
 

Per Adresse 
Christian Lischer 
Dornacherstrasse 8 
4107 Ettingen/BL 
061 722 06 27 
info@p-ettingen.ch 
www.sp-ettingen.ch  

  

 

  
 Per Mail an 
 Gemeinderat Ettingen 
 Kirchgasse 13 
 
 4107 Ettingen 
  
 
12. Juni 2013 
 
 
 
Lieber Kurt 
Liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte 
 
Wir haben gehört, dass ihr die an der letzten Gemeindeversammlung angekündigte 
Gebäudestrategie-Klausur durchgeführt habt. Natürlich ist die SP Ettingen gespannt 
zu erfahren, zu welchen Schlüssen ihr gekommen seid und wie die Umsetzung nun 
geplant wird. 
 
An unserer Sektionssitzung vom 11. Juni, haben wir in Anwesenheit von Wenz 
(Werner) Schweizer, Sektionspräsident der SP Sektion Waldenburg, alt 
Gemeindepräsident von Reigoldswil und selbständiger Architekt über Möglichkeiten 
diskutiert, wie sich die SP konstruktiv in den Planungs- und Umsetzungsprozess in 
Bezug auf die Gestaltung des Dorfzentrums (Areal Werkhof – Spielplatz – 
Gemeindeverwaltung – Feuerwehrmagazin) und der sonstigen Strategieentwicklung 
für die Dorfplanung einbringen kann. Aufgrund unserer Diskussionen erlauben wir 
uns, einige Feststellungen und Anregungen an den Gemeinderat Ettingen weiter zu 
geben. Wir verbinden damit unsere Hoffnung, dass es bei der kommenden Planung 
gelingt, die Bevölkerung sowie interessierte Vereine, Parteien und KMU’s in den 
Prozess einbeziehen zu können, damit innovative und zukunftsgerichtete Projekte 
aufgrund der breiten Abstützung von der Gemeindeversammlung genehmigt werden. 
 
1. Die absehbaren Verlegung des Werkhofes, bietet der Gemeinde Ettingen für die 

Planung und Gestaltung des Dorfkerns rund um das Werkhofareal bis hin zum 
alten Feuerwehrmagazin eine einmalige und sicher für längere Zeit letzte Chance, 
die Attraktivität des alten Dorfkern zu steigern und zu beleben! Dies setzt jedoch 
voraus, dass Nutzungsbedürfnisse und Aufwertungsideen der Bevölkerung sowie 
der örtlichen Vereine, Parteien und möglichen Nutzer vor der Planung und 
Umsetzung erfragt und geklärt werden. 

2. Aus Sicht der SP Ettingen ist es wichtig, dass eine nachhaltige und 
zukunftsorientierte Planung aufgrund einer klar definierten Strategie und Vision 
erfolgt (z.B. anhand der Frage, wo Ettingen in 10 Jahren stehen soll), welche sich 
an einem noch zu erarbeitenden Leitbild der Gemeinde orientiert. Dabei sollen 
vorerst nicht finanzielle Aspekte im Vordergrund stehen, sondern die Bedürfnisse 
der Bevölkerung Ettingens unter Berücksichtigung der demografischen und 



strukturellen Entwicklung derselben. Ziel soll letztlich sein, die Attraktivität der 
Gemeinde zu steigern. Ausserordentliche Ideen sowie klare Strategien können 
dabei mithelfen, Investoren für einzelne Projekte zu gewinnen und wenn möglich 
Zugang zu kantonalen Geldern zu sichern.  
 Um zu einem breit abgestützten Leitbild und einer ebensolchen Strategie zu 
kommen, würde es die SP begrüssen, wenn sich der Gemeinderat zu einem 
Mitwirkungsverfahren entschliessen könnte. 

3. Es ist der SP Ettingen in der Folge ein grosses Anliegen, dass der Gemeinderat 
aufgrund der gewonnen Erkenntnisse alle geplanten und zu planenden 
Investitionen in Kontext mit der von der Bevölkerung dannzumal genehmigten 
Gesamtstrategie der Gemeinde setzt. Dies dürfte es erleichtern, die notwendigen 
Budgetanträge zu begründen und Zustimmung zu erlangen. 

Die SP Ettingen ist gerne bereit, sich mit Ideen und Engagement einzubringen. Wir 
hoffen deshalb, in dieser Angelegenheit bald vom Gemeinderat über konkrete 
Schritte der Mitwirkungsmöglichkeiten informiert zu werden, damit auch wir uns bei 
der spannenden Zukunftsplanung Ettingens einbringen können.  
 
Die Gemeinde Ettingen könnte sich bei der Entwicklung eines Leitbildes und eines 
Strategie- und Planungsprozesses an bereits erfolgreich umgesetzten Beispielen im 
Kanton, wie z.B. in Reigoldswil, orientieren, was den Prozess vereinfachen könnte. 
Wie einleitend erwähnt, hatten wir Kontakt mit Wenz (Werner) Schweizer. Er hat als 
GP einen solchen Prozess mit initiiert und massgebend mitgeholfen, dass dieser 
erfolgreich umgesetzt werden konnte. Er wäre sicherlich bereit, Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen und über konkrete Erfahrungen zu informieren. 
 
Wir freuen uns auf einen guten, konstruktiven und intensiven Dialog und Austausch 
mit dem Gemeinderat und weiteren interessierten Kreisen und danken dem 
Gemeinderat für die wohlwollende Prüfung unserer Vorschläge.  
 
Mit besten Grüssen 
 
SP Ettingen 
Co-Präsidium 

  
 

elektronische Unterschriften 

 

 

 
 
 
Kopie per Mail an 
 
Aldo Grünblatt 
Vorstand SP Ettingen 


