
              
 
 
 

 
 
 

Familien- und Begegnungszentrum „Schmidhölzli“ 
 
An der Schmidhozstrasse 43 hatte das ehemalige Milchhüsli seinen Betrieb einge-
stellt und die Gemeinde das Gebäude gekauft für eigene, noch unbestimmte Benut-
zungsmöglichkeiten. So bildete sich am 28.3.1996 ein überparteilicher Verein, der in 
diesem Haus ein Familien- und Begegnungszentrum einrichten wollte. Das Zent-
rum sollte Raum schaffen für Austausch unter Eltern, Spielmöglichkeiten für Kinder, 
Räume für Kurse und Vereinsaktivitäten, usw. Integriert in dieses Zentrum sollte auch 
die Mütterberatung werden, die zu dieser Zeit auch auf Suche nach neuen Räum-
lichkeiten war. Die Grünen engagierten sich im Rahmen des gebildeten Trägerver-
eins sehr für die Errichtung eines solchen Zentrums. Das Engagement war so offen-
sichtlich, dass Kritiker es als neue „Parteizentrale der Grünen“ bezeichneten. In den 
Vereinsstatuten wurde im Zweckartikel (Art. 2) formuliert: 
 

„Der Verein setzt sich zum Ziel: 
 

 In Münchenstein einen Ort 
der Begegnung für Menschen 
aller Altersstufen, insbeson-
dere für Familien zu schaffen 

 Räumlichkeiten zur Verfü-
gung zu stellen für verschie-
dene Arten der Begegnung, 
für Kurse und für soziale 
Dienstleistungen 

 Führen einer Caféteria“ 
 
An der Gemeindeversammlung vom 
20.6.1996 wurde dem Nutzungs- und Be-
triebskonzept zugestimmt und der Kredit 
für die baulichen Massnahmen (incl. Roll-
stuhlgängigkeit der Caféteria) bewilligt. 
Es wurde jedoch das Referendum dage-
gen ergriffen. Um das Projekt retten zu 
können, stellte der Verein an der Ge-
meindeversammlung vom 17.9.1996 ei-



nen Antrag nach §68, ein Nutzungs- und Betriebskonzept zu erstellen und die mini-
male Renovation zu bestimmen, die für den Betrieb erforderlich ist, falls das Projekt 
an der Urne abgelehnt wird. In der entsprechenden Volksabstimmung wurde das 
Projekt tatsächlich abgelehnt! Die Gemeindeversammlung vom 16.6.1997 be-
schloss jedoch (entgegen dem Antrag der Grünen), das Gebäude wieder zu verkau-
fen, eine Kommission einzusetzen und den Antrag nach §68 abzuschreiben. Es 
konnte jedoch ein Familien- und Begegnungszentrum in reduzierterem Masse an der 
Lärchenstrassse 26 eröffnet werden. 
 
 
Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 20.6.1996 
 
Traktandum 5 Nutzung der Liegenschaft Schmidholzstrasse 43 und Kreditbegehren Fr. 290’000.-- für 
bauliche Massnahmen  

 
Gemeinderat E. Gvsin referiert im Sinne der Vorlage und ergänzt, dass in der Arbeits-gruppe alle 
politischen Parteien vertreten waren. Familien- und Begegnungszentren gibt es an verschiedenen 
Orten, auch in der Umgebung, z.B. in Reinach, im Gundeli, in Binningen. Das Zentrum soll von Mon-
tag bis Freitag von 9 Uhr bis 18.30 Uhr offen sein. Vereine können die Räume am Samstag und Sonn-
tag mit entsprechender Be-willigung benützen. Das Familien- und Begegnungszentrum ist eine Ergän-
zung zum professionellen Sozialdienst. Die Erfahrung zeigt, dass viele Leute erst zur Sozialbe-ratung 
gehen, wenn es zu spät ist. Im Familien- und Begegnungszentrum können schon früher Gespräche 
geführt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Der Ge-meindeversammlung wird beantragt zu be-
schliessen: - Dem vorliegenden Nutzungs- und Betriebskonzept wird zugestimmt. - Für die baulichen 

Massnahmen wird ein Kredit von Fr. 290'000 (Kostendach) bewilligt. Der Gemeinderat wird zur entsprechenden Kapitalaufnah-
me ermächtigt. - Für die Dauer von zwei Jahren ab Eröffnung übernimmt die Einwohnergemeinde die Energiekosten, Wasser- 
und Abwassergebühren sowie den baulichen Unterhalt im Betrage von Fr. 15'000.~ pro Jahr. - Dieser Beschluss untersteht dem 
fakultativen Referendum. E. Gysin zeigt mit dem Tageslichtprojektor auf der Leinwand die Grundrisse der Lie-genschaft und die 
vorgesehene Nutzung und weist darauf hin, dass mit dem bean-tragten Kredit die Liegenschaft nicht rollstuhlgängig gemacht 
werden kann. Dafür müssten zusätzlich Fr. 35'000.~ (nur Cafeteria) bzw. Fr. 80/000.-- (ganzes Erdgeschoss) bewilligt werden.  
… 
 Hanni Huggel-Kubli (Verein Familien- und Begegnungszentrum Schmidhölzli) zeigt mit dem Tageslichtprojektor auf der Lein-
wand einen Mönch in den Wolken, der ins Gemeinderatszimmer schaut, um zu sehen, ob der Gemeinde-rat immer wieder das 
Leitbild der Gemeinde Münchenstein konsultiert. Auf Seite 9 steht u.a., dass - wir alle unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um 
unsere Familien intakt und gesund zu erhalten, - geeignete Räumlichkeiten für Kurse, Beratungen, Begegnungen usw. zur 
Verfügung gestellt werden, um den Eltern ihre anspruchsvolle Erziehungsarbeit zu erleichtern, - die betagten Einwohner/innen 
ihren Lebensabend in ihrer gewohnten oder gewünschten Umgebung sollen verbringen können und dass wir entsprechende 
Aktivitäten unterstützen oder initiieren, - wir die Integration der Behinderten fördern, - wir die Begegnung und Kommunikation 
unter den Einwohnern/innen fördern, - die Gemeinde ratsuchenden Einwohnern/innen entgegenkommt, indem sie einfache und 
unbürokratische Anlaufstellen bekanntmacht. In der Arbeitsgruppe waren alle politischen Parteien sowie Fachleute vertreten. 
Ärzte, die Sozialberatung und andere Institutionen wurden befragt. Ein Familien- und Begegnungszentrum ist nötig. An zwei bis 
drei Tagen pro Woche sollen Mittagessen für Betagte, Schüler/innen und Familien angeboten werden. Das wäre eine Ergän-
zung zum Tagesheim, zum Suppentopf. Für die Abrechnungen der Tagesmütter muss heute private Infrastruktur beansprucht 
werden. Für die Erstellung des Kostenvoranschlags wurde ein Architekt beigezogen. Die Rücksprache mit F. Wicki hat ergeben, 
dass mindestens die Cafeteria rollstuhlgängig gemacht werden sollte. Deshalb wird der Gemeindeversammlung beantragt, 
einen zusätzlichen Kredit von Fr. 35'000.- zu bewilligen. Die Gemeindeversammlung wird ersucht, den Anträgen des Gemeinde-
rates und dem Zusatzantrag zuzustimmen. Die Arbeitsgruppe hat unentgeltlich gearbeitet und der Verein arbeitet weiterhin 
ehrenamtlich. Die Gemeindekommission hat das Geschäft behandelt und den Anträgen des Gemeinderates mit 8 Stimmen bei 
4 Enthaltungen zugestimmt.  
… 
Rösli Hof-Schweighauser: Es geht um eine wichtige Sache. Die Stimmberechtigten sollten einmal Mut zeigen zum Aufbruch in 
Münchenstein. Es sollen Weichen für die Zukunft gestellt werden. Den Betagten soll geholfen und sie sollen aus der Isolation 
geholt werden. Kontakte sollen geschaffen werden. Die Senioren/innen zahlen seit 1948 AHV-Beiträge und hören, dass die 
Sozialwerke gefährdet seien. Das macht ih-nen Angst. Die Krankenkassen sind sehr unübersichtlich. Die älteren Menschen ver-
dienen ein Begegnungszentrum. Der Verein Familien- und Begegnungszentrum Schmidhölzli möchte das Schmidhölzli aufbau-
en und dort einen Ort der Geborgenheit schaffen. Ärzte und Sozialberatungsstellen befürworten einen solchen Treff. Eine Kon-
kurrenz zum Kaffeetreff im Kirchgemeindehaus ist nicht zu befürchten. 

… 
Rösli Hof-Schweighauser: Das Haus ist für ein Begegnungszentrum gut gelegen, zwischen zwei 
Tramhaltestellen. Die Samariter haben ihr Material im Singsaal Loog und müssen dieses bei Übungen 
im Freien immer heruntertragen. Die Samariter brauchen dringend einen anderen Standort und einen 
anderen Raum. Das Schmidhölzli wäre für sie gut geeignet. Das Schmidhölzli ist auch gut geeignet für 
Invalide. Stufen können mit Holzböckli überbrückt werden. Die Gemeindeversammlung wird ersucht, 
dem Projekt zuzustimmen.  
… 
Dr. Arnold Amacher-Bässler fragt P. Keller, ob sie schriftliche Zusagen für die Benützung der von ihr 
genannten Räume hat. Die Mütterberatungsstellen werden besser besucht, wenn ein komplettes Ange-
bot vorhanden ist, wie z.B. Spielgruppen, Mit-tagstisch usw. Münchenstein hat rund 12'000 Einwohner 
mit den verschiedensten kulturellen Bedürfnissen. Diese unterschiedlichen Bedürfnisse lassen sich nicht 
mit dem Kultur- und Sportzentrum oder der Alten Gmeini befriedigen. Paul Messmer hat seinerzeit von 
Gegensteuer gesprochen, was u.a. heisse, Begegnungszentren schaffen. Locker sind für das Kultur- 



und Sportzentrum 15.3 Mio Franken bewilligt worden, das sind, zu einem Zinssatz von 5%, Fr. 765'000.-- pro Jahr zuzüglich 
Betriebskosten. Im Zusammenhang mit dem Schmidhölzli wurde schon von einer Parteizentrale der Grünen gesprochen. Auf 
dieser Ebene sollte nicht diskutiert werden. Das Bedürfnis für ein Kultur- und Sportzentrum ist seinerzeit nicht nachgewiesen 
worden. Die Schützenstube mit vielen Unterhaltsarbeiten dient einer Anzahl Schützen, die ihrem Hobby frönen. Es gibt aber 
noch andere und alle haben ihre Berechtigung. In der Alten Gmeini haben im letzten Jahr 594 Anlässe stattgefunden. Die Lie-
genschaft Schmidholzstrasse 43 ist für Fr. 790'000.- gekauft worden. Ist das Haus damit überzahlt worden oder nicht? Die 
Gemeindeversammlung wird ersucht, den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen im Bewusstsein, dass in der Gemeinde 
verschiedene Bedürfnisse abzudecken sind.  
 
Susanne Feddern-Lei unterstützt R. Bruderer. Sie ist erstaunt, dass die FDP nicht weiss, um was es genau geht. Es geht um 
einen bleibenden Treffpunkt. Die Schützen hätten sicher keine Freude, wenn in der Schützenstube Kinder spielen würden. Die 
Mütter-Väterberatung könnte in den Treffpunkt integriert werden.  
… 
Dr. Arnold Amacher-Bässler ersucht P. Keller, seine Frage noch zu beantworten. Bei dieser Vorlage konnten die Parteienver-
treter das Projekt begleiten. In der Vorlage sind die noch folgenden Kosten aufgeführt. Bei den Vorlagen, die vom Gemeinderat 
kommen, geht das auch. Die CVP konnte an der Sitzung der Gemeindekommission ihren Antrag nicht formulieren, obwohl die 
Vorlage schon lange vorlag.  
… 
Rösli Hof-Schweighauser: Es ist mühsam, wenn es um soziale Bereiche geht. Die Samariter hatten zuerst gehofft, sie könnten 
im Kultur- und Sportzentrum Platz finden. Das ist angeblich nicht möglich. Das Schmidhölzli ist in Gefahr. Die Sprecherin ruft die  
Männer auf, im Schmidhölzli Frondienst zu leisten statt zu joggen oder sonst was zu machen.  
… 
Gemeinderat E. Gvsin: Das Tagesheim ist nicht der Platz für einen Mittagstisch. In der Alterssiedlung Loog ist noch Bedarf 
vorhanden im Rahmen des Alterskonzeptes. Mütterberatung und Familienforum sollten unter einem Dach sein. Der Sprecher ist 
für die Anträge des Gemeinderates und für die Rollstuhlgängigmachung der Cafeteria.  
… 
://: Mit 108 gegen 41 Stimmen wird Eintreten auf die Vorlage beschlossen.  
://: Mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen wird der Rollstuhlgängigmachung der Cafeteria zugestimmt.  
://: Der Zusatzkredit von Fr. 152'000.~ für die Renovation des Dachstocks wird mit 65 gegen 56 Stimmen bei Enthaltungen 
abgelehnt.  
://: Der Zusatzkredit von Fr. 120'000.~ für die Renovation des Kellergeschosses wird mehrheitlich abgelehnt.  
://: In der Schlussabstimmung wird den Anträgen des Gemeinderates mit der Ergänzung der Rollstuhlgängigmachung der Cafe-
teria mehrheitlich zugestimmt.  
://: Somit beschliesst die Gemeindeversammlung:  
1. Dem vorliegenden Nutzungs- und Betriebskonzept wird zugestimmt.  
2. Für die baulichen Massnahmen wird ein Kredit von Fr. 290'000.~ (Kostendach) und für die Rollstuhlgängigmachung der 
Cafeteria zusätzlich ein solcher von Fr. 35'000.-- bewilligt. Der Gemeinderat wird zur entsprechenden Kapitalaufnahme ermäch-
tigt.  
3. Für die Dauer von zwei Jahren ab Eröffnung übernimmt die Einwohnerge-meinde die Energiekosten, Wasser- und Abwas-
sergebühren sowie den bauli-chen Unterhalt im Betrage von Fr. 15'000.-- pro Jahr.  
4. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 
 
 

Gemeindeversammlung 17.9.1996: Antrag nach §68 
 

 



 
 
 
Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 16.6.1997 
 
Traktandum 4  
a) Verkauf der Liegenschaft Schmidholzstrasse 43  
b) Abschreibung (infolge Rückzug) des Antrags Hanni Huggel gemäss § 68 des Gemeindegesetzes 
betreffend Nutzung der Liegenschaft Schmidholzstrasse 43  
… 
Dr. Arnold Amacher-Bässler: Die Gemeindekommission hat das Geschäft beraten und empfiehlt der Gemeindeversammlung 
mit 8 gegen 3 Stimmen bei einer Enthaltung, den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen. Die Grünen sind der Meinung, 
dass die Liegenschaft nicht verkauft werden sollte. Der Sprecher zeigt auf der Leinwand Argumente gegen den Verkauf:  
 
- Die Lage auf dem Liegenschaftsmarkt ist schlecht; mit einem markanten Verlust ist zu rechnen, von den Zinsen gar nicht zu 
reden.  
- Die zukünftigen Bedürfnisse der Gemeinde sind unbekannt. Das Familien- und Begegnungszentrum hat andere Lokalitäten 
gefunden und ist in Betrieb. Das Projekt Jugendkaffi, das, obwohl bewilligt, jahrelang nicht realisiert werden konnte, weil keine 
geeignete Liegenschaft zur Verfügung stand, zeigt, dass in der Ge-meinde geeignete Liegenschaften für gemeindeeigene 
Bedürfnisse rar sind. Das Tagesheim konnte nur realisiert werden, weil eine gemeindeeigene Liegenschaft zur Verfügung stand. 
Wie der Presse entnommen werden konnte, hat die Gemeinde Reinach an zentraler Lage eine Liegenschaft gekauft für künftige 
Bedürfnisse.  
- Der Gemeinderat schreibt in der Vorlage, dass die Liegenschaft für bestimmte Gewerbetreibende attraktiv ist. Ebenso attraktiv 
ist die Liegenschaft auch für die Gemeinde.  
- Eine Zwischennutzung ist möglich und sinnvoll. Sie bewahrt uns vor einem voreiligen Verkauf und gibt uns in der Zukunft freie 
Hand. Möglichkeiten der Zwischennutzung sind Vermietung an einen Jungunternehmer oder eine Jungunternehmerin, der/die 
ein Geschäft oder ein Gewerbe starten will, Vermietung an eine kinderreiche Familie, Notwohnungen für die Gemeinde. Der 
Gemeindeversammlung wird beantragt, den Verkauf der Liegenschaft abzulehnen.  
… 
Arnold Amacher-Stäheli ist vom Gemeinderat sehr enttäuscht. Es ist sehr abwegig, was der Gemeinderat macht. Die Land-
preise sind steigend, auch der fraglichen Par-zelle. Der Gemeindeversammlung wird empfohlen, den Verkauf abzulehnen.  
… 
://: Demnach beschliesst die Gemeindeversammlung:  
1. Die Liegenschaft Schmidholzstrasse 43 wird veräussert. Der Gemeinderat wird beauftragt und ermächtigt, den Verkaufsver-
trag zu einem bestmöglichen Preis sowie mit einem Käufer seiner Wahl abzuschliessen.  
2. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.  
3. Es wird davon Kenntnis genommen, dass der Gemeinderat zur Weiterverfol-gung eines Familien- und Begegnungszentrums 
eine Kommission eingesetzt hat. 4. Der Antrag von Hanni Huggel gemäss § 68 des Gemeindegesetzes wird in-folge Rückzugs 
als erledigt abgeschrieben. 


