
 

 

 
 

Aktuell 
 

Infoblatt der SP Kaiseraugst  

Damit informiert die SP in unregelmässigen Abständen über laufende Aktionen und 
Geschäfte. Gleichzeitig stellt das «SP Aktuell» ein Sprachrohr für Vorstand, Mitglie-

der sowie Behördenvertreter der SP Kaiseraugst dar.  

 
 

 
Markus Zumbach, Präsident der SP Kaiseraugst  
 

Liebe Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster 

Als Erinnerung und immer noch aktuell hier die 

Aussagen der SP Kaiseraugst vor exakt einem 

Jahr: 
«Die vergangenen Monate haben dem Staat und den 

Gemeinden eine neue Bedeutung gegeben. Die freie 

Marktwirtschaft, wie sie seit bald 20 Jahren als das 

Mass aller Dinge dargestellt wurde, funktioniert so 

nicht. Der Staat und die Steuerzahler haben eine neue 

Aufgabe erhalten: Sie haben die Pflicht, das Unver-

mögen der grossen Abzocker und Egoisten auszuba-

den. Hier über die Gründe zu schreiben, ist müssig. … 

Was aber viel wichtiger ist: die kurzfristige Denkweise 

muss zugunsten einer langfristigen und nachhaltigen 

Optik geändert werden.  

Wir gewinnen nichts, wenn wir nicht in die Zukunft in-
vestieren und wenn wir nur auf kurzfristige Gewinne 
oder nur auf kurzfristig ausgeglichene Budgets der öf-
fentlichen Hand setzen.  
Die SP Kaiseraugst setzt sich mit dieser Optik für das 

Allgemeinwohl ein.» 

 
Diesen Zeilen kann wohl schwerlich jemand die 

Aktualität absprechen. Teilweise wurde diese Ana-

lyse sogar noch überzeichnet durch Exponenten 

der Wirtschaft. Auch andere Parteien sehen mitt-

lerweile ein, dass etwas geändert werden sollte. 

Unsere Grundhaltung ist und bleibt die gleiche.  

 

 

 
Heinz Hassler, Gemeinderat der SP Kaiseraugst 
 

Ortsgemeinschaftsantennanlage OGA 

Mit dem an der letzten Gemeindeversammlung 

beschlossenen Kredit für die Sanierung und den 

Ausbau der Ortsgemeinschaftsanlage wurde ein 

wichtiger Schritt gemacht. Mit diesen Massnah-

men werden bis Ende 2011 alte Komponenten 

durch neue leistungsfähigere ersetzt und, wo sinn-

voll, weitere Glasfaserkabel eingesetzt. In den 

nächsten Monaten wird die Leistung unseres Net-

zes weiter ausgebaut. Nach dem Ausbau können 

bis zu 100 MBit/s empfangen werden. Zum Ver-

gleich: Heute sind es maximal 20 MBit/s. Gemäss 

vorliegenden Studien wird der Bedarf in Kaiser-

augst in den nächsten 10 Jahren auf 50 MBit/s 

steigen. Wie Sie sehen, ist somit ein teurer Total-

ausbau des Glasfasernetzes in jede Wohnung un-

nötig. Es ist selbstverständlich, dass einzelne Benut-

zer (z.B. grössere Firmen) bereits heute direkt an 

das Glasfasernetz angeschlossen werden. Dies 

wird auch in Zukunft so sein. Wichtig ist für mich, 

dass Ihnen der Gemeinderat über die OGA ein 

vielfältiges Radio- und TV-Programm sowie Inter-

netanschluss und Telefonie mit einem guten Preis-

Leistungsverhältnis anbieten kann. Dies ist Sinn und 

Zweck der OGA. Unter www.gga-pratteln.ch oder 

www.teleport.ch sehen Sie, was Sie von der OGA 

erwarten können. 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer mit 

erholsamen Ferien (und natürlich immer gutem 

Empfang). 

 



 

 

 
Wohnen im Alter in Kaiseraugst 
Mit grossem Interesse verfolgten viele Bewohnerinnen und Bewohner unserer Gemeinde die Informations-

veranstaltung betreffend «Wohnen im Alter» in Kaiseraugst. Die bestehende Kommission, welche sich dazu 

Gedanken macht, die uns alle über kurz oder lang betreffen werden, lässt auf Zuversicht hoffen. Seitens der 

SP gehen wir davon aus, dass selbstverständlich keine Altersghettos geschaffen werden dürfen. Die Beglei-

tung und Betreuung der älteren Generation hat so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung stattzu-

finden und nicht in Zentren. Eine Zusammenarbeit mit der Verwaltung der Liebrüti für altersgerechte Woh-

nungen mit externer Betreuung (z.B. Spitex) gehört in das Gesamtkonzept.  

Auch die ältere Bevölkerung in den Neubauquartieren hat ein Anrecht darauf, möglichst lange in ihrer ge-
wohnten Umgebung zu bleiben. 
 

Hallenbad Kaiseraugst 
Wie an der Gemeindeversammlung dargestellt wurde, zeichnen sich neue Herausforderungen betreffend 

Hallenbad Liebrüti ab. Im Klartext: Es geht einmal mehr um Geld, und zwar um viel Geld. Die SP anerkennt 

die Bedeutung des Hallenbades Liebrüti für die Kaiseraugsterinnen und Kaiseraugster und erwartet vom 

Gemeinderat so rasch als möglich ein umfassendes Konzept mit allen langfristigen Konsequenzen für das 

Hallenbad. Erst in Kenntnis der Fakten und zukünftigen Folgen wird die SP dazu Stellung nehmen. Die Auswir-

kungen der Lösungsvarianten sowohl auf die Liebrüti und ihre Umgebung als auch auf die gesamte Ge-

meinde müssen bei der Entscheidfindung mitberücksichtigt werden.  

 

Einkaufen in der Liebrüti 
Die SP liess sich schon im März 2010 öffentlich zum Gebaren der Migros in der Liebrüti aus. Die Unterschriften-

sammlung haben wir unterstützt, und die grosse Zahl der gesammelten Unterschriften, obwohl noch nicht 

veröffentlicht und uns nicht bekannt, ist ein Erfolg. Die Antwort der Genossenschaft Migros, deren Eigentü-

mer alle Genossenschafter darstellen, steht immer noch aus. Die Haltung der SP Kaiseraugst ist auch hier 

klar: Die Migros hat eine Verantwortung gegenüber den Genossenschaftern und der Bevölkerung. Der Ge-

winn von 850 Millionen für das Jahr 2009 lässt die berechtigten Fragen aufkommen: Wieviel ist bei der Migros 

genug? Ist die Migros für die Menschen da oder die Menschen für die Migros? 

 

Strassenbaupläne des Kantons Basel-Landschaft für Augst mit eventuellem Mehrverkehr in der 
Giebenacherstrasse 
Die SP Kaiseraugst hat im Vernehmlassungsverfahren des Kantons Aargau Stellung genommen. Mit Schrei-

ben von Ende März 2010 wurden wir als Teilnehmer der Vernehmlassung von der Regierung des Kantons 

Aargau mittels Standardschreiben darüber informiert, dass unsere Stellungnahme zur Kenntnis genommen 

worden sei und in die weitere Planung einbezogen würde. Unser Tenor war, ist und bleibt:  

Kein Zusatzverkehr durch die Giebenacherstrasse! Mittlerweile hat der Grosse Rat im Gesamtpaket von der 
Einsprache der SP Kaiseraugst Kenntnis genommen. Wir werden das Geschäft weiterhin aufmerksam verfol-
gen und begleiten.  

 

 
 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Kaiseraugst 

Auch politische Arbeit kostet Geld. Bitte unterstützen Sie die Arbeit der SP Kaiseraugst mit einer Spen-

de. Diese können Sie von der Steuer abziehen.  

Für finanzielle Fragen steht Ihnen unser Kassier, Kurt Lengweiler, gerne zur Verfügung (061 811 22 72 

oder kurt.lengweiler@sp-kaiseraugst.ch). 
 

 

 

Ihre SP Kaiseraugst 
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