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Die letzte Strasse fürs Dorf
Lauwil  |  Spatenstich nach jahrelangen Verzögerungen

Der Frauenverein und die Ein-
wohnergemeinde Sissach organi-
sierten den Anlass «Frauen in 
die Politik!». Podiumsgäste waren 
die Politikerinnen Florence Brenzi-
kofer, Alice Leber, Saskia Schenker 
und Carol Zumbrunnen.

Julia Kaufmann

Den Anstoss zur Podiumsveranstal
tung vom Donnerstag hatte der Rück
tritt der langjährigen Sissacher Ge
meinderätin Beatrice Mahrer gegeben. 
Mit ihr demissionierte die einzige Frau 
der Exekutive, eine Nachfolgerin zu 
finden war nicht einfach. Ein reines 
Männerkomitee hätte nicht zum mo
dernen Sissach gepasst, sagte Lars 
Mazzucchelli, Vizepräsident des Ge
meinderats, eingangs der Talkrunde.

Auch für die ehemalige Schulrätin 
Carol Zumbrunnen war klar, dass der 
frei werdende Sitz wieder von einer 
Frau besetzt werden müsse. «Erst ver
suchte ich, Frauen aus meinem Um
feld zu motivieren. Aber mehrmals 
wurde ich selbst dazu ermuntert, mich 
zur Wahl aufstellen zu lassen, sodass 
ich es schliesslich auch tat.» Als ein
zige Kandidatin wurde Zumbrunnen 
still gewählt, am 1. Juli dieses Jahres 
trat sie ihr neues Amt an.

Der vorwiegend von Frauen be
suchte Anlass vom Donnerstag im Ja
kobshof sollte zur Vernetzung dienen 
und Interesse an politischen Ämtern 
wecken. Neue potenzielle Anwärte
rinnen zu finden, ist schwierig. Am 
besten gelingt es bei persönlichen Be

gegnungen und Gesprächen. Nach der 
Begrüssung durch Simone Tacheron, 
Präsidentin des Frauenvereins, und 
Lars Mazzucchelli stimmte Spoken
WordKünstlerin Daniela Dill mit Tex
ten zum Thema «Frau sein und Selbst
bestimmung» auf den Abend ein. Die 
Gesprächsrunde eröffnete und mode
rierte Claudia Regenass.

Die Frau hat für die Kinder zu sor
gen. Das ist eine Haltung, die sich bis 
heute hartnäckig hält. «Eine politisch 
aktive Frau wird oft gefragt, wie sie 
Familie und Politik unter einen Hut 
bringt, Männer werden weniger da
rauf angesprochen», sagte Florence 
Brenzikofer, Nationalrätin aus Oltin
gen. Als Mutter von drei Kindern 
spricht sie aus eigener Erfahrung und 
setzt sich für ein familienfreundliches 
Parlament ein. Ihr sei wichtig, dass 
man in den Gremien offen darüber 
spreche, sodass bei der Planung von 
Sitzungen auf Tagesstrukturen von 
Familien geachtet werden kann.

Eine Grenze zwischen Politik und 
Privatem zu ziehen, ist nicht immer 
einfach. Landrätin Saskia Schenker 
ist in den sozialen Netzwerken sehr 
aktiv und hat zahlreiche Medien
auftritte. Öffentliche Präsenz sei wich
tig, damit das Volk weiss, wer man ist, 
was man macht, und damit man auch 
wiedergewählt wird. «Abzuschalten 
und offline zu gehen kann manchmal 
schwierig sein, schliesslich möchte 
man à jour bleiben und zu bestimm
ten Themen seine Meinung auf ver
schiedenen Kanälen äussern.»

In Gemeinden krass untervertreten
Auf Bundesebene ist die Frauenquote 
relativ hoch. Mit einem Anteil von 
42 Prozent im Nationalrat und rund 
einem Viertel im Ständerat ist das 
Parlament so weiblich wie noch nie. 
Auf Gemeindeebene sind Frauen we
niger gut vertreten, besonders in Sis
sach sind die männlichen Behörden 
und Kommissionsmitglieder in grosser 

Überzahl. Als allererste Gemeinde
rätin Sissachs hatte es Alice Leber 
nicht leicht. Sich als einzige Frau un
ter Männern durchzusetzen, könne 
schwierig sein, und für ihr politisches 
Engagement habe sie sich vor allem 
von anderen Frauen viel Kritik an
hören müssen, sagte Leber: Eine Frau 
solle zu Hause für ihre Familie sorgen 
und keine politischen Ämter über
nehmen, sei damals die weit verbrei
tete Haltung gewesen. Diese Ansicht 
teilte Leber nicht, liess sich nicht un
terkriegen und war viele Jahre lang 
Gemeinderätin.

Bis heute sind Vorbilder und Vor
reiterinnen wie Alice Leber von gros
ser Bedeutung. Saskia Schenker ist 
überzeugt: «Frauen in der Politik er
mutigen weitere Frauen, sich eben
falls zu engagieren.» Das ist wichtig, 
denn gemischte Gremien erzielten 
nachweislich bessere Resultate. «Frau 
und Mann ergänzen sich eben per
fekt», so Leber.

Die vier Frauen auf dem Podium 
waren sich einig: Ein politisches Amt 
bringt viel Arbeit mit sich. Doch ge
nau dieses Engagement sei der An
trieb einer Gemeinde. Und es komme 
sehr viel zurück, man wachse an ei
ner solchen Aufgabe, tauche immer 
wieder in neue Themen ein und lerne 
andauernd dazu. Auch der Kontakt 
mit sehr verschiedenen Menschen sei 
wertvoll.

Wiederholenswerter Anlass
Die Organisatoren freuten sich über 
den gelungenen Abend. «Die Podiums
diskussion hat eindrücklich die facet
tenreiche Arbeit innerhalb eines poli
tischen Mandats gezeigt, mit all ihren 
positiven und auch herausfordernden 
Aspekten», bilanzierte Simone Tache
ron. Beim anschliessenden Apéro ka
men auch vom Publikum zahlreiche 
positive Rückmeldungen und Wünsche 
nach mehr Anlässen zu frauenspezi
fischen Themen.

Nachdem die Einsprachen vom 
Tisch sind, kann die Gemeinde 
Lauwil die letzte Strasse im Dorf 
in Angriff nehmen und das 
 Strassennetz damit vervollständi-
gen. Es handelt sich um die Er-
schliessungsstrasse für das Gebiet 
«Bifang» auf der Ostseite des 
Dorfes. Am Donnerstag erfolgte 
der Spatenstich.

André Frauchiger

Was lange währt, wird endlich gut: 
Die für die Erschliessung des Gebiets 
«Bifang» notwendige Erschliessungs
strasse ab dem Eggweg in Lauwil wird 
nun in den nächsten Monaten gebaut. 
Sie ist rund 250 Meter lang und er
schliesst drei Baulandparzellen, auf 
denen rund zehn Häuser, vornehm
lich Einfamilienhäuser, gebaut wer
den können. Die neue Strasse führt 
durch das Gebiet «Bifang», wobei sie 
sich im letzten Teil in zwei Strassen 
aufteilt, die beide als Sackgasse en
den. Dies am Hörnliweg und an der 
Grenze zum Gebiet «Bünte».

Die Planungen für die neue Strasse, 
deren Name vom Gemeinderat in der 
nächsten Woche bestimmt wird, rei
chen in die 1970erJahre zurück. Es 
gab mehrere Anläufe, um sie zu re
alisieren. 1998 brachte die Einspra
che eines benachbarten Grundeigen
tümers das Projekt zum Stillstand: An
grenzende Landbesitzer müssen sich 
laut Gesetz an den Kosten einer neuen 

Strasse beteiligen, auch wenn sie diese 
selber nicht benötigen. Im Gegenzug 
haben sie auch ein Einspracherecht.

Im Jahr 2012 wurde das Projekt 
wegen Bauinteressenten wieder auf
genommen. Doch als Vorgespräche 
zeigten, dass nach wie vor mit Ein
sprachen zu rechnen ist, wurde es er
neut sistiert – bis 2016. In diesem Jahr 
legte der Gemeinderat einen Vorschlag 
für die Strassenführung vor, in der 
Hoffnung, dass sich die Anstösser un
tereinander auf einen Strassenverlauf 
einigen können.

Viele Hintergrundgespräche und 
insbesondere die Beharrlichkeit des 
früheren Gemeindepräsidenten Tho
mas Mosimann führten schliesslich 

zum Ziel: Anfang 2020 konnten die 
Kaufrechtsverträge für die Strassen
parzelle unterzeichnet werden. Da
raufhin wurde der Strassenlinienplan 
genehmigt.

Kanton legte Mutation auf Eis
Nach der Eingabe des Mutations
gesuchs erfolgte aber im Herbst 2021 
«der Hammer», wie der amtierende 
Gemeindepräsident Raymond Tanner 
am Spatenstich vom Donnerstag er
klärte: Der Kanton sistierte die Mu
tation mit der Begründung, zuerst 
müsse der geforderte Bericht zur Bau
zonenüberprüfung gemäss kantona
lem Richtplan fertiggestellt werden. 
Dieser Bericht wäre allerdings erst 

im April kommenden Jahres fällig ge
wesen, wie der Gemeindepräsident 
sagte. Die Gemeinde erstellte den ver
langten Bericht, der im August vom 
Kanton gutgeheissen und die Muta
tion freigegeben wurde. Das Submis
sionsverfahren wurde im Lauf des 
Septembers abgewickelt.

Am Spatenstich wurden vor allem 
die Leistungen des AltGemeinde
präsidenten hervorgehoben. Dieser 
habe das Projekt in den letzten sechs 
Jahren gut vorbereitet und könne als 
eigentlicher «Vater der neuen Strasse» 
bezeichnet werden, wie sein Nachfol
ger Raymond Tanner unterstrich. Der 
Baukredit über rund 1,4 Milli onen 
Franken wurde bereits vor vier Jah

ren von der Gemeinde bewilligt. Dank 
gewisser Reserven im Baukredit sind 
sich die Verantwortlichen – Stand 
heute – sicher, dass die Kosten nicht 
aus dem Ruder laufen werden. Von den 
besagten 1,4 Millionen Franken wer
den nur rund 400 000 Franken für den 
Strassenbau benötigt, der Rest wird 
für die Anschlüsse sowie für Wasser 
und Stromleistungen verwendet.

Gibt es einen eher milderen Win
ter, dürften die Bauarbeiten für die 
neue Strasse ungefähr im Mai kom
menden Jahres abgeschlossen sein. 
Die rund 320 Einwohnerinnen und 
Einwohner von Lauwil werden dann 
ihre letzte neue Strasse gebührend 
einweihen können.
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Claudia Regenass (rechts) diskutierte mit Alice Leber, Florence Brenzikofer, Saskia Schenker und Carole Zumbrunnen (von links). Bild Julia Kaufmann 

Roger Frey (Sutter AG), Gemeinderat Peter Erni, alt Gemeindepräsident Thomas 
Mosimann, Gemeindepräsident Raymond Tanner, Frank Keller (Rofra; von links).

Die neue Strasse erschliesst das Gebiet gleich oberhalb des Dorfkerns von 
Lauwil. Bilder André Frauchiger


