützen. An dieser Stelle herzlichen 
Dank für eure Bereitschaft, zu uns in die Kommission zu kommen. 
Sichtweise der Kommission: Die Kommission findet die Gebäudesetzung richtig. Die 
Verdoppelung der Gebäudehöhe, ich habe es eingangs schon erwähnt, erzeugt einen 
Hochpunkt, der den Eingang zum neuen Quartier und zur Gemeinde hervorhebt. Die 
Kommission vertritt die Meinung, dass das Flachdach für die Gebäude gegeben sein sollte 
und empfiehlt, das Quartierplanreglement dahingehend zu präzisieren. Die Kommission kann 
auch den Einwänden der Arealbaukommission folgen, die bemängelte, dass dem Schutz der 
fehlenden Beleuchtung für die innen liegenden Grünräume zu wenig Beachtung geschenkt 
wurde. Deshalb schlägt die Kommission Bau und Umwelt vor, die möglichen 
Verbindungsbauten auf eine maximale Gesamttiefe von 13 m zu reduzieren. Im Quartierplan 
beträgt sie im Moment 26 m. Die Kommission ist der Meinung, dass durch diese Massnahme 
die Beleuchtung des Zwischenraums und auch die Entwicklung der Vegetation in diesem 
Zwischenraum massgeblich verbessert werden. Für das Bauvorhaben im Baubereich A, das 
ist der 40m-Bau, sind aktuell keine zusätzlichen Parkplätze nötig. Diese sind bereits im 
zentralen Parkhaus Baselink erstellt. Wenn im Baubereich B weitergebaut werden soll, 
müssen dort nach den heutigen Randbedingungen, zusätzliche Parkplätze erstellt werden. 
Der Quartierplanersteller möchte das verhindern und vermeiden und machte deshalb einen 
Vorstoss, um die Reduktionsfaktoren mit einem neuen Umweltverträglichkeitsbericht noch 
tiefer zu nehmen und so keine zusätzlichen Parkplätze im nächsten Bauabschnitt bauen zu 
müssen. Die Kommission gibt zu bedenken, dass die Reduktion der Parkplätze nur im 
Verhältnis mit der Reduktion des MIV und einem funktionierenden Mobilitätskonzept erfolgen 
kann, damit der öV nicht zusätzlich mit Park- und Suchverkehr belastet wird. Die 
Kommission begrüsst das Mobilitätskonzept, das den Schwerpunkt auf die Nutzung des öV 
setzt, sowie den Langsamverkehr fördert, dies mit flankierenden Massnahmen attraktiv 
macht. Wie man im Verkehrsgutachten nachlesen konnte, wurde mit einer vereinfachten 
Verkehrssimulation für den Quartierplan Alba ein MIV am Modalsplit von 19 % errechnet. 
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Deshalb wird mit einer Mehrheit in der Kommission die Meinung vertreten, dass diese 39 %, 
die jetzt im Quartierplan festgehalten sind, zu hoch sind und der MIV-Anteil am Modalsplit 
des QP Alba auf </= [kleiner oder gleich] 30 % festgelegt werden soll. Dies verbindlich im 
Quartierplan festgeschrieben werden soll. Mögliche Kontrolltätigkeiten oder auch die 
Überprüfung von Parameter durch die Gemeinde im Quartierplanareal, haben wir in der 
Kommission vertieft diskutiert. Aber dies wurde von der Kommission abgelehnt. Ebenso 
wurden die Sanktionsmassnahmen bei nicht Erreichen der Zielwerte des MIV im 
Quartierplanreglement abgelehnt, dies jedoch lediglich knapp durch den Stichentscheid des 
Präsidenten.  
Das Aussenraumkonzept wird im Wesentlichen durch den Masterplan des Baselink-Areals 
vorgegeben. Die Kommission begrüsst dieses Konzept und legt Wert darauf, dass die 
Artenvielfalt im neuen Grünraum gegeben ist. Sie schlägt daher auch hier vor, Paragrafen im 
Quartierplanreglement entsprechend zu präzisieren. Der Quartierplanvertrag hat die 
Kommission zur Kenntnis genommen und begrüsst, oder hält freudig fest, dass die 
Gemeinde aushandeln konnte, damit in der Sockelnutzung auf einer Fläche von 500 m2 im 
Erdgeschoss / 1. Obergeschoss für eine gewisse Zeit ein reduzierter Mietzins gilt, damit man 
unterschiedliche Gewerbe anlocken kann. Wie die Kommission dies forderte, wurde eine 
überarbeitete Version der öffentlichen Urkunde aufgelegt, worin die Referenzwerte, die bei 
der Behandlung durch die Kommission noch nicht vorhanden waren, abgebildet sind. 
Herzlichen Dank an den Gemeinderat, dass das noch funktioniert hat. Die Anträge der KBU 
werde ich dann im Rahmen der Lesung einbringen. Merci. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Besten Dank, Andreas Bärtsch. Somit hat nun 
Gemeinderat Christoph Morat das Wort. 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Herr Präsident, geschätzte Anwesende. Angesichts der 
vorgerückten Stunde, und damit Sie heute nicht schon wieder Überstunden machen müssen, 
versuche ich mich in der 1. Lesung kurz zu halten. Der Quartierplan gleicht teilweise dem 
vorhergehenden der Idorsia. Und zwar geht es auch, wie wir gesehen haben, um eine 
Mehrhöhe von 20 m, d.h. eine Verdoppelung der bisherigen Bauhöhe. Es sind auch gewisse 
Ähnlichkeiten vorhanden. Es sind dieselben Architekten, die Idorsia planen und nun den IP-
Bachgrabenbau Alba - ich nehme mal an Alba heisst „Allschwil Bachgraben“ - bzw. diesen 
Gebäudekomplex in die Höhe ziehen. Es gibt aber auch einige Differenzen zu Idorsia. Bei 
Idorsia ist das Ganze doch sehr homogen und hier können wir nicht nachweisen, dass auch 
so eine gewisse Homogenität entsteht. Das Ziel dieses Baus Alba wird die Förderung für 
KMU sein. D.h. es werden dort viele verschiedene Firmen einziehen. Es wird nicht eine 
Firma da sein, die tatsächlich die Gesamtverantwortung über z.B. die ganze Benutzung von 
Strassenverkehr, resp. vom Mobilitätskonzept haben wird. Weiter ist es so, dass der 
Gemeinderat sich tatsächlich sehr viel Mühe gab, damit man im Erdgeschoss und im 1. 
Obergeschoss gewisse KMU-Nutzungen zu Vorzugskonditionen hat, und zwar während 20 
Jahren. Das konnten wir in einer konstruktiven Verhandlungsrunde mit den Betreibern 
aushandeln. Es geht hier um einen Ort, an dem sehr viele KMU Platz finden werden, die sich 
in Allschwil ansiedeln. Dadurch wird das Ganze auch ein wenig heterogener in der 
Zusammensetzung. Das macht es dann wahrscheinlich wiederum schwierig, wenn wir die 
Diskussion über den Modalsplit führen, wie man es garantieren und es handhaben kann, so, 
dass die Mieterinnen und Mieter auch tatsächlich davon profitieren können, resp. nicht 
Mehrverkehr produzieren.  
Genau, über die Ökologie hat Andreas schon gesprochen, das können wir auslassen. Wie 
gesagt, diese Punkte wurden bis zuletzt hart verhandelt. Wir mussten dadurch auch den 
Infrastrukturbeitrag von 350'000 Franken auf noch 125'000 Franken herunterschrauben. D.h. 
wir verdienen dadurch nicht so viel Geld, resp. der Gemeinderat ist der Meinung, wir 
investieren dieses Geld, das wir eigentlich zugute hätten, lieber in eine gute, nachhaltige 
Lösung, bei der sich die KMU mit einem relativ günstigen Mietzins für die nächsten 20 Jahre 
eine Existenz aufbauen können. Genau. Das reicht. 
Nur noch etwas zum Modalsplit. Das Modalsplit richtet sich u.a. auch nach dem Masterplan 
Baselink. Im Baselink-Areal ist es so, dass im Masterplan vorgeschrieben ist, dass eigentlich 
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im Grunde genommen keine Parkplätze in den einzelnen Gebäuden gebaut werden dürfen, 
sondern dass die zwei Parkhäuser mit total etwas über 1'100 Parkplätze für alle 16 Parzellen 
ausreichen müssen. Dies wird einfach nach Anteil auf die einzelnen Baurechtsparzellen 
verteilt. Was auch dazu kommt, sind die zwei Privatparzellen, worüber wir jetzt sprechen. Die 
liegen auch innerhalb dieses Masterplans. Es sind nachhaltige, langfristige Verpflichtungen, 
auf welche die Grundeigentümer zusammen mit dem Bürgerspital eingegangen sind. Aus 
diesem Grund kann man auch die ganze Mobilität nicht so einfach anschauen. Es gibt auch 
Unterschiede. Wenn Sie sich die Mühe gemacht haben, dieses Mobilitätskonzept auch von 
diesem Quartierplan genau zu studieren, dann stellen Sie diese Unterschiede schon fest. Ich 
muss einfach sagen. Die hier festgeschriebenen oder von den Verkehrsplanern ermittelten 
19 % oder etwas unter 20 % können natürlich nur mit X verschiedenen Massnahmen erreicht 
werden und ganz sicher auch nicht von heute auf morgen. Der Antrag der KBU lautet ja 30 
%. Wenn Sie im Mobilitätskonzept nachgeschaut haben, da steht 39 % im grauen Kästli, die 
wahrscheinlich erreichbar und realistisch sind. Das ist vielleicht nur ein Unterschied von 9 %, 
aber wichtig ist, 39 % können mit den Massnahmen im Jahr 2024 erreicht werden, also 
bereits in vier Jahren. Der KBU-Vorschlag hat meiner Meinung nach, wenn ich ihn noch 
richtig im Kopf habe, keine Laufzeit. D.h. es müsste von Anfang an mit 30 % MIV gestartet 
werden. Der Gemeinderat findet das nicht unbedingt die besten Startmöglichkeiten. Deshalb 
werden wir vor der 2. Lesung ganz bestimmt noch darüber beraten und Ihnen zu den 
Anträgen der KBU auch eine Stellungnahme zukommen lassen. Gesamthaft bitte ich Sie 
aber, den Anträgen des Gemeinderats, dann nach gewalteter Diskussion und nach der 2. 
Lesung zuzustimmen.  
 
Christian Kellermann, Präsident:  Herzlichen Dank. Bevor wir zur allgemeinen Beratung 
kommen, noch einen Hinweis zum Ablauf. Der ist, wenn gewünscht abschnittsweise 
Beratung des Berichts, anschliessend abschnittsweise Beratung des Reglements und zuletzt 
die Beratung des Quartierplans vorgesehen. Wer konkrete Fragen zum Quartierplan hat, 
dem möchte ich beliebt machen, dass er ablaufgerecht dann, wenn wir zum Punkt im 
Quartierplan separat kommen, diese Fragen stellt. Somit ist nach meinen Ausführungen die 
allgemeine Beratung eröffnet. 
 
Ueli Keller, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Geschätzte Anwesende. Ich habe für unsere Fraktion 
zuerst wieder eine grundsätzliche Bemerkung. Es ist so, dass ich mir da ersparen kann, was 
ich schon bei Idorsia gesagt habe zum Bachgrabengebiet. Eigentlich ist die Ausgangslage 
oder die Perspektive im Alba-Teil in etwa grundsätzlich ähnlich. Es gibt aber einen 
wesentlichen Unterschied, wirklich einen ganz wesentlichen Unterschied. Denn Alba ist 
umfassender und viel weit reichender als Idorsia. Speziell wurde ich nun auch durch 
Gemeinderat Christoph Morat auf den Teil aufmerksam gemacht, dass es viele verschiedene 
Firmen geben wird. Dies stellt noch einmal speziellere Ansprüche. Bei Alba möchte unsere 
Fraktion insgesamt, also nicht in den Details, aber insgesamt erreichen, dass es eine 
Etappierung gibt. So dass eine schrittweise Entwicklung möglich ist. D.h. konkret: In einem 
ersten Schritt soll ein Quartierplan erlassen werden, der das Bauen und Ausbauen im 
bestehenden Zonenreglement möglich macht. Also deutlich gesprochen: keine Ausbauten 
von 20 auf 40 Meter. In einem zweiten Schritt sollen dann - ich mache es kurz, nur grob - 
Aufstockungen möglich gemacht werden. Sagen wir beispielsweise in zehn Jahren, wenn 
dann sich von der Wirtschaft und den Betrieben in der Region immer noch wirklicher Bedarf 
daran zeigt. Wir haben heute schon gehört, Roche macht einen dritten Turm. Dort wird nicht 
niemand arbeiten, den machen sie nicht einfach so. Wenn also immer noch Bedarf besteht, 
kann man dann in einem zweiten Schritt einen zweiten Zonenplan für dieses Alba-Gebiet 
machen. In diesem man dann auch prüfen kann, ob die Verkehrssituation, wenn sie sich 
dann konkretisiert, es überhaupt zulässt. Ist es überhaupt noch möglich? Das ist die 
Grundsituation, die wir schon vor der 1. Lesung transparent machen wollen. Sie wird 
bestehen bleiben bis zur 2. Lesung. Nun kann man von mir aus gerne über Details sprechen. 
 
Christoph Morat, Gemeinderat:  Also, das ist nun die grösste oder zweitgrösste 
Nebelpetarde, die ich je im Einwohnerrat gehört habe. Seid doch so ehrlich und stellt den 
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Antrag auf Rückweisung. Dann stimmt der Einwohnerrat über eine Rückweisungsantrag der 
Grünen/GLP/EVP ab. Und zuerst wird der normale Zonenplan gebaut und danach schaut 
man, ob man aufstocken kann. Wenn das der Grund ist, dann machen wir es doch so. Aber 
solche Nebelpetarden, das haben wir hier doch nicht nötig. Unter dem Motto: Jo wir können 
uns schon vorstellen, dass etwas kommt, aber baut doch zuerst einmal zonenkonform. Es 
liegt ein Antrag vor. Es stimmen alle Parameter. Eine Arealbaukommission hat zugestimmt. 
Die KBU hat zugestimmt. Stellt die richtigen Anträge! Aber das, was nun hier als 
Argumentation kam von „Ja wir wollen dann in 10 Jahren schauen, ob es das noch braucht 
oder ob es das nicht braucht.“. Es wurde heute Abend schon einmal gesagt, dass sich 
vielleicht Fachleute damit auseinandergesetzt haben. Mir ist in den Verhandlungen mit der 
IP-Bachgraben AG eines ganz sicher aufgefallen: das sind Fachleute, die wissen, wovon sie 
sprechen. Die haben eine Vision und haben eine Zukunft für dieses Projekt mit 40 m und mit 
20 m nachher nebenan. Nun geht es darum, dass man zuerst die 40 m, das ist 
schlussendlich städtebaulich für Allschwil nicht ganz uninteressant, das hat Andreas Bärtsch 
zuvor auch kurz, zumindest zwischen den Zeilen erwähnt, realisiert oder ob man es nicht 
realisiert. Selbstverständlich dürft ihr einen Antrag stellen, dann soll der Einwohnerrat 
darüber abstimmen. Dann sind aber die Visiere offen. 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Sehr geehrter Herr Präsident. Ich möchte vielleicht auch 
noch etwas dazu sagen. Also eine Etappierung ist eigentlich bereits gegeben. Wenn man die 
Pläne richtig anschaut, sieht man, dass es eine Etappierung gibt. Es sind jetzt, nach 
heutigem Zonenreglement, zwei 20m-Bauten möglich. Der Quartierplanersteller möchte nun 
einen 40m-Bau machen. Das habe ich auch schon erwähnt, dass sie damit bereits im Bau 
sind. Während des Baus möchten sie den Prozess durchführen, den Quartierplan 
bekommen und dann auf 40 m bauen. Ich glaube nicht, dass der Quartierplanersteller, falls 
der Markt es nicht hergibt, oder wenn er merkt, dass der Standort nicht optimal ist, dann im 
Baubereich B von sich aus oder aus freien Stücken noch ein 20m-Gebäude hinstellt. Das 
glaube ich nicht, dass er das tun wird. Deshalb ist die Etappierung eigentlich gegeben. Nun 
einfach dem Quartierplanersteller irgendeine unrealistische Forderung auf das Auge zu 
drücken, zuerst ein 20m-Gebäude bauen und dann in 10 Jahren kann er noch einmal 20 m 
aufstocken, wenn wir es für richtig halten, finde ich ist mehr als falsch. 
 
Christian Kellermann, Präsident:  Die Rednerliste ist erschöpft. Ich frage den Rat an, ob 
zusätzliche, abschnittsweise Beratung des Berichts gewünscht wird. Das ist nicht der Fall. 
Dann kommen wir zur 1. Lesung des Quartierplanreglements. Die zweite Vizepräsidentin, 
Simone Meier, führt uns paragraphenweise durch. 
 
 
Erlass  Seite 1 
 
keine Wortmeldungen 
 

 
§ 1  Zweck, Ziele und Geltungsbereich der Planung  Seite 1 
 
keine Wortmeldungen 
 

 
§ 2  Art und Mass der baulichen Nutzung  Seite 1 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Herzlichen Dank. Dazu möchte die Kommission Bau und Umwelt 
denselben Antrag stellen wie bei Idorsia, dass Abs. 7 angepasst wird: „Mindestens 80 % des 
Wärmeenergiebedarfs Heizung und Warmwasser sind durch erneuerbare, CO2-neutrale 
Energieträger zu erbringen, anzustreben sind 100 %.“ 
 

 
§ 3  Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten  Seite 3 
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Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Ja, herzlichen Dank. Die Kommission Bau und Umwelt möchte, 
wie schon in meinen Erläuterungen erwähnt, in Abs. 1 „die Tiefe von maximal 26 m“ ändern in 
„maximal 13 m“. 
Auch haben wir noch eine Änderung betreffend Flachdach. Das ist im Prinzip analog Quartierplan 
Idorsia: „Für die Dachform der Hauptbauten ist grundsätzlich das Flachdach zu wählen.“ 
 

 
§ 4  Nutzung, Gestaltung und Unterhalt des Aussenraumes  Seite 4 
 
Mark Aellen, SP-Fraktion:  Die SP-Fraktion stellt den Antrag, bei Abs. 6, Pflanzung von den 
kleinkronigen Bäumen, zu ersetzen durch „grosskronigen“. Denn die Begrünung soll ja eigentlich 
ökologisch wertvoll sein und nicht nur hübsch aussehen. 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Merci. Auch hier möchte die KBU analog zu Idorsia Abs. 1 
anpassen: „Die Umgebungsgestaltung hat ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Die Bepflanzung 
muss artenreich und mit einheimischen und standortgerechten Arten erfolgen. Anpflanzungen mit 
Arten, die zu den invasiven Neophyten gezählt werden, sind nicht zulässig.“ 
 

 
§ 5  Erschliessung und Parkierung  Seite 5 
 
Andreas Bärtsch, KBU-Präsident:  Abs. 2, das habe ich auch bereits erwähnt, möchten wir, dass er 
wie folgt angepasst wird: „Die Umsetzung der Massnahmen gemäss dem verbindlichen 
Mobilitätskonzept ist auf Stufe Baugesuch nachzuweisen. Der MIV-Modalsplit-Anteil für das Gebiet IP-
Bachgraben darf maximal 30 % betragen.“ 
 
Sandro Felice, EVP/GLP/Grüne-Fraktion:  Geschätzte Anwesende, geschätzter Präsident. Ich 
möchte an dieser Stelle auch noch zwei Anträge einreichen, die zwar ähnlich wie die vorigen sind, 
aber in deutlich abgeschwächter Form. Ein Antrag betrifft wiederum die Einsicht in Daten. Es ist in der 
Schweiz so, dass man z.B. auch die Steuererklärung selbst ausfüllt und einreicht. Nichtsdestotrotz hat 
die Steuerbehörde dann die Kontrollfunktion, kann zusätzliche Daten einfordern und kann auch 
irgendwelche Prüfungen vornehmen, wenn das nötig ist. Das muss aber nicht sein, es geht beim 
Antrag nur darum, dass der Gemeinderat das Recht dazu hat, und diesmal aber auch ohne, dass die 
Firma es bezahlen muss. Sondern es geht einfach darum, dass er das machen kann. Er kann es auch 
beauftragen, wenn er selbst kein Personal dafür hat. Oder er kann entscheiden, er macht es nicht, 
wenn kein Personal vorhanden ist. Aber er hat die Möglichkeit, wenn er möchte, es in den nächsten 
60, 80 Jahren zu überprüfen. Daher lautet der Antrag: „Der Gemeinderat erhält das Recht, die Details 
der Monitoring Berechnungen einzusehen. Ausserdem erhält er das Recht, eigene Messungen oder 
Befragungen auf dem Quartierplanareal vorzunehmen.“ 
Ein zweiter Antrag betrifft Sanktionen. Denn auch in dieser Hinsicht ist sehr vieles unverbindlich und 
frei. Auch hier ist nicht klar, wem wird das Gebäude in 10 Jahren gehören. Der Vorschlag, oder Antrag 
ist: „Bei mehrfachem Überschreiten des Zielwertes kann der Gemeinderat Massnahmen aus dem 
Mobilitätskonzept verfügen.“ Damit möchte man erreichen, dass, wenn sie zu wenig dafür tun und 
einfach die Hände hochstrecken, es möglich ist zu sagen, okay, nun das macht ihr aber bitte. Danke 
schön. 
 

 
§ 6  Gefahrenzone  Seite 6 
 
keine Wortmeldung 
 

 
§ 7  Abweichungen und Ausnahmen  Seite 7 
 
keine Wortmeldung 
 

 
§ 8  Schlussbestimmungen  Seite 8 
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keine Wortmeldung 
 

 
Beschlüsse  Seite 9 
 
keine Wortmeldung 
 

 
Quartierplan 
 
keine Wortmeldung 
 

 
Christian Kellermann, Präsident:  Wenn es keine weitere Wortmeldung zum Quartierplan 
gibt, stelle ich fest, dass die 1. Lesung abgeschlossen ist. Die Abstimmung über Anträge des 
Gemeinderates sowie der Kommissionen und die verschiedenen Anträge der Parteien 
gemäss den Berichten erfolgen im Anschluss an die 2. Lesung an der November-Sitzung. 
 
 
 
 


