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Postulat  

Wasser für Mensch und Tier  

Seit über 60 Jahren besteht der Boxerclub (Hundesport) an der Oberwilerstrasse in Allschwil. Seit so 
vielen Jahren kämpft dieser Verein um einen einfachen Wasseranschluss. Bis heute leider ohne Erfolg. 
Das Wasser muss in Kannen von zu Hause mitgeführt werden. Ein Clublokal ebenfalls ohne Wasser 
besteht und es können einfache Speisen und Getränke abgegeben werden. Das dies ohne Wasser auch 
zu hygienischen Probleme führen kann, ist nicht von der Hand zu weisen. 

Dieser Verein trägt einiges bei zur Mensch- und Hundeerziehung; er ist heute auch auf alle Rassen 
bezogen und dient der Öffentlichkeit. Vor allem stört er auch die Umgebung nicht, Reklamationen sind 
mir seit Jahren nicht bekannt. 

Ich weiss, welche Argumente gegen einen Wasseranschluss sprechen. 

1. Kanalisation  
Seit Jahrzehnten ist auf dem Areal ein Verbrennungs-WC in Betrieb. Schwierigkeiten gab es überhaupt 
nie. 

2. Anlässe:  
Bei grössere Anlässe etc., werden zusätzliche WC-Anlagen aufgestellt und der Inhalt regelkonform 
entsorgt. 

3. Ort  
Das Areal gehört seit Beginn der Kantonalen Beamtenversicherung und es bestehen keine Pläne dieses 
aufzugeben. Ein Standortwechsel wäre gegebenenfalls der Wunsch der Gemeinde Allschwil 

Bemerkungen  
In Allschwil hat es ca. 300 Familiengärten jeder besitzt einen Wasseranschluss und überhaupt keine 
Kanalisation. Das bezogene Wasser wird wieder auf irgend eine Art in den Boden zurück geführt. Auch 
wird in diesen Gärten gekocht und Geschirr gewaschen. Wo ist da ein Unterschied. Viele zahlen sogar 
ohne Kanalisation Abwassergebühr. 

Kosten würden nur minim entstehen. Grabarbeiten für den Anschluss würden vom Verein ausgeführt 
(Mitglieder). Es wäre lediglich der Anschluss mit Wasseruhr an der Arealgrenze zu veranlassen. 

Ich bitte den Gemeinderat zu überprüfen ob nicht ein Wasseranschluss doch möglich wäre. Vor allem für 
die Gemeinde nur geringe Kosten entstehen. Der Dank vieler Hündeler wäre ihnen sicher. 
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