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____________________________________________________________________________ 

Jahresbericht 2015 
 

Das Jahr 2015 ist bereits wieder Vergangenheit. In diesem Jahr konnten wir an diversen 
Projekten arbeiten, dies sehr zeitintensiv. Seit der letzten Generalversammlung am 7. Juni 
2015 im Projektraum Eisweiher mit der Informationsveranstaltung über den Stand der Pla-
nung des erweiterten Areals “Eisweiher plus“von Herrn Christian Pestalozzi inkl nachfol-
gender Begehung hat sich der Vorstand zu fünf Sitzungen getroffen. Dabei sind die folgen-
den Themen vertieft behandelt und daraus Massnahmen ergriffen worden: 
 
 
Kostenneutrale Parkraumbewirtschaftung 

Wie an der Generalversammlung 2015 besprochen haben wir einen Antrag gemäss §68 
Gemeindegesetz zur Einführung einer kostenneutralen Parkraumbewirtschaftung auf dem 
gesamten Gemeindegebiet eingereicht. Da dies nur durch Privatpersonen, nicht aber 
durch Vereine oder Parteien eingereicht werden kann, hat unser Präsident dies als Privat-
person getan. Der Antrag wurde an der Gemeindeversammlung im Dezember 2015 be-
handelt und leider von den Einwohner/Innen mit grossem Mehr abgelehnt. Somit bleibt in 
Oberwil alles beim Alten und die Parkraumbewirtschaftung wird weiterhin nicht nach dem 
Verursacherprinzip verrechnet.  
Mit der Einführung der Parkkarte in der Zentrumszone hat sich die Parkplatzsituation in 
den umliegenden Zonen verschlechtert. Der Gemeinderat hat der AWO aber zugesichert, 
dass er 2016 die Parkplatzsitiuation in allen Zonen überprüfen wird und ggf. auch flächen-
deckend Parkkarten einführt. 
 
 
Reklamereglement 

Die AWO hat die Annahme des Reklamereglements an der Gemeindeversammlung vom 
Dezember 2015 unterstützt und bei der Vernehmlassung zum Reglement auch eine Stel-
lungnahme dazu eingereicht. Dabei wollten wir, dass auch die Beleuchtung von Objekten 
wie z.B. das Beleuchten von ganzen Fassaden, Bäumen oder Sträuchern als Reklame-
charakter eingestuft wird und unter das Reglement fällt. Der Antrag der AWO wurde nicht 
in das Reklamereglement, dafür aber im Siedlungsplan aufgenommen. Im Zonenplan 
Mühlematt ist unser Anliegen bereits eingeflossen. 
 
 

Neuzuzügerapéro 

Die AWO hat am 19. November 2015 wieder am Neuzuzügerapéro teilgenommen. Im Vor-
feld hat der Vorstand beschlossen, den interessierten BesucherInnen unseres Infostandes 
ein kleines “Bhaltis“ in Form eines Notizbüchlein mit dem AWO-Logo abzugeben. Der 
AWO-Stand stiess auf Interesse.  
 
 
Quartierplan Therwilerstrasse 

Die AWO hat zum Quartierplan Therwilerstrasse eine Stellungnahme abgegeben. Da es 
sich bei diesem Quartierplan/Bauprojekt um ein Angebot für betreutes Wohnen für ältere 
und behinderte Menschen handelt, haben wir eine vermehrte Anbindung an das Angebot 
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des Altersheims gefordert. In der Beschreibung zum QP ist die eventuelle Nutzung des 
Angebotes des APH aufgeführt. Ein verbindliches Konzept oder eine Zusage des APH, zu-
sätzliche Dienstleistungen ausserhalb der Notfallhilfe auch anzubieten, fehlt. Durch betreu-
tes Wohnen können BewohnerInnen länger selbständig leben und wechseln später Alters-
heime. Das reduziert nicht zuletzt auch die Kosten für die Gemeinde. In einer Zeit 
beschränkter finanzieller Mittel sollte die Gemeinde dafür sorgen, dass Synergien, wo im-
mer möglich, genutzt werden. Ebenfalls haben wir auf eine schonende Ressourcenver-
wendung hingewiesen und eine Reduktion der Parkplätze in der Einstellhalle gefordert, 
sind doch sämtliche Wohnungen räumlich recht gross konzipiert, was eher auf eine kon-
ventionelle Vermietung hinweist. 
 
 
Zonenplanrevision Landschaft 

Wir haben an der Vernehmlassung zum Zonenplan Landschaft teilgenommen und auch 
hier eine Stellungnahme abgegeben. Dabei haben wir neben dem Ausbau der Vernetzung 
von Landflächen und der ökologischen Ausgleichsflächen, einen grösseren Schutz der 
Biodiversität und die Ausdohlung weiterer Bäche gefordert.  
Ebenfalls haben wir gefordert, unsere Hecke, welche wir zum zehnjährigen Bestehen der 
AWO angepflanzt haben, in das Naturinventar aufzunehmen.  
 
 
Entwicklungsleitbild Eisweiher plus 

Die AWO hat sich an einer weiteren Vernehmlassung zum Entwicklungsleitbild Eisweiher 
plus mit einer Stellungnahme eingebracht. Der Überbauung des Langmannwerks auf pri-
vater Ebene zur Finanzierung des Eisweihers wird zugestimmt. Dafür soll der Eisweiher in 
Gemeindehand bleiben, um massvoll ein Mehrgenerationen-Quartier zu realisieren. Es 
werden alle Bestrebungen zur Einschränkung des Individualverkehrs wie ein autoar-
mes/autofreies Quartier und Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes unterstützt. Die ge-
planten Hartplatzflächen sollen in das Mehrgenerationenquartier integriert werden. Nebst 
dem bereits vorhandenen Spielplatz für Kinder können wir uns ein Freiluft-Fitnessareal für 
Erwachsene im Park vorstellen. Der Park ist mit einer möglichst grossen Grünfläche zu 
gestalten und der Bachspitz zu renaturierten. Das Areal soll ein lebendiges neues Quartier 
mit innovativen Ideen, einer hohen Siedlungsqualität und Einbezug von einheimischen 
Pflanzen werden. 
 
 
Baselbieter Naturschutztag 2015 

Die AWO hilft unterstützend jeweils bei der Durchführung des Baselbieter Naturschutzta-
ges der Gemeinde. Unter dem Motto „zugunsten einer interessanten und intakten Umwelt“ 
wurden viele Möglichkeiten geboten, damit sich Kinder und Erwachsene für die Natur en-
gagieren konnten und können. An verschiedenen Stationen konnten Uferbepflanzungen 
des Fraumattbaches oder Wildrosenpflege vorgenommen, Bäume gesetzt, Wildbienen-
häuschen gebaut, Most hergestellt und im Märlizelt zu Geschichten gebastelt werden. Die 
Mädchenpfadi verköstigte 80 Teilnehmende am offenen Feuer mit feinen Gemüsespiessli, 
gebratenen Kartoffeln, Schlangenbrot und Wurstwaren zu selbst gemachtem Most. Der 
ganztägig durchgeführte Anlass wurde mit Vorträgen zu Wasserlebewesen und zum Le-
ben von Wildbienen abgerundet. 
Auch diesen Herbst am 29.10.16 wird der Naturschutztag wieder unter dem Motto 
„Schmetterlinge“ durchgeführt (siehe beiliegender Flyer).  


