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Medienmitteilung SVP Möhlin zu den Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung vom 01. 
Dezember 2016 
 
 
SVP Möhlin unterstützt Landverkauf Sportplatz Riburg 
 
Am Mittwoch, 16. November 2016 hat die SVP Möhlin anlässlich der Orientierungsversammlung die Geschäfte 
der Einwohnergemeindeversammlung vom 01. Dezember 2016 besprochen. 
 
Kontrovers diskutiert wurde insbesondere die Kreditabrechnung der Villa Kym, die eine Kreditüberschreitung von 
insgesamt 19.95% ausweist. Die Mehrkosten wurden vom Gemeinderat zwar sauber ausgewiesen, dennoch 
stellt sich die Frage, ob und weshalb an der Gemeindeversammlung kein Zusatzkredit beantragt wurde; 
insbesondere auch für die vom Gemeinderat mit Zusatzkredit genehmigten Möblierung der Villa Kym. Nach 
langer Diskussion empfiehlt die SVP Möhlin, die Kreditabrechnung der Villa Kym an der 
Einwohnergemeindeversammlung zu genehmigen. 
 
Ebenfalls hiess die Versammlung die beiden weiteren Kreditabrechnungen Dreifachturnhalle und 
Photovoltaikanlage gut und empfiehlt, die Kreditabrechnungen an der Einwohnergemeindeversammlung zu 
genehmigen.  
 
Intensiv diskutiert wurde auch das Traktandum „Landverkauf alter Sportplatz Riburg“. Den zahlreichen 
Medienberichten konnte man entnehmen, dass verschiedene Seiten mehrere Themen miteinander vermischen 
und Fakten verdrehen. Vorliegend geht es jedoch einzig um den Verkauf des alten Sportplatzes Riburg. 
Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass mit dem alten Sportplatz Riburg kein Landwirtschaftsland verloren 
geht und dass die Gemeinde Möhlin damit nicht das letzte verfügbare Land veräussert – im Gegenteil verfügt die 
Gemeinde über 27.5ha Bauland; beim Sportplatz Riburg sprechen wir von 0.7ha Land, das veräussert werden 
soll. Aufgrund des ausgewogenen Projektes, das eine Naherholungszone sowie die massvolle Überbauung von 
2/3 des Landes beinhaltet, der Verpflichtung des Investors, rund 30% der Aufträge an das lokale Gewerbe zu 
vergeben sowie angesichts der finanziellen Situation der Gemeinde Möhlin hat die Versammlung dem 
Landverkauf des alten Sportplatzes Riburg einstimmig zugestimmt und empfiehlt Ihnen, dem Antrag des 
Gemeinderates an der Einwohnergemeindeversammlung auf Verkauf zu folgen. 
 
Ebenfalls hat die SVP Möhlin die Änderungen des Personalreglements sowie des Reglements über die 
Entschädigung der Mitglieder des Gemeinderates gutgeheissen und empfiehlt den Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürgern, die Änderungen an der Einwohnergemeindeversammlung gutzuheissen. 
 
Nach intensiver Diskussion hat die SVP Möhlin ebenfalls das vom Gemeinderat vorgelegte Budget mit einem 
unveränderten Steuerfuss in Höhe von 115% gutgeheissen und empfiehlt Ihnen das Budget zur Annahme. 
 
 
 
Vorstand der SVP Möhlin 
 


