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Gemeinderat 
 
 

Gemeinderat: 
Informationen aus der Sitzung 

 
bz. Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 3. Februar 2014 
 
- den Kredit im Betrag von Fr. 18‘000.-- genehmigt für die Überprüfung der Über-

bauungsordnung Scheuerfeld zum Beispiel in den Bereichen Strassenführung, Fussgän-
gerverbindungen und dergleichen. Die UeO Scheuerfeld ist mittlerweile über 30 Jahre alt 
und soll den heutigen Gegebenheiten angepasst werden.  

- die Variantenvorschläge des Schulverbandes Oberstufenzentrum Täuffelen betreffend 
Änderung des Kostenverteilers geprüft und hält an der heute gültigen Kostenverteilung 
fest. Gemäss gültigem Organisationsreglement werden die Kosten aufgeteilt 50 % nach 
Schülerzahlen, 30 % nach Einwohnerinnen und Einwohnern und 20 % nach Klassen.  

- das Alarmierungsdossier für die Gemeinden Hagneck-Mörigen-Sutz-Lattrigen und Täuffe-
len-Gerolfingen zur Kenntnis genommen und den Leistungsauftrag genehmigt. Art. 13 
des kantonalen Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes (KBZB) verpflichtet die Gemein-
den die Alarmierung sicherzustellen und eine ständig erreichbare Stelle zu bezeichnen 
resp. zu unterhalten.  

 
Sprechstunde Gemeindepräsident 
bz. Gemeindepräsident Andreas Stauffer bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-
keit, mit ihren Anliegen direkt an ihn zu gelangen.  
Wer dieses Angebot nutzen will, kann sich bis spätestens am Abend des Vortages bei der 
Gemeindeschreiberei melden. Die Voranmeldung ist zwingend nötig, damit der Zeitaufwand 
eingeschätzt werden kann. Telefon 032 396 06 36 oder E-Mail gemeindeschreibe-
rei@taeuffelen.ch.  
 
Die nächste Sprechstunde findet statt am  
Dienstag, 18. März 2014, von 16.00 - 18.00 Uhr. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
 
 

Gemeindeschreiberei 
 
 

Park- und Zufahrtsbewilligung zum See: 
Kontrollen 

 
bz. Bald ist es wieder soweit, dass wir mehr Zeit am See verbringen können. Bei Benützung 
Ihres Autos oder Motorrads bitten wir Sie, die Park- und Zufahrtsbewilligung zum See beim 
Parkieren gut sichtbar anzubringen. (Bei Autos hinter der Frontscheibe, bei Motorrädern am 
Lenker) Wenn diese nicht mehr gültig ist, erhalten Sie gegen Vorweisung des Fahrzeugaus-
weises und Bezahlung einer Gebühr von Fr. 10.00 pro Karte und Kontrollschildnummer in 
der Gemeindeschreiberei eine neue Bewilligung für zwei Jahre. 
 
Parkierte Fahrzeuge werden regelmässig durch den bdg Sicherheitsdienst kontrolliert und 
fehlbare Fahrzeughalter gebüsst. (Bussen werden nicht zurückgenommen) Nur dank einer 
konsequenten Kontrolle und den entsprechenden Massnahmen können wir die sehr ge-
schätzte, ruhige und idyllische Landschaft geniessen. 
 
 

Häckseldienst Frühling 2014: 
Durchführung in der Woche 15 

 
dd. Die Firma Marti AG, Kallnach, führt am Montag, 7. April 2014 (bei Bedarf bis Dienstag, 
8. April 2014) erneut den Häckseldienst in unserer Gemeinde durch. Deponieren Sie bitte 
das Häckselgut (Baum- und Sträucherschnitt) bis am Montag um 07.00 Uhr an Ihrem offi-
ziellen Abfallsammelplatz.  



 

Auf Wunsch kann das gehackte Grüngut zur Rücknahme abgefüllt werden. Bitte stellen Sie 
dafür gut gekennzeichneten Behälter bereit oder treffen Sie eine telefonische Verein-
barung mit der Firma Marti AG. 
Weiter bittet die Firma Marti AG, das Kleingut, welches von der Grösse/Länge her nicht un-
bedingt gehäckselt werden muss, im Kompostcontainer zu entsorgen. 
 
Bei Platzproblemen an den Sammelstellen kann das Grüngut auch entlang der Sammeltour 
deponiert werden. Häckselgut ab 4m3 pro Person/Haushalt sowie entlang der Sam-
melroute deponiertes Material melden Sie bitte direkt der Firma Marti AG, Telefon 
032 391 77 35. Informieren Sie unbedingt den jeweiligen Landeigentümer, falls Ihnen der 
Deponieplatz nicht selber gehört und beachten Sie bitte auch die Verkehrssicherheit! 
 
� Die Fahrroute ist uns jedoch nicht bekannt, weshalb das Häckselgut bereits am Mon-

tagmorgen überall bereitstehen muss! 
 
 

Umweltschutz: 
Igel und Strassen 

 
dd./pro Igel. Alljährlich verlieren Tausende von Igeln auf den Strassen ihr Leben. 
Um Nahrung zu suchen oder einen Geschlechtspartner zu finden, müssen die Igel 
mehrmals pro Nacht eine Strasse überqueren. Ihre einzige Überlebenschance sind 
Autofahrer, die in Siedlungen und Siedlungsnähe sowie in reich strukturierten Ge-
bieten nicht zu schnell fahren, damit die Tiere rechtzeitig ausweichen können. 
 
Der Lebensraum unserer Wildtiere ist zerstückelt. Viel zu viele Strassen zerschneiden auch 
die Wohngebiete der Igel und trennen günstige Schlafplätze von bevorzugten Nahrungsge-
bieten. Auf ihren mehreren hundert Meter langen Streifzügen zur Nahrungssuche müssen 
Igel jede Nacht zwischen 2 und 15 Strassen überqueren. Noch schlimmer ist es zur Brunst-
zeit im April bis Juni. Dann legen Igelmännchen auf der Suche nach einem Weibchen pro 
Nacht häufig über drei Kilometer zurück und müssen dabei im Durchschnitt 12 Mal über eine 
Strasse - und bei jeder Strassenüberquerung lauert der Tod durch Autoräder. 
 
Entgegen alter Vorstellungen verweilen Igel nicht unnötig lange auf einer Strasse. Untersu-
chungen des Zoologen Fabio Bontadina haben ergeben, dass die Tiere die Fahrbahnen zügig 
und auf dem schnellsten Weg überwinden. Nähert sich ein Auto, versuchen die Stacheltiere, 
der Gefahr so rasch wie möglich zu entkommen. Das sie sich auf der Strasse einrollen ist 
ein Märchen. Doch sie verharren meist kurz in der Bewegung, um sich zu orientieren. Beim 
schnell rollenden Verkehr ist diese Orientierungspause oft schon tödlich. Einzig eine ange-
passte Geschwindigkeit der Autofahrer sowie etwas Rücksichtnahme erlaubt den Igeln eine 
rechtzeitige Flucht. 
 
Igel haben keine bestimmten Wechsel und sie sind während der ganzen Nacht aktiv. Im 
Siedlungsraum und in der Nähe von Waldrändern und Hecken ist überall damit zu rechnen, 
dass sie eine Strasse überqueren. Deshalb sollten Autolenker und Autolenkerinnen in diesen 
Gebieten das Tempo soweit drosseln, dass sie die kleinen Nachtwanderer erkennen und ih-
nen im Notfall ausweichen können. Damit auch noch unsere Nachkommen den vorwitzigen 
kleinen Kerlen in freier Natur begegnen können und sie nicht nur aus dem Bilderbuch oder 
als Comicfigur kennen. 
 
 

Umweltschutz, Pflanzenschutz: 
Buchsbaumzünsler 

 
dd. Der Buchsbaumzünsler (Diaphania perspectalis) ist ein neuer gefrässiger Schädling aus 
dem asiatischen Raum (China, Japan, Korea). Kurz nach den ersten Meldungen aus Weil am 
Rhein (D) wurde der Schädling auch in Basel festgestellt und hat sich seit 2007 weiter stark 
verbreitet. Im vergangenen Jahr wurde dieser auch am See in Täuffelen-Gerolfingen ent-
deckt. Die Frassschäden der Raupen können Buchsbäume zum Absterben bringen. 
Im Gegensatz zu Feuerbrand, Ambrosia oder asiatischem Laubholzbockkäfer ist der Buchs-
baumzünsler nicht melde- und bekämpfungspflichtig. 

 



 

Lebensweise und Erkennungsmerkmale 
Der Buchsbaumzünsler überwintert als Raupe gut geschützt in einem Gespinst an den 
Buchsbaumpflanzen oder auf andern Pflanzen in unmittelbarer Nähe. Im zeitigen Frühjahr 
(witterungsabhängig) beginnen die Raupen zu fressen und werden bis 5 cm lang. Die Rau-
pen sind gelb bis dunkelgrün und haben eine dunkle bis schwarze Kopfkapsel. In Längsrich-
tung weisen sie zwei schwarze, weiss eingerahmte Streifen auf und haben in diesem Bereich 
schwarze Punkte, aus denen feine, weisse Haare wachsen. 

Bekämpfungsmöglichkeiten 
Wichtig ist eine regelmässige Kontrolle des Buchses ab Anfang April bis Ende September. 
Bei schwachem Befall können die Raupen von Hand abgelesen und mit dem Hauskehricht 
entsorgt werden. Unbedingt auch im Innern der dichten Pflanzen kontrollieren. 

Bei starkem Befall ist der Einsatz von Pflanzenschutzmittel (PSM) oft unvermeidbar. Ver-
schiedene Mittel sind anwendbar. Wer PSM einsetzt, ist verpflichtet, die Grundlagen des 
Pflanzenschutzes, das heisst die Anwendungsvorschriften bzw. Produkte-Auflagen zu beach-
ten (Etikette und Packungsbeilage lesen): 
• Nur behandeln, wenn Raupen vorhanden sind. Behandeln, wenn die Raupen klein, das 

heisst im Wachstum und gefrässig sind. Die PSM gegen die Raupen sind Frassgifte. Bei 
grosse Raupen und grossem Schaden ist der Einsatz zu spät. 

• Es ist keine vorbeugende Behandlung möglich, Frass- und Kontaktgifte sind 3-4 Tage 
wirksam und müssen in dieser Zeit von den Raupen aufgenommen werden können. 

• Sprühgeräte verwenden, nicht mit Giesskanne ausbringen. Begründung: Die Mittel müs-
sen auf die Pflanze gelangen. Über die Wurzel wird praktisch kein Mittel aufgenommen, 
zudem werden die Bodenlebewesen geschützt. 

• Produkte und Brühreste dürfen nicht über die Kanalisation entsorgt werden (Gewässer-
verschmutzung!) 

• Wegen der Risiken für Umwelt und Mensch ist, wenn möglich, eine Fachperson beizuzie-
hen. 

 
Hundehaltung: 

Hundehalter und Landwirtschaft 
 
bz. Beachten Sie bitte bei Ihren Aktivitäten im Freien, dass Hunde von landwirtschaftlich 
genutzten Wiesen und Feldern während der Vegetationszeit fernzuhalten sind. So vermeiden 
wir folgende Schäden: 
 
- Zerrissene Fliessabdeckungen 

Im Frühjahr werden die Felder mit Fliessfolien abgedeckt, welche oft von herumtoben-
den Hunden zerrissen werden. Dabei werden auch die jungen Setzlinge und Aussaaten 
beschädigt und sie verkümmern. 
 

- Absetzen von Kot in Feldern und Wiesen 
Beim Mähen und Einbringen wird das Gras mit dem Kot vermischt. Das Vieh frisst dieses 
Futter nur noch zum Teil oder gar nicht mehr. Da flächendeckend das Robidog-
Entsorgungssystem zur Verfügung steht, muss der Hundekot aufgenommen und das 
Säcklein im Robidog entsorgt werden. Es darf auf keinen Fall am Wegrand liegen gelas-
sen oder sogar ins Feld geworfen werden. 
 
Der Hund ist Zwischenträger bei der Entwicklung eines kleinen Bandwurmes und verur-
sacht durch dessen Eier im Kot Blasenbildungen, welche bei den Huftieren zu Organ-
schäden führen. Die gesundheitlichen Schäden können sogar zum Tod bzw. zur vorzeiti-
gen Schlachtung der Tiere führen. Vom Bandwurm befallene Organe (wie Leber) können 
nicht mehr verwertet werden. 
 

- Werfen von Stöcken und Steinen 
Im Spiel mit dem Hund werden oft Gegenstände in Felder und Wiesen hinausgewor-
fen und bleiben dann dort liegen. Diese Gegenstände können landwirtschaftliche Ma-
schinen beschädigen. Wer hat schon Freude an seinem Garten, wenn er mit wegge-
worfenen Gegenständen verunziert ist?  

 



 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme und danken allen Hundehalterinnen 
und Hundehalter, die sich vorbildlich verhalten. 
 
 

Wohnungsmarkt: 
Aktuelle Angebote 

 
ps./bz. Oftmals haben wir Anfragen von Personen, welche in Gerolfingen oder Täuffelen eine 
Wohnung oder ein Haus zum mieten oder kaufen suchen. Wir verweisen diese Interessenten 
jeweils an Publikationsorgane wie z.B. der Nidauer Anzeiger oder die Links auf unserer 
Homepage zum online Wohnungsmarkt. Sicher gibt es aber auch noch andere Miet- oder 
Kaufobjekte, die unbewohnt sind oder demnächst frei werden. Bitte teilen Sie uns doch sol-
che Objekte mit, damit wir diese auf unserer Homepage unter Liegenschaftsmarkt publizie-
ren können. Vielleicht können wir Ihnen so auch bei der Suche nach einem Nachmieter hel-
fen und die Inseratenkosten verringern. 
 
Bitte melden Sie uns auch, wenn das Objekt wieder vergeben ist. 
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 

Bauverwaltung 
 
 

Bootshafen: 
Baustart Bootshafenerweiterung und Parkplatz 

 
dd. Gerne informieren wir Sie, dass die Firma T.S.M. Perrottet aus Sugiez den Umbau des 
Hafenbereiches und die Firma Stettler von Studen den Parkplatz ausführen wird. 
 
Der Baubeginn hat sich leider durch den Eingang einer Beschwerde gegen die Auftragsver-
gabe verzögert. Ab dem 3. März 2014 wird mit den Arbeiten im Hafenbereich und auf dem 
Parkplatz begonnen. Von den Bauunternehmungen wurde uns versichert, dass am 1. Mai 
2014, ohne Einwirkung durch Dritte oder höhere Gewalt, eingewassert werden kann. 
 
 

Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen 
 
sm. Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an 
öffentlichen Strassen folgende Weisungen zu beachten:  
 
- Bäume, Sträucher und Anpflanzungen müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 

Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhal-
tenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über Geh- und Radwegen muss eine 
Höhe von 2.50 m freigehalten werden. 

- Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
- Die Hydrantenanlagen müssen jederzeit gut zugänglich sein (Betriebsbereitschaft). 
- Bei gefährlichen Strassenstellen längs öffentlicher Strassen und entlang von Radrouten, 

insbesondere bei Kurven, Einmündungen, Kreuzungen, Bahnübergängen, dürfen 
höherwachsende Bepflanzungen aller Art, inklusive Geäste, die Verkehrsübersicht nicht 
beeinträchtigen, weshalb ein je nach den örtlichen Verhältnissen ausreichender Seiten-
bereich freizuhalten ist. 

 
Die Strassenanstösser und Grundeigentümer werden hiermit ersucht, die Vorschriften des 
Strassenbaugesetzes zu beachten und die Bäume und Hecken, wo erforderlich, bis zum 
30. April 2014 und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf die vorgeschriebenen 
Lichtmasse zurückzuschneiden. 
 
  



 

Nach Ablauf der vorgenannten Frist wird die Gemeinde die notwendigen Massnahmen ohne 
weitere Mahnung auf Kosten der Pflichtigen ausführen lassen. Die Bauverwaltung ist zu nä-
herer Auskunft bereit. 
 
 

 


