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Das Jahr 2013 ist bereits wieder Vergangenheit. In diesem Jahr konnten wir nur an weni-
gen Projekten arbeiten, dies aber sehr zeitintensiv.  Seit der letzten Generalversammlung 
am 21. April 2013 im Forsthaus Oberwil mit dem Vortrag von Herrn Ueli Nauer zum The-
ma “Wildtierarten im Baselbiet“ hat sich der Vorstand zu fünf Sitzungen getroffen. Dabei 
sind die folgenden Themen vertieft behandelt worden: 
 
 
Spiel/-Grillplatz  "Auf der Wacht" 
 
Herr Marc Zumsteg, Ressortleiter Hochbau, von der Bauabteilung Oberwil hat nach vor 
den Sommerferien 2013 eine Begehung mit dem Revierförster Markus Lack durchgeführt, 
um zu wissen, was seitens des Revierförsters erlaubt und sinnvoll ist, da es sich bei dem 
Grundstück ja grösstenteils um Wald handelt. 
 
Grundsätzlich hatte Herr Lack keine Bedenken gegen die Renovation und Neugestaltung 
eines Kinderspiel- und Grillplatzes im Gebiet "Auf der Wacht". 
Bei der gemeinsamen Besichtigung wurde jedoch klar, dass im Bereich der Waldlichtung 
absterbende Eschen stehen, die eine Gefahr darstellen. Weiter ist der Wald zwischen der 
Strasse auf der Wacht und der Lichtung stark mit Robinien durchsetzt, welche ökologisch 
wenig wertvoll sind. 
Herr Lack hat deshalb einen Pflegeeingriff vorgeschlagen, welcher einerseits die Sicher-
heitssituation verbessern und andererseits das Waldstück als wichtigen Vernetzungskor-
ridor ökologisch aufwerten soll.  
 
Der Gemeinderat hiess den Pflegeeingriff gut, welcher dann im Herbst 2013 erfolgt ist.  
Geplant war, dass im Frühjahr 2014 der Spiel-/Grillplatz neu gestaltet werden kann. Lei-
der hat sich durch die Baustelle an der Binningerstrasse die Neugestaltung verzögert, da 
der Kanton nun dort Platz benötigt. Der neue Termin für die Neugestaltung ist noch nicht 
bekannt. 
 
 
Projekt Ersatz Quartierkompostierung Langegasse  
 
Die Quartierkompostierung Langegasse befand sich seit 1987 auf dem Grundstück der Beamten-
versicherungskasse Baselland. 2010 wurde ein Bauvorhaben für das Areal mit einem Quartier-
plan eingereicht. Das Projekt des Quartierplans Langegasse wurde damals bewilligt mit der Zusi-
cherung der Gemeinde, für einen geeigneten Ersatz der Kompostierung zu sorgen. Im Dezember 
2012 fragte die AWO zuerst bei der Bau- und Umweltschutzkommission und später beim Ge-
meinderat betreffend Ersatz nach. Es stellte sich heraus, dass keine Aktivität diesbezüglich vor-
genommen worden ist. Die AWO, mit den Initianten Caroline Keller und Marianne Eichenberger, 
hat sich zum Ziel gesetzt, die Kompostierung an einem anderen Ort weiter zu führen.  
 
Deshalb ist die Delegation anfangs März beim Gemeinderat, Christian Pestalozzi, vorstellig ge-
worden. Da Christian Pestalozzi Bedenken bezüglich Notwendigkeit im Hinblick auf die bevorste-
hende Bioabfuhr 2014 anführte, musste mit ihm vereinbart werden, dass in einer Umfrage noch-
mals eine Bedarfsabklärung erfolgen soll. Für die ehemaligen Kompostierer konnten gleichzeitig 
noch zusätzliche und neue Kräfte für die Betreuung gesucht werden. Im Gegenzug hat der Ge-
meinderat die Suche nach einem geeigneten Platz zugesagt. 
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Die Umfrage konnte innert kürzester Zeit auf die Beine gestellt, durchgeführt und abgeschlossen 
werden. Ende April hatte die AWO von ca. 650 verteilten Fragebogen 66, nur positive, Antworten 
erhalten. In den Rückmeldungen haben sich 35 Personen zur Mithilfe bereit erklärt (22 für die 
Mithilfe an 1 bis 2 Samstagen pro Jahr, 5 für grössere Einsätze und 8 Personen für die Betreuer-
aufgaben). Damit war eine der Voraussetzungen für eine Weiterführung einer Quartierkompostie-
rung gegeben. In der Zwischenzeit wurde die Quartierkompostierung Langegasse geschlossen. 
 
Trotz der eindeutigen Aussage der Umfrage, konnte die AWO die Gemeinde nicht vollständig 
überzeugen. Die Bauverwaltung bestand für das Nachfolgeprojekt auf eine Antragstellung an den 
Gemeinderat, dem wir Ende Mai 2013 Folge leisteten. Es wurde uns ein Platz angeboten, von 
dem jedoch beide Seiten nicht gänzlich überzeugt waren. In einem Brief teilte uns der Gemeinde-
rat im August mit, dass er das Thema in einer Sitzung erörtert habe. Aufgrund der Abwesenheit 
des verantwortlichen Gemeinderates, Christian Pestalozzi, wurde das Traktandum nochmals ver-
tagt.  
Christian Pestalozzi zeigte uns Mitte Dezember einen neuen Platz. Dieser hatte grosse Vorteile, 
jedoch auch einige negative Punkte. Deshalb setzten die Initianten sich mit anderen Betreuern 
und Beratern von Quartier-Kompostierungen in Verbindung. Ende März konnten sie nun auch 
den Kompostierung-Berater der Gemeinde für ihr Projekt gewinnen. Er wird einen Anlageplan er-
stellen und die Projektgruppe, zu der mittlerweile auch ein neuer Betreuer gestossen ist, beglei-
ten. Marianne und Caroline werden nochmals alle Helfer und Kompostierer anfragen und sich ih-
re Unterstützung sichern. 
 
Anschliessend wird das neue Projekt dem Gemeinderat zugesandt. Die AWO hofft natürlich end-
lich eine Zusage zu erhalten.  
 
Da das Projekt auch mit finanziellen Zuwendungen und der Zusammenarbeit mit der Bauabtei-
lung und dem Werkhof verbunden sein sollte, muss diese Hürde noch genommen werden. Für 
die Energiestadt Oberwil soll die neue Quartierkompostierung nicht nur einen ökologischen Nut-
zen bringen, sondern auch als Quartiertreff einen sozialen Beitrag leisten. Der Nutzen für eine 
nachhaltige Dorfentwicklung wiegt die Aufwendungen längstens auf. 
 
Wir sind noch nicht ganz am Ziel. Und es hat sehr lange gedauert, aber wir sind jetzt sehr zuver-
sichtlich, noch in der 2. Hälfte dieses Jahres mit der Arbeit beginnen zu können.  
 
 
 
Möchten Sie uns helfen Papier- und Versandkosten zu  sparen?  
 
Wir informieren Sie gerne in Zukunft per E-Mail.  
 
Wenn die Vereinsunterlagen verschickt werden, erhalten Sie anstatt Briefpost ein E-Mail mit den 
entsprechenden Links auf unsere Website. So können Sie selbst entscheiden, ob Sie zum Bei-
spiel das Veranstaltungsprogramm ausdrucken oder nur online anschauen wollen. Ihre Daten 
werden nur für den Versand von Vereinsinformationen gebraucht und keinesfalls an Dritte weiter-
gegeben.  
 
Schreiben Sie uns dazu über die Kontaktadresse auf der Homepage „info@awo4104.ch“ eine 
Mail. 
 
Vielen Dank im Voraus. 


