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Gemeindeverwaltung 
 
Tageskarte Gemeinde - Neuerung 

 
                   

 

 
 

 
Die Gemeinde Arisdorf bietet zwei SBB-
Tageskarten der zweiten Klasse an. Die Ta-
geskarte ermöglicht die freie Fahrt auf allen 
Strecken der SBB, RhB, Städtischen Ver-
kehrsbetriebe sowie den meisten konzessio-
nierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrie-
ben der Schweiz. Der Preis beträgt 40 Franken 
für Einwohner und Einwohnerinnen von Aris-
dorf und 45 Franken für Auswärtige.  
 

Neu können die Tageskarten auch über 
www.tageskarte-gemeinde.ch online reser-
viert werden. 
 
Sie können aber auch weiterhin bei der Ge-
meindeverwaltung telefonisch (061 816 90 40) 
oder per E-Mail (gemeindeverwal-
tung@arisdorf.ch) reserviert werden. Einmal 
reservierte Tageskarten müssen bezogen 
werden, ansonsten werden diese in Rechnung 
gestellt. Weitere Informationen über die Ta-
geskarte sind auf der Homepage 
www.arisdorf.ch enthalten. Gerne gibt aber 
auch die Gemeindeverwaltung Auskunft.

 
Kantonsbibliothek Baselland 
 
Mit der Kantonsbibliothek Baselland besteht 
seit Jahren - wie mit den meisten anderen 
Gemeinden ebenfalls - eine Vereinbarung über 
einen jährlichen finanziellen Beitrag. Die nun 
vorliegende Statistik zeigt, dass sich dieses 

Kulturangebot weiterhin grosser Beliebtheit 
erfreut. Im letzten Jahr haben 14.50 % der 
Einwohnerschaft das Angebot in Anspruch 
genommen. (rb) 

 
Nach Altersgruppen teilt sich dies wie folgt auf: 
 

Kinder unter 10 Jahren 32 Personen (2017:  31) 
 

Jugendliche 10 - 14 Jahre 31 Personen (2017:  32) 
 

Jugendliche 15 - 20 Jahre 45 Personen (2017:  63) 
 

Erwachsene über 20 Jahre 133 Personen (2017: 141) 
 
 
 

Öffnungszeiten über Ostern 
 

Die Gemeindeverwaltung bleibt an folgenden Tagen geschlossen: 

 
Gründonnerstag, 18 April 2019 

Karfreitag, 19. April 2019 

Ostermontag, 22. April 2019 

 

Ab Dienstag, 23. April 2019 sind wir gerne wieder für Sie da. 

 
Bei Todesfällen erhalten Sie unter der Telefonnummer 079 782 70 19 Auskunft. 
 
Der Gemeinderat und die Gemeindeangestellten wünschen Ihnen frohe Ostern. (sl) 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCtuKv_5LhAhVCZVAKHSiuBTIQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kjg-hasbergen.de/&psig=AOvVaw1TTwYlldVCafMJIevY6dsV&ust=1553249292566291
http://www.tageskarte-gemeinde.ch/
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 Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal      

 

Medienmitteilung Kunststoffsammlung des GAF 
Veröffentlichung Studie FHNW über die Kunststoffsammlung des GAF 
 
Ende Oktober 2016 startete der Gemeinde-
verband Abfallbewirtschaftung unteres 
Fricktal GAF, die gemischte Kunststoff-
sammlung. Alle zwei Wochen werden in 
den 16 angeschlossenen Gemeinden im 
unteren Fricktal und im angrenzenden Ba-
selland, die Kunststoffsammelsäcke vor Ort 
bei den Haushalten abgeholt. Bis Ende des 
Jahres 2018 konnten rund 200 Tonnen 
Kunststoffe aus Haushaltungen eingesam-
melt werden. Das Pilotprojekt wird von der 
Fachhochschule Nordwestschweiz Win-
disch begleitet. Eine Erste Studie kann heu-
te veröffentlicht werden. 
 
Kunststoffabfälle sind ein wichtiges Thema der 

Umweltpolitik: Einerseits finden sich grosse 

Mengen in der Umwelt, besonders in den Mee-

ren, und verursachen dadurch ökologische 

Risiken. Andererseits sind die Stoffkreisläufe 

bei den meisten Kunststoffen zu wenig ge-

schlossen, wodurch wertvolle Ressourcen ver-

schwendet werden. Es ist aus diesen Gründen 

folgerichtig, dass verschiedene Akteure aus 

der Abfallwirtschaft das Thema Kunststoffab-

fälle aufgreifen und Separatsammlungssyste-

me anbieten. Gemäss BAFU (Bundesamt für 

Umwelt) betrug im Jahr 2012 die Kunststoff-

menge in Haushaltabfällen in der Schweiz 

212‘000t, Tendenz steigend – eine Menge, die 

umweltpolitisch und ressourcenökonomisch 

absolut relevant ist. 

Der Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung 

unteres Fricktal (GAF) startete im Oktober 

2016 ein zweijähriges Pilotprojekt für die Sepa-

ratsammlung gemischter Kunststoffabfälle aus 

Haushalten. Im Herbst 2018 führte das Zent-

rum für Ressourceneffizienz der FHNW eine 

Evaluation des Pilotprojekts durch. Ziel war die 

Abklärung der Stoffflüsse und eine Einschät-

zung der energetischen Effizienz. 

In den Haushalten fallen vor allem folgende 

Kunststoffabfälle an: PE (Polyethylen), PP 

(Polypropylen), PET (Polyethylenterephthalat), 

PS (Polystyrol) und gemischte Hartkunststoffe 

(GHK). Werden die Kunststoffe separat ge-

sammelt, holt sie der GAF alle zwei Wochen 

mit einem Kleintransporter ab. Knapp 25% des 

Sammelguts sind Fremdstoffe, die aussortiert 

werden. Diese gelangen in die Kehrichtver-

brennungsanlage (KVA). Die Kunststoffarten 

PE, PP, PS werden zu einem Recyclingunter-

nehmen weiter transportiert. Dort werden rund 

85% des angebrachten Plastiks zu Granulat 

verarbeitet, aus dem neue Produkte hergestellt 

werden. Die restlichen Kunststofffraktionen 

werden bis zur Erschliessung weiterer Ab-

satzwege in einem Zementwerk thermisch 

verwertet. 

1. Vergleichende Energiebilanz 
Thermische Verwertung in einer KVA (Keh-
richtverbrennungsanlage) 
Für die thermische Verwertung ist keine sepa-

rate Sammlung nötig: Der Transport zur KVA 

Basel findet zusammen mit dem normalen 

Haushaltskehricht statt. Sammlung und Trans-

port verursachen damit den einzigen Energie-

aufwand (EA) dieser Verwertungsmethode. 

Die in der KVA bei der Verbrennung freige-

setzte Energie generiert einen Benefit von 34.5 

MJ/kg (gerechnet als PE, Strom und Fernwär-

me). Damit wird durchschnittlich etwas mehr 

als 1/3 des gesamten Energieaufwands der 

Herstellung von Kunststoffprodukten zurück-

gewonnen. 

Separatsammlung und Recycling 

Beim Kunststoffrecycling werden die Kunst-

stoffabfälle der Haushalte mit einem Klein-

transporter abgeholt und von Hand triagiert. 

Danach werden sie mit einem Lastwagen zum 

Recyclingunternehmen transportiert, wo das 

Recyclinggranulat gefertigt wird. Der Energie-

aufwand (EA) umfasst die ganze Logistik plus 

die benötigte Energie für das Recycling. Der 

Energieaufwand für die Logistik ist höher als 

bei der Verwertung in der KVA, weil längere 
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Transportwege gefahren werden und ein 

Lastwagen anstelle eines Güterzugs verwen-

det wird. Dennoch fällt auch hier die benötigte 

Energie für die Logistik im Vergleich zu den 

anderen Prozessschritten fast nicht ins Ge-

wicht. Die Granulat-Herstellung aus Recyc-

lingmaterial ist weniger energieaufwendig als 

diejenige aus Erdöl. Es entsteht insgesamt ein 

Benefit von 58.08 MJ/kg. Dies entspricht einer 

Energieeinsparung von 60% gegenüber der 

Herstellung von neuem PE Granulat. Der Re-

cyclingprozess kann theoretisch mehrmals 

durchgeführt werden, wodurch der Benefit wei-

ter erhöht werden kann. 

2. Schlussfolgerungen, aktuelle Diskussion 

Der ökologische Benefit des Recyclings wie-

derverwertbarer Kunststoffabfälle wird von 

keiner aktuellen Publikation in Frage gestellt. 

Die rechnerischen Grundlagen der verschie-

denen Publikationen ähneln sich zudem sehr 

stark; sehr unterschiedlich sind dagegen die 

daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen. Aus 

rein abfallwirtschaftlicher Sicht ist die Frage 

wichtig: Soll man eine bestimmte Menge 

Kunststoffabfälle nun rezyklieren oder ver-

brennen? Aus der Perspektive der Kreislauf-

wirtschaft geht es dagegen eher um die Frage: 

Was können wir aus einer bestimmten Menge 

Erdöl, die zu Kunststoffen verarbeitet wird, 

maximal herausholen? Hier spielt nicht nur der 

unmittelbar nächste Schritt nach der Abfallent-

stehung eine Rolle, und auch umweltpolitisch 

sind die Systemgrenzen sehr viel weiter ge-

setzt. 

Fazit der bisherigen Entwicklung dürfte wohl 

sein, dass die flächendeckende separate Er-

fassung und die stoffliche Verwertung recyc-

lierbarer Kunststoffabfälle noch in einer An-

fangsphase stecken und entsprechend auch 

noch nicht abschliessend beurteilt werden 

können, und dass es technische Verbesserun-

gen bei der Auftrennung und Verwertung der 

gesammelten Kunststoffe braucht, wenn man 

sich nicht auf einige wenige Kunststoffarten 

beschränken will. Kreislaufführungen von Ma-

terialien sind immer dann sinnvoll, wenn bei 

vertretbarem Aufwand ein grosser Anteil nicht 

nur der inneren Energie (= des Heizwerts), 

sondern auch des Produktionsinputs und damit 

des kumulierten Energieaufwands erhalten 

werden können, wie dies bei einer Verbren-

nung grundsätzlich nicht möglich ist. Dies ist 

vor allem dann wichtig, wenn der kumulierte 

Energieaufwand für ein Produkt deutlich höher 

ist als die innere Energie – was bei vielen 

Kunststoffprodukten trotz des offensichtlich 

hohen Heizwerts zutrifft. Die Verbrennung ist 

zudem eine typische Einfachnutzung, während 

die stoffliche Verwertung, abhängig von tech-

nischen Gegebenheiten wie Gehalt an Additi-

ven oder chemischen Veränderungen, durch-

aus mehrfach geschehen kann (gefolgt zudem 

von einer thermischen Verwertung am Schluss 

des Lebenszyklus). Eine unmittelbare Forde-

rung ergibt sich jedoch heute schon: Die 

Stoffflüsse der gesammelten Kunststoffabfälle 

müssen transparent ausgewiesen werden, 

damit eine unabhängige Beurteilung der ver-

schiedenen Systeme jederzeit möglich ist. Für 

bisher nicht verwertbare Anteile mit relevanten 

Stoffströmen (z.B. PET-Schalen für Gemüse 

oder Früchte) sollten zudem Verwertungs-

möglichkeiten geschaffen werden, und der 

relativ hohe Ausschuss bei der Sortierung des 

separat gesammelten Materials muss gesenkt 

werden. 

Dass die Verwertung von Kunststoffabfällen 

heute dermassen umstritten ist, zeigt ganz 

klar, wie wertvoll diese Materialien sind. Es gilt 

deshalb, die Verwertung im Sinne der Kreis-

laufwirtschaft zu optimieren und mittelfristig die 

Stoffflüsse entsprechend zu lenken. Kurzfristi-

ge ökonomische Interessen sollen durchaus 

berücksichtigt werden, dürfen aber die Ent-

wicklung längerfristiger Perspektiven nicht be-

hindern: Sehr oft ist es in der Umweltpolitik 

nötig, die falschen Preisanreize, die durch 

niedrige Ressourcenkosten gesetzt werden, 

vorübergehend zu korrigieren, damit nachhal-

tigere Wirtschaftsweisen überhaupt konkur-

renzfähig werden und sich gegenüber weniger 

ressourceneffizienten Verfahren durchsetzen 

können. Auch Ansätze zur Abfallvermeidung 

haben in dieser Strategie ihren wichtigen Platz. 
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3. Fazit 
Der Pilotversuch des GAF zeigt eindeutige 
ökologische Vorteile des Recyclings gegen-
über der rein thermischen Nutzung. Die Kos-
tenseite sieht weniger vorteilhaft aus: Nur ca. 
ein Viertel der Zusatzkosten können durch 
Einsparungen an Energie aufgewogen werden. 
Allerdings sind externe Kosten in einer solchen 
Rechnung nicht berücksichtigt. Schliesslich ist 
festzuhalten: Dass es sehr oft billiger ist, Ge-
genstände und Materialien wegzuwerfen oder 
zu verbrennen, statt sie zu reparieren oder zu 
rezyklieren. Dies ist eines der Haupthindernis-
se für die Entwicklung einer Kreislaufwirt-
schaft, aber kein Argument dagegen. Mit einer 
Zunahme der Sammelmenge würden zudem 
Investitionen in teure, hochtechnische  

 
Recyclinganlagen rentabler und die Kosten für 
die Sammler und den Verbraucher schluss-
endlich auch günstiger. 
 
Schlussbericht zur Studie 
Der komplette Bericht zur Studie kann beim 
GAF unter Angabe des Verwendungszwecks 
und der Kontaktdaten (mit Name, Organisati-
on, Adresse und E-Mail) angefragt werden. 
Die Studie wurde verfasst von Herrn Prof. Dr. 
Thomas Heim, Leiter Zentrum für Ressourcen-
effizienz ZEF, und Herrn Joris Strassburg, bei-
de von der FHNW Hochschule für Technik 
Windisch. 

  
Mit freundlichen Grüssen 
 
GAF Verwaltung Zuzgen 
Gemeindeverband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal 
 
Gisela Taufer Markus Amsler 
Präsidentin  Geschäftsstellenleiter 

GAF, Schulstrasse 19, 4315 Zuzgen, Tel. 061/843 94 66,  E-Mail: info@abfall-gaf.ch,  Internet: www.abfall-gaf.ch 

 

Bildung 
 

«Jetzt verstehe ich meine Enkelkinder besser» 
 
Zurück am Schülerpult: Unter dem Motto «3 
Generationen im Klassenzimmer» begleiten 
neun Seniorinnen und Senioren seit ver-
gangenem Herbst Schülerinnen und Schü-
ler der Kreisschule Arisdorf-Hersberg. Da-
von profitieren die Kinder, die Lehrerperso-
nen und nicht zuletzt die Senioren. Ein Ein-
blick. 
 
Bequem kann das nicht sein. Doch der Grau-
haarige, der so heraussticht aus der Primar-
schulklasse, lässt sich nichts anmerken in sei-
nem viel zu schmalen Stuhl an diesem viel zu 
tiefen Pult. Schliesslich wusste Theo Röösli, 
auf was er sich einliess, als er sich bereit er-
klärte, bei «3 Generationen im Klassenzim-
mer» mitzumachen.   
 
Die Idee: Senioren arbeiten regelmässig mit 
einzelnen Kindern oder Gruppen an Übungen 
und Projekten, entlasten die Lehrkräfte dabei 
im Unterricht, stehen den Schülern mit Rat und 
Tat zur Seite, lesen vor, begleiten Exkursio-
nen, bringen neue Perspektiven ein und 
schöpfen nicht zuletzt als Zeitzeugen aus ih-

rem Fundus an Erlebtem. Das Spektrum reicht 
von Geschichte über Mathematik bis hin zu 
Astronomie und Kochen. Hinzu kommt die Un-
terstützung bei der Förderung der hochbegab-
ten Schüler. 

 
Schulleiterin Christina Beeler gab dem Vorha-
ben den Namen, den bereits die Pro Senectute 
des Kantons Bern für ein ähnliches Angebot 
nutzte: «3 Generationen im Klassenzimmer». 

mailto:info@abfall-gaf.ch
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Nach den letztjährigen Sommerferien startete 
die Schule einen Pilotversuch.  
Weil sich dieser dermassen gut bewährte, ging 
das Projekt bereits mit Beginn des laufenden 
Semesters im Januar in einen definitiven Sta-
tus. 
 

Kinder freuen sich auf Senioren 
«Alle Seiten profitieren», kommentiert die be-
geisterte Schulleiterin und setzt noch einen 
drauf: «Für die Schule als Ganzes ist es eine 
gewaltige Bereicherung.» Auch die Lehrkräfte 
schätzen die Zusammenarbeit mit den Senio-
ren und loben ihr Engagement, ihre Flexibilität 
und die Selbstverständlichkeit, mit der sie an-
packen. «Sie sind zuverlässig, bringen eigene 
kreative Ideen ein – und die Kinder freuen sich 
auf sie», sagt Fabienne Liechti, die eine 4. 
Klasse unterrichtet.  
 

 
 

 
Als Bereicherung empfinden das Generatio-
nenprojekt auch die Senioren. «Seit ich wieder 
regelmässig zur Schule gehe, verstehe ich 
auch meine Enkelkinder besser», erzählt Ma-
delaine Gränicher. «Ich habe keine Enkel», 
ergänzt Myrtha Kuni: «Für mich ist allein der 
Umgang mit den Kindern ein Gewinn.» 
 
 
 
 
 

Hans Schärli freut sich, dass die Schule von 
heute nicht mehr mit jener zu vergleichen ist, 
die er einst als Kind besuchte. Damals 
herrschte ein raues Klima in den Klassenzim-
mern, Schüler waren Befehlsempfänger, Leh-
rer Gebieter – und ihr Kommando rigoros. Zu-
stände, die rückblickend eigentlich kaum zu 
glauben seien, sagt Schärli: «Meine Erinne-
rungen an meine Schulzeit sind schlecht.» 
 
«Ich war nicht so folgsam» 
Hans Schärlis Motivation, wieder die Schul-
bank zu drücken, war sein Interesse dafür, 
einen Blick ins Innere einer modernen Schule 
zu werfen; ihn interessierte, wie Schule heute 
funktioniere – im Allgemeinen und konkret in 
Arisdorf. «Wir haben hier eine sehr gute und 
auch gut geführte Schule», lautet sein Fazit. Er 
würdigt das Einfühlungsvermögen der Lehrer 
und staunt über die Disziplin der Kinder. «Ich 
glaube nicht, dass ich als Kind so folgsam 
war.» Das ist ein weiterer Gewinn des Genera-
tionenprojekts: Es räumt mit Vorurteilen auf. 
 
Klaus Schwerzmann ist Präsident des Vereins 
«Senioren für Senioren». Dessen Kernaufga-
be, Einsätze für Senioren, werden immer we-
niger benötigt. Doch der Verein will nicht zum 
«Kaffichränzli» werden, sagt Schwerzmann. 
Also überlegten die Mitglieder, wie sie ihren 
Einsatz für die Gesellschaft auf eine andere Art 
leisten könnten. «Wir hatten von ähnlichen 
Projekten gehört, bei denen Senioren Schüler 
in den Klassenzimmern begleiten, und waren 
begeistert von der Idee.» 
 
Dass der Verein dann auf die Schule zuging, 
war der erste Schritt dieses Generationenpro-
jekts, das Schulleiterin Beeler aus einem wei-
teren Grund als bedeutsam erachtet: Sie be-
tont, wie wichtig, erwünscht und notwendig 
eine Öffnung der Schule zum Dorf hin und 
dessen Bevölkerung ist; «3 Generationen im 
Klassenzimmer» entspricht diesem Gedanken 
perfekt. 
 
 

Einsatz jeweils am Freitag 
Während Claudia Schärli mit Leana und Diego 
ein Kennenlernspiel spielt, in dem es um das 
Entdecken gemeinsamer Interessen geht, sitzt 
auf seinem viel zu schmalen Stuhl an diesem 
viel zu tiefen Pult noch immer Theo Röösli. Mit 
Drittklässlerin Joëlle löst er eine Aufgabe, in 
der es um Hunde geht. Gemeinsam tragen sie 
Rassen zusammen, notieren «Lawinenhund», 
grinsen sich immer wieder an. 
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Freie Tätigkeit nennt sich der Unterrichtsbau-
stein, der jeweils freitags mit alters- und also 
klassendurchmischtem Lernen auch die Senio-
ren ins Klassenzimmer holt. Insgesamt neun 
Seniorinnen und Senioren besuchen den Un-

terricht in der Kreisschule Arisdorf-Hersberg 
regelmässig. Sie stellen ihre Lebens- und Be-
rufserfahrung, ihr Fachwissen, ihre Geduld und 
ihre Zeit ehrenamtlich zur Verfügung. Die 
Klassenführung obliegt allein der Lehrperson. 
(lh) 
 

 
Interessierte Senioren melden sich bei der 
Schulleitung. Auch Schnuppereinsätze sind 
möglich. Übrigens sind auch «jüngere Semes-
ter» – die Generation zwischen den Kindern 
und Senioren – herzlich willkommen, beim Ge-
nerationenprojekt der Kreisschule Arisdorf-
Hersberg mitzuwirken. 

 
Verkehr und Strassen 
 

Die Komplexität des Strassenbaus 
 
Nicht der tatsächliche Bau ist die grösste 
Herausforderung, wenn nun in Arisdorf die 
Hauptstrasse saniert wird. Vielmehr, die 
Wünsche und Vorstellungen aller Akteure 
unter einen Hut zu bringen. Und es waren 
und sind deren viele. 
 

 
 
Der Sanierung einer Kantonsstrasse wie jener 
in Arisdorf liegt ein ganzer Wust an Gesetzen, 
Normen und Richtlinien zugrunde. «Projektie-
rungshandbuch Strassenbau», kurz PHS, 
nennt sich etwa ein Dokument, das Leitlinien 
im Strassenbau vorgibt, 25 Seiten dick. 24 
Seiten umfassen die «Projektierungsrichtlinien 
Strassenbau», die die Ausgestaltung und Dar-
stellung der Unterlagen und Pläne regeln. 
 

 
Denn bevor der erste Erdklumpen umgegraben 
wird, wird das Projekt definiert. Darauf folgen 
Machbarkeitsstudie, Auswahlverfahren, Vor-
projekt, Bauprojekt, Bewilligungen, Ausschrei-
bung, Offertvergleich, Vergabeantrag und 
schliesslich die Vergabe. Erst dann wird ge-
baut – normalerweise. 
 
In Arisdorf lagen die Hürden etwas höher. 
Nicht weil hier andere Richtlinien gelten wür-
den oder die Erneuerung dieser Strasse tech-
nisch besonders komplex wäre. Sondern weil 
die Bauherrschaft während mehr als einer De-
kade mit Ortsbildschützern und Anrainern um 
die Sanierung respektive den Ausbau der 
Hauptstrasse rang. 
 

 
 
Die Wünsche und Vorstellungen sämtlicher 
Akteure unter einen Hut zu bringen war die 
grösste Herausforderung dieses Projekts –
nicht die technische oder verfahrenstechnische 
Abwicklung, wie Paul Pfister bestätigt. Er leitet 
das Projekt beim vom Tiefbauamt eingesetzten 
Ingenieurbüro Berchtold & Tosoni aus Sissach.  
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Mammutaufgabe im Zeitplan 
Diese Akteure sind: der Bauherr, also das Ba-
selbieter Tiefbauamt als Eigner der Haupt-
strasse und weitere kantonale Ämter; die Ge-
meinde; die Werkeigentümer wie EBL oder 
Swisscom, deren Leitungen unter dem Stras-
senbett verlaufen und ebenfalls ersetzt wer-
den; die Anwohner; die Verkehrsteilnehmer, 
die Verkehrsqualität (Autofahrer) und Ver-
kehrssicherheit (Fussgänger) bedürfen; der 
Ortsbildschutz; schliesslich der Planer selbst, 
der sich eingangs erwähnten Gesetzen, Nor-
men und Richtlinien zu beugen hat, ohne dabei 

die Wünsche und Vorstellungen der besagten 
Akteure aus den Augen zu verlieren. 
 
Natürlich ist auch die Sanierung der Strasse, 
also die technische Umsetzung, eine Mam-
mutaufgabe, die gemäss Planung sechs Jahre 
dauern wird. Im Januar startete die erste Etap-
pe auf Höhe Gemeindeverwaltung und Restau-
rant Ochsen, die ersten Meter Strasse wurden 
seither saniert, Leitungen verlegt, anliegende 
Mauern ersetzt und errichtet. Bisher liegt man 
im Zeitplan. (lh) 

 
 

Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 

Veranstaltungen April 2019 
 

01.04.2019 Schnupperprobe Nuggisuuger 

09.04.2019 Mittagstisch in Arisdorf Frauenverein 

12.04.2019 Jungbürgerfeier Einwohnergemeinde 

13.04.2019 Jahresversammlung 
Seniorenverein  
Frenkendorf und Umgebung 

18.04.2019 Stammtisch, Chez Rodolfo Senioren für Senioren 

28.04.2019 Eierleset Skiclub 

30.04.2019 Maibaumstellen Turnverein 

 
 
 
                                                        Spitex Lausen plus 
                                                        Bettenachweg 4, 4415 Lausen  
                                                        E-Mail info@spitex-lausenplus.ch 
 
 
Krankenpflege  061 921 07 09 Hauspflege und Geschäftsleitung  061 921 07 05 
Montag - Freitag 16.00 - 17.00 Uhr Montag - Freitag 9.00 – 11.00 Uhr 
 Montag und Donnerstag   14.00 – 16.00 Uhr 
 Übrige Zeit Telefonbeantworter  
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Auflösung „gemischter Chor Belcanto“ 

 
Liebe Arisdörfer, 
geschätzte Freunde des Gesangs 
 
In anderen Jahren erschien um diese Jahres-
zeit unsere Einladung zum traditionellen Frü-
ehligszmorge in der Mehrzweckhalle. Leider 
haben wir in diesem Jahr eine traurige Nach-
richt zu verkünden. Sie haben es vielleicht 
schon "im Dorf" gehört und: ja, es ist wahr. 
Eine lange Geschichte geht in diesem Jahr zu 
Ende. Trotz Erhöhung des Aktivbeitrages, zu-
sätzlicher Einnahmen bei Veranstaltungen, 
aus den Kollekten unserer beliebten Advents-
konzerte in Arisdorf und Herten und Gagen 
aus weiteren Auftritten nahm unser Vermögen 
stetig ab. Unsere Bemühungen um zusätzliche 
Spenden- oder Gönnereinnahmen blieben 
leider ohne Erfolg, sodass das finanzielle Aus 
unmittelbar bevorstand. Weitere Dauerthemen 
sind Überalterung des Chores und Mitglieder-
schwund. 
 

 
 

 

 
 
 
Die Anwerbung neuer und jüngerer Aktivmit-
glieder gestaltet sich enorm schwierig. So 
konnten unter den verbliebenen Aktiven auch 
keine Nachfolger für austretende Vorstands-
mitglieder gefunden werden. Schweren Her-
zens haben wir den einzig logischen Schritt 
getan und die Auflösung des Vereins be-
schlossen. Wir bedanken uns an dieser Stelle 
noch einmal herzlich bei allen, die in den ver-
gangenen Jahren unsere Anlässe besucht und 
uns auch finanziell unterstützt haben. Wir hof-
fen sehr, dass wir Ihnen an einem unserer 
zahlreichen Anlässe und Konzerte Freude be-
reiten konnten und so in guter Erinnerung blei-
ben. 
 

Mit unseren besten Wünschen und 
herzlichen Sängergrüssen 
 

Der Vorstand 

Seniorenverein Sommerprogramm 2019

In den nächsten Wochen und Monaten stehen 
beim Seniorenverein folgende Anlässe auf 
dem Programm:  
 

Jahresversammlung: Am Samstag, 13. Ap-
ril, 14.30 Uhr, findet im Frenkendörfer Wilden 
Mann die diesjährige Jahresversammlung 
statt. Die Versammlung wird musikalisch durch 
den Pianisten Heinz Berger aus Füllinsdorf 
umrahmt. Zudem wird eine Videoprojektion 
unter dem Titel „Das Schönthal einst und 
jetzt“ gezeigt“. 
 

Hofbuffet in Maisprach: Am 2. Juni sind die 
Mitglieder des Vereins vom Kantonalverband 
zu einem Sonntagsbuffet auf den Hof Lang-
acker in Maisprach eingeladen. 
 

Reise nach Freiburg: Am 6. Juni reisen wir in 
den Kanton und die Stadt Freiburg. Dabei 

bleibt auch genügend Zeit miteinander zu re-
den und zu essen.  
Gotthard-Wanderung: Vom 17. – 28. Juni 
beteiligt sich der Seniorenverein an der Gott-
hardwanderung, die zwei Klassen der hiesigen 
Sekundarschule durchführen. Darüber wird an 
der Jahresversammlung ausführlich informiert. 
 

Ferie- z’Morge: Am 18.Juli, also mitten in der 
schönsten Sommerzeit, treffen wir uns in der 
Chornschüre auf der Sichtern oberhalb Liestal 
zum traditionellen Ferie-z’Morge.  
Die Sichtern kann mit der Wandergruppe oder 
per Auto erreicht werden. 
 

Sommerexkursion: Und am 22. August steht 
unsere jährliche Sommerexkursion auf dem 
Programm, bei der wir einen Betrieb oder eine 
Institution in der Umgebung besichtigen. 
 

Unsere Mitglieder erhalten zu diesen Anlässen jeweils eine detaillierte Einladung.  
Wer noch nicht Mitglied ist, aber sich für den Verein oder einen dieser Anlässe interessiert, kann 
sich an folgende Adresse wenden: 
Urs Burkhart 
Präsident Seniorenverein 
Schwirtenstrasse 15 
4414 Füllinsdorf 
Telefon: 061.901.56.11  
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28. April 2019 

14.00 Uhr 
Sportplatz Arisdorf 

 
Der Skiclub Arisdorf lädt herzlich ein zum diesjährigen Eierläset. 

Auch beim diesjährigen Eierläset stehen die Kinder im Mittelpunkt. Bei einem spannenden Parcours 
können sie ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. 

Alle Kinder, welche mitmachen möchten, sollen sich bis um 13.45 Uhr auf dem Sportplatz einfinden. 
Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer in sportlichem Outfit. 

 
 
 

Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt, wie auch für die musikalische Rahmenunterhaltung 
durch den Musikverein Arisdorf. 

 
 
 

Der Skiclub Arisdorf freut sich auf einen spannenden und gemütlichen Anlass 
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Neu ab Mai: Näh-Treff in Arisdorf 
 

Die Gemeinde Arisdorf stellt die ehemaligen 

Konsum-Räumlichkeiten an der Hauptstrasse 

76 in Arisdorf, ab diesem Frühjahr für einen 

regelmässigen “Näh-Treff“ zur Verfügung. Als 

versierte Schneiderin und Nähkursleiterin, freut 

sich Anne Wauschkuhn Gratzl über Anmel-

dungen von Anfängern und Fortgeschrittenen. 

Vorerst müssen eigene Nähmaschinen mitge-

bracht werden. Dafür sind die Kurse zeitlich 

flexibler möglich, als bisher im Schulhauszim-

mer. Ab Anfang Mai bis Ende Juni 2019 wären 

z.B. wöchentlich dienstags oder mittwochs 

Kurse am Abend oder am Vormittag möglich. 

Der Kursbeitrag richtet sich nach der Anzahl 

der Teilnehmenden. 

 

Bevor es losgeht und regelmässige Kurstermine festgelegt werden, stehen zwei unverbindliche, 

gratis “Schnuppertermine“ zur Verfügung:   

 

Mittwoch 3.4.19 und Dienstag 14.5.19, jeweils von 18.30 - 20 Uhr, Hauptstrasse 76.  

 

Wer möchte, kann bereits an diesen Terminen 

die eigene Nähmaschine, Stoff und Ideen, so-

wie Schneiderutensilien wie Schere, Mass-

band, Nadel und Faden mitbringen. Natürlich 

sind Sie auch herzlich eingeladen, einfach für 

ein unverbindliches Gespräch vorbeizukom-

men. Im “Näh-Treff“ sind Anfänger/-innen ge-

nauso willkommen wie erfahrende Näher/-

innen. Die Kursgruppe wird vom Kenntnisstand 

her gemischt sein. Es werden Grundkenntnis-

se im Umgang mit der Nähmaschine vermittelt, 

aber auch die “etwas spezielleren“ Tipps und 

Tricks. Sie können Ideen realisieren, die Ihre 

Handschrift tragen und Ihren persönlichen Be-

dürfnissen entsprechen: Ob selbst genähte 

Kleidung nach Mass, Änderungen oder zum 

Beispiel selbst gestaltete Taschen und Neces-

saires. 

 

Für Fragen steht Ihnen Anne Wauschkuhn Gratzl gern zur Verfügung: 061-271 69 09 oder 

anne.wauschkuhn@bluewin.ch 

 

www.annacreations.ch 

 

 

 

  

mailto:anne.wauschkuhn@bluewin.ch
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Geburtsgeschichten – Perlen und Edelsteine 
 
 

 
Schwierige Geburt – die Kraft dahinter entdecken 

 
Datum: 4.4.2019  
Zeit: 19.30- 21.30 

Ort: Spitex Lausen plus,  
Bettenachweg 4 

 
Kosten: 25.-  
 externe 35.- 

 
Mindestteilnehmerinnenzahl: 5 

Maximalteilnehmerinnenzahl: 10 
 
 

Wir entdecken in unseren teils heftigen Ge-
burtsgeschichten den Reichtum und die 
Schätze, die dort verborgen liegen und ma-
chen sie uns zugänglich. Es gibt Raum, das 

zu  würdigen, was war, dem nachzutrauern, 
was nicht sein konnte und  
zusammen unsere gefundenen Schätze zu 
feiern. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Leitung: Eliane Tobler (Psychologin/pränatale Körpertherapeutin) 
Organisation: Sandra Grauwiler  

 
Anmeldung bis 29.3.2019 unter: muetterberatung@spitex-lausenplus.ch 

  

mailto:muetterberatung@spitex-lausenplus.ch
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Aus unserem Dorf 
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Lesung bei Schöni Sache in Arisdorf 
Myrtha Kuni liest von ihrem neuen Buch, „Das zer-
brochene Steckenpferd“ 
Hauptstrasse 43, Arisdorf 
 
Samstag, 30. März 18 Uhr 
Sonntag, 31. März 10.30 Uhr 
 
Nach der Lesung können Fragen gestellt werden, 
Bücher erworben und signiert werden.  
Zur Stärkung gibt es Cüpli und Speckzopf.  
Eintritt: Für einen Unkostenbeitrag bedanken wir 
uns sehr.  
 
Das Zerbrochene Steckenpferd: Fr. 25.90 
Septemberträume: Fr. 25 
Oder beide im einmaligen Angebot: Fr. 35 
 
Schöni Sache ist am Samstag ab 14 Uhr offen.  
Dauer der Lesung ca. eine halbe Stunde.  
Schöni Sache offen am Sonntag ab 10 Uhr.  

 
 
 
 

Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen und eine spannende Lesung in den 
einmaligen Räumlichkeiten der Künstlerin Sibylle Laubscher. 

 
 
 
 

 

Impressum 
 
Herausgeberin 
Einwohnergemeinde Arisdorf 
 
Redaktionsteam 
René Bertschin (rb), Sara Lüdi (sl), Lucas Huber (lh), Christina Beeler (cb) 
 
Erscheinungsweise 
Erscheint monatlich, jeweils am letzten Freitag des Monats in elektronischer Form. 
Der Redaktionsschluss ist jeweils am Montag zuvor, 12.00 Uhr. 


