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Was ist der Newsletter? 
 
Liebe Leserin 
lieber Leser 
 
Sie halten die erste Ausgabe des Newsletters der 
Einwohnergemeinde Arisdorf in Ihren Händen. 
Dieser wurde geschaffen, um dem Bedürfnis der 
Einwohnerschaft nach mehr Informationen aus 
den verschiedensten Bereichen gerecht zu wer-
den. 
Bei der Auswertung der Bevölkerungsumfrage, 
deren Ergebnisse durch den Gemeinderat einge-
hend analysiert worden sind, hat sich gezeigt, 
dass die bisherigen Informationen über die Tätig-
keit der Behörden, der Verwaltung, über den 
Stand von laufenden Projekten etc. nicht mehr 
ausreichen. Der Gemeinderat hat sich deshalb 
entschlossen, in Form eines Newsletter vermehrt 
und regelmässig über alle Aktivitäten in der Ge-
meinde zu informieren. Einzelne, wichtige The-
men werden auch vertieft behandelt. Der Newslet-
ter enthält aber nicht nur Berichte, welche direkt 
im Zusammenhang mit der Gemeinde stehen. Es 
werden auch Artikel über Geschehnisse und An-
lässe in der Gemeinde und Veröffentlichungen der 
Vereine erscheinen. 
Er ist gegliedert in die Rubriken 'Gemeindeverwal-
tung', 'Gemeindewerke', 'Verkehr und Strassen', 
Öffentliche Sicherheit', 'Kultur, Freizeitmöglichkei-
ten, Vereine', 'Bürgergemeinde/Forst', 'Aus unse-
rem Dorf' und 'Aua…!'. 
 
Der Newsletter kann aber den Bezirksanzeiger 
nicht ersetzen, da er nur monatlich erscheint. In 
diesem werden weiterhin die bisherigen Kurzmit-
teilungen publiziert. Er bleibt auch das amtliche 
Publikationsorgan, wie dies in der Gemeindeord-
nung festgehalten ist. 
Zusätzlich zum Bezirksanzeiger und zum News-
letter besteht die Homepage, welche in der bishe-
rigen Form weitergeführt wird. 
 
Wer schreibt die Berichte? 
 
Einige der Berichte im Newsletter werden durch 
den Gemeinderat und die Verwaltung geschrie-
ben. 
Andere Publikationen wiederum werden durch 
Heidi und Eugen Schwarz, Oberdorf, verfasst. 
Beide sind journalistisch tätig und konnten für ein 
Engagement für unseren Newsletter gewonnen 
werden. Um die Einwohnerschaft vermehrt mit-
einbeziehen zu können, werden auch  Interviews 
mit einzelnen Einwohnerinnen und Einwohnern zu 
verschiedenen Themen durchgeführt. 
 
Zudem haben auch die Vereine die Möglichkeit, 
Publikationen für den Newsletter zu verfassen.  

 
 
Dies kann beispielsweise das Vorstellen des Ver-
eins sein oder ein Bericht über einen Anlass.  
 
Wann erscheint er? 
 
Die Erhebungen haben gezeigt, dass der News-
letter idealerweise monatlich erscheinen soll. Bei 
diesem Rhythmus sind die Themen einerseits 
aktuell und andererseits werden die Leserinnen 
und Leser auch nicht mit Informationen überflutet. 
Der Newsletter wird in Zukunft jeweils am letzten 
Freitag des Monats erscheinen. 
 
Wie erhalte ich ihn regelmässig? 
 
Der Newsletter ist ein elektronisches Medium und 
wird deshalb an alle Abonnenten und Abonnen-
tinnen per E-Mail versandt. Dank der elektroni-
schen Form gelangen die Abonnentinnen und 
Abonnenten sehr rasch zu den aktuellen Informa-
tionen.  
Der vorliegende Newsletter und auch die nächste 
Ausgabe erscheinen ausnahmsweise aus techni-
schen Gründen noch in gedruckter Form. Die 
Ausgabe Februar 2011 wird erstmals in elektroni-
scher Form erscheinen. In der nächsten Ausgabe 
werden wir darüber informieren, wie der elektroni-
sche Newsletter abonniert werden kann. 
 
Falls jemand nicht über einen Internet-Anschluss 
verfügt, so kann der Newsletter auch in Papier-
form abonniert werden. Die Zustellung erfolgt per 
Post einige Tage nach der elektronischen Ausga-
be. Wenn Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen möchten, so bitten wir Sie, sich mit der 
Gemeindeverwaltung in Verbindung zu setzen. 
Zudem liegt er jeweils am Schalter der Gemein-
deverwaltung auf. 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Vergnügen beim 
Lesen der ersten Ausgabe und hoffen, mit dem 
Newsletter in Zukunft schnell und aktuell informie-
ren zu können. RB 
 
Der Gemeinderat und das Redaktionsteam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeindeverwaltung 
 
Bevölkerungsumfrage 
 
Im September 2009 wurde eine Bevölkerungsum-
frage durchgeführt, deren Ergebnisse durch die 
Fachhochschule Nordwestschweiz ausgewertet 
worden sind.  
Die Umfrage war aufgeteilt in die Bereiche ''Le-
bensqualität', 'Dienstleistungen der Gemeinde', 
'Wichtigkeit - Zufriedenheit der Dienstleistungen 
bzw. mit den Dienstleistungen', 'Finanzen' und 
'Amtliche Mitteilungen'. 
Nach dem Vorliegen der Ergebnisse hat sich der 
Gemeinderat an einer Klausurtagung intensiv mit 
der Auswertung befasst. Dabei wurden auch im-
mer wieder Vergleiche mit Gemeinden gezogen, 
welche aufgrund der Einwohnerzahl und aufgrund 
der geografischen Lage mit Arisdorf vergleichbar 
sind. 
Diese Analyse hat gezeigt, dass bei einigen The-
men Handlungsbedarf vorhanden ist oder noch 
vertiefte Abklärungen getroffen werden müssen. 
Bei anderen Themen wiederum ist aufgrund der 
eingereichten Antworten der Teilnehmenden kein 
Handlungsbedarf gegeben. 
 
Es ist vorgesehen, die Ergebnisse der Umfrage in 
loser Folge zu publizieren und die bereits eingelei-
teten Massnahmen oder die noch zu treffenden 
Entscheide aufzuzeigen.  
In der vorliegenden Ausgabe werden einige statis-
tische Daten sowie die Umfrageergebnisse aus 
dem Bereich 'Lebensqualität' aufgezeigt. Weitere 
Themen wie 'Lärm', ''Verkehrssituation', 'Ein-
kaufsmöglichkeiten', 'Freizeitangebote', 'Woh-
nungssituation' etc. werden in den nächsten Aus-
gaben vertieft behandelt werden. 
 
An der Bevölkerungsumfrage beteiligten sich ins-
gesamt 29 Gemeinden mit einer Bevölkerungs-
zahl von 108'916 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern (Stichtag 30. Juni 2008). Die Anzahl Haus-
halte betrug 47'355. Die Rücklaufquote der Fra-
gebogen betrug 28.95 %.  
In unserer Gemeinde wurden die Fragebogen an 
673 Haushaltungen versandt. Die 193 zurückge-
schickten Fragebogen entsprachen 28.67 %. 
 
Zu den nachstehenden Fragen haben sich die 
Teilnehmenden wie folgt geäussert: 
 
Wie gerne wohnen Sie in Ihrer Gemeinde? 
 
eher ungern/ungern 3.7 % 
gerne 46.8 % 
sehr gerne 49.5 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde ist schön gelegen 
 
trifft eher nicht zu 3.7 % 
trifft eher zu 35.6 % 
trifft völlig zu 60.7 % 
 
Die Gemeinde hat ein schönes Naherholungs-
gebiet 
 
trifft völlig zu 65.4 % 
trifft eher zu 28.8 % 
trifft eher nicht zu 5.8 % 
 
In der Gemeinde herrscht eine angenehme 
Atmosphäre 
 
trifft völlig zu 22.4 % 
trifft eher zu 67.2 % 
trifft gar/eher nicht zu 10.4 % 
 
In der Gemeinde fühlen sich die EinwohnerIn-
nen sicher 
 
trifft völlig zu 53.7 % 
trifft eher zu 40.5 % 
trifft gar/eher nicht zu 5.8 % 
 
 

Wasseruhren ablesen 
 
Vor einigen Tagen wurden wiederum die Formula-
re versandt, mit denen der Stand der Wasseruh-
ren gemeldet werden kann.  
Vor einigen Jahren wurde die Selbstdeklaration 
des Wasserverbrauchs eingeführt. Dieses System 
hat sich ausgezeichnet bewährt und wird deshalb 
auch beibehalten. Daneben besteht auch die 
Möglichkeit, den Zählerstand per Internet zu mel-
den. Bei dieser Variante ist die Fabrikationsnum-
mer der Wasseruhr, welche auf dem Formular 
aufgedruckt ist, gleichzeitig das Passwort. Durch 
den Brunnenmeister werden jedes Jahr einige 
Stichproben durchgeführt, indem der Stand der 
Wasseruhr durch ihn kontrolliert wird. 
Die meisten Liegenschaftsbesitzer und -
besitzerinnen melden den Verbrauch fristgerecht. 
Bei einigen wenigen muss nochmals nachgefragt 
werden. In denjenigen Fällen, in denen der 
Verbrauch nicht gemeldet wird, erfolgt die Rech-
nungstellung aufgrund des durchschnittlichen 
Verbrauchs der letzten drei Jahre. RB 
 



Verkehr und Strassen 
 

Dem Schnee und Eis die Suppe versalzen 
 
Alex Rubeli und seine Männer vom Winterdienst stehen bereit. Der Werkhofchef hat 25 Tonnen 
Salz eingelagert und auch sonst ist alles vorbereitet, dass selbst im "tiefsten Winter" Schnee 
und Eis auf Arisdorfs Strassen nur schwer liegen bleiben. Die "Eismänner" vom Winterdienst 
tun alles um Väterchen Frost die Suppe zu versalzen. 
 

v.l.n.r.  Alex Rubeli, Beat Kaufmann, Thomas Kunz, Markus Lüthi, Thomas Grieder 
 
"Alles klar zum Winterdienst." Das konnte Alex 
Rubeli seinem Chef, Gemeinderat Beat Kauf-
mann, melden. Der Werkhofchef und seine 
"Eismänner" Thomas Grieder, Markus Lüthi 
und Thomas Kunz trafen sich am 10. Novem-
ber zum Winterdienstrapport. Werner Schuler, 
welcher ebenfalls zur Equipe gehört, konnte an 
der Sitzung nicht teilnehmen. Der Strassenchef 
blickte bei dieser Gelegenheit auch auf den 
Winter 2009/10 zurück. Denn dieser strenge, 
lange Winter hat Rubelis Mannschaft hart ge-
fordert und mit Arbeit ganz schön ins Schwit-
zen gebracht. Als Beispiel erwähnte Kaufmann 
den 16. und 17. Dezember. Damals standen 
die Männer vom Winterdienst 20 Stunden un-
unterbrochen im Einsatz. Doch die Räumko-
lonne versalzte auch an diesen beiden Tagen 
Väterchen Frost gehörig die Suppe. 
 
Die Eismänner sind Frühaufsteher. In der 
Nacht um 3 Uhr in der Früh analysiert der auf 
Pikett stehende Mann endgültig die Wetter- 
und Strassenverhältnisse. Entsprechend der  
Situation bietet er den Winterdienst auf, der 
seinen Dienst um 4 Uhr antritt und mit der  
Räumung der verschneiten und/oder vereisten 
Strassen beginnt. Im Normalfall sind die  
 

Strassen bis 7 Uhr schwarz geräumt. Arisdorf 
verzichtet auf Splitt. "Er füllt die Schächte und 
im Frühling muss der Splitt als Sondermüll 
entsorgt werden, was sehr kostspielig ist", 
begründet Kaufmann den Verzicht auf die fei-
nen Steinchen. 
 
Im vergangenen Winter streute der Winter-
dienst 30 Tonnen Salz auf Arisdorfs Strassen-
netz, das immerhin etwa 80 Kilometer lang ist. 
Geräumt werden nämlich auch die Zufahrts-
strassen zu den 25 Aussenhöfen. "Auf einer 
Tour werden je nach Verhältnissen bis zu zwei 
Tonnen verstreut", nennt Rubeli eine  
weitere Zahl. Zeigt sich der Winter milder ge-
stimmt als letztes Jahr, reichen normalerweise 
insgesamt 20 Tonnen Salz. Der Werkhofchef 
hat für die begonnene Saison 25 Tonnen Salz 
gebunkert und zwar zu einem günstigen Preis. 
"Im Sommer einkaufen lohnt sich allemal", 
meint Alex Rubeli augenzwinkernd. Und noch 
etwas: "Im letzten Jahr hatten wir in unserem 
Salzlager keinen Engpass und auch im neuen 
Winter dürfte dies nicht der Fall werden", er-
gänzte Beat Kaufmann. 
 
Der Strassenchef zieht sich, ist Not am Eis-
mann, schon selber auch warm an und steigt 



auf ein Schneeräumungsfahrzeug. Denn Ru-
beli setzt seinen Winterdienst nicht unnötig 
unter Druck. In der Kälte und Nässe ist ihr Job 
so oder so schon hart genug. Da nun eine 
gleichzeitige Räumung des gesamten Stras-
sennetzes nicht möglich ist, werden Arisdorfs 
Strassen - die Hauptstrasse und die Olsber-
gerstrasse werden vom kantonalen Winter-
dienst geräumt - in der Reihenfolge ihrer Ver-
kehrsbedeutung in Dringlichkeitsstufen einge-
ordnet. Die Zufahrtsstrassen zum Industrie-
quartier sowie die Parkplätze bei öffentlichen 
Gebäuden sollten geräumt sein, wenn das 
Personal zur Arbeit erscheint oder die Schule 
beginnt. Priorität haben zudem Trottoirs und 
Verbindungswege. 
 
Jetzt ist die Schnee- und Eisräumung ebenfalls 
eine Kunst, die nicht allen gefällt. Zwar attes-
tieren externe Umfragen dem Winterdienst 
Arisdorf durchwegs sehr gute Noten. Doch es 
gibt immer wieder Leute, die reklamieren, dass 
beispielsweise die Prioritäten bei der Räumung 
falsch gesetzt werden und/oder ihre Zugangs-
wege zum Haus und die Garageneinfahrten 
von den zur Seite geräumten Schneemassen 
zubetoniert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Das lässt sich zwar nicht vermeiden, aber 
auch diese <Maden> räumen wir abschlies-
send auch noch weg", lassen die Eismänner 
diesen Vorwurf nicht unbeantwortet. Echt zu 
schaffen machen dem im Einsatz stehenden 
Winterdienst die parkierten Autos sowie Bäu-
me und Sträucher. "Letztere sollten darum vor 
dem Schneefall zurückgeschnitten werden", 
verweist Kaufmann auf das örtliche Strassen-
gesetz. 
 
Hier steht des Weiteren vermerkt, dass der 
wegzuräumende Schnee von den Hausbesit-
zern nicht auf die öffentlichen Strassen ge-
schaufelt werden darf. "Diesen gilt es auf dem 
eigenen Grund zu deponieren", verweist der 
Werkhofchef auf das entsprechende Verbot. 
Item: Der Winterdienst selber ist mit der Bevöl-
kerung grundsätzlich zufrieden, zeigt diese 
doch grosses Verständnis für die harte Arbeit 
der Gemeindeangestellten. Der Winter ist für 
alle immer wieder eine Herausforderung. HES 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeindewerke 
 

Kirchgang auf attraktiven Wegen 
 
1595 wurde die Kirche von der Stadt Basel anstelle einer baufälligen Kapelle errichtet. Ur-
sprünglich bestand sie aus einem einfachen Langhaus. 1961/62 wurde Arisdorfs Gotteshaus 
zum letzten Mal renoviert. Im vergangenen Jahr wurde mit der Umgestaltung der Aussenanla-
gen begonnen, die nächstes Jahr mit dem Bau des Urnengartens abgeschlossen wird. 
 

 
 



Männiglich hat man sich eigentlich an die Bag-
ger und Baumaschinen gewöhnt. Gern sogar. 
Sie gehören einfach dazu, wenn man weiss, 
dass ihre Existenz ja nur befristet ist. Seit 
nunmehr anderthalb Jahren sind nämlich Ar-
beiter bei der Kirche damit beschäftigt, die 
Umgebung des Gotteshauses neu zu gestal-
ten. Etappenweise und mit (Neu-)Bauten. „In 
vier Modulen“, erklärt Gemeinderat Markus 
Miescher. Im vergangen Jahr wurde mit dem 
Grabfeld begonnen, heuer mit dem Aufbah-
rungsraum sowie dem Vorplatz. Im kommen-
den Jahr wird in der dritten Etappe das vierte 
Modul, der Urnengarten, realisiert. 
 
Das neue Grabfeld wurde für 40 Erdbestattun-
gen vorbereitet. Der Aufbahrungsraum wieder-
um erstrahlt heller, freundlicher. Wärme und 
Licht prägen den Raum. Möglich machen das 
runde „Fenster“ in unterschiedlicher Grössen 
und Farben. Trotz der Aufhellung ist die Dis-
kretion im Innern des Raumes gewahrt, was 
für die Trauernden wichtig ist. 
 

 
 
Aufgewertet wurde ebenfalls der Kirchenvor-
platz. Geopfert werden musste die 100-jährige 
Scheinzypresse. Nicht zuletzt war sie auch 
nicht mehr ganz gesund, meint Miescher. Er-
setzt wird der Baum durch zwei Eiben, die 
links und rechts von der Treppe gepflanzt wur-
den. „Wie das früher schon einmal der Fall 
war“, ist der Bauchef über die jetzige Lösung 
glücklich. Mit dem Umbau des Vorplatzes 
konnte auch ein lang gehegter Wunsch umge-

setzt werden. Denn jetzt kann man sich vor der 
Kirche ungezwungen zum Apéro treffen, was 
nicht zuletzt bei Hochzeiten immer wieder ge-
wünscht wird. 
 

 
 
Die Umgestaltung der Aussenanlage ist das 
Resultat eines Architekturwettbewerbes. Drei 
Projekte wurden im Jahre 2008 eingereicht. 
Die drei politischen Gemeinden Arisdorf, Gie-
benach und Hersberg, die auch die Kosten der 
Neugestaltung tragen, entschieden sich für 
das Projekt des Muttenzer Architekten Martin 
Abrahamse. Mit der Wiedereröffnung der Kir-
che am Sonntag, 28. November 2010, machen 
die Bauarbeiter einen kurzen Rasthalt. Denn 
im Frühjahr 2010 soll als letztes Modul der 
Urnengarten gebaut werden - vorbehältlich des 
Entscheides der Stimmberechtigten. An der 
Budget-Gmeini beantragt der Gemeinderat 
den dazu notwendigen Ausführungskredit. 
 
Bauchef Markus Miescher ist überzeugt, dass 
sich die stimmberechtigte Bevölkerung diesem 
Antrag nicht verweigern wird. „Es ist <e gfreuti 
Sach>“, lobt Miescher die neue, einladende 
Anlage und die Baumeister, die bisher eine 
ausgezeichnete Arbeit geleistet haben. Der 
geplante Urnengarten wird so etwas wie das i-
Tüpfelchen bei der Neugestaltung der Aus-
senanlagen. HES  



Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 

Veranstaltungen im Dezember 
 
01. - 24.12. Adventsfenster Frauenverein 
04.12. Santichlaus Anlass Skiclub 
05.12. Offenes Singen im Advent Frauenchor 
05. / 06.12. Santichlaus Hausbesuche Skiclub 
07.12. Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 
10.12. Weihnachtsfeier Senioren, Pfarrhauskeller, 14.15 Uhr Kirchgemeinde 
12.12. Kirchenkonzert in Arisdorf Musikverein 
14.12. Mittagstisch in Arisdorf Frauenverein 
15.12. Frauentreff in Hersberg Frauenverein 
18.12. Weihnachtsbaumverkauf Bürgergemeinde 
24.12. Familienweihnachtsfeier für Kinder, Kirche, 16.30 Uhr Kirchgemeinde 
24.12. Heiligabend-Mitternachts-Gottesdienst, Kirche, 23.00 Uhr Kirchgemeinde 

25.12. 
Weihnachtsmorgen-Gottesdienst mit Konfirmanden/innen, 
Kirche, 10.30 Uhr Kirchgemeinde 

 

Zur Erinnerung: Am Dienstag, 14. Dezember 2010 findet die nächste Einwohner- 
 gemeindeversammlung statt. 
 
 
 
 

Aus unserem Dorf 
 

Kino aus dem Kofferraum 
 
Das Wanderkino „Roadmovie“ bringt grosses Kino ins kleine Dorf. Jeden Herbst ist die Crew 
unterwegs. Mit Projektor, Leinwand und Schweizer Filmen im Gepäck rollt der weisse Bus von 
Roadmovie durch die Landschaft, macht in (abgelegenen) Gemeinden Halt und initiiert dort 
allerlei Geschichten um Land und Leute. 
 

 
 



In Turnhallen riecht es meist, nun ja, nach 
Sport und Schweiss eben - und DulX. Der Duft 
von Popcorn ist mit Sicherheit eher selten. 
Natürlich durfte dieser mittlerweile fest mit 
Kinovergnügen verknüpfte besondere Geruch 
nicht fehlen, als am 2. November grosser Kino-
tag in Arisdorf war. Am Nachmittag dieses 
Dienstages für die Kinder. Am Abend lehnten 
sich die Erwachsenen im „Kinosaal“ der MZH 
vergnügt und auch gespannt zurück. 
 

 
 
Die Filmathmosphäre war total, dank der 
Schulkinder. Die Wände waren mit selbst ge-
malten Kinoplakaten und -streifen bedeckt. Die 
Kinder waren in Kinostimmung, wurden sie 
doch im Vorfeld auf das Filmvergnügen einge-
stimmt. Gezeigt wurde eine bunte Mischung 
verschiedener Filme. Roadmovie-Moderatorin 
Rona Grünenfelder schubste die kleinen Kino-
besucher in die Filmwelt, nahm sie mit in die 
Welt der Filmtechnik.  
 

Grünenfelder erklärte, wie ein Film überhaupt 
funktioniert. Die DVD-gewohnten Kinder lern-
ten die Filme ab Rollen kennen und die Einzel-
bilder auf den Filmstreifen. „Auf dieses Erleb-
nis können wir aufbauen und erklären, dass 
der Eindruck von Bewegung entsteht, wenn 24 
Bilder pro Sekunde projiziert werden“, offen-
barte die Moderatorin eine Philosophie des 
Vereins „Roadmovie“. 
 
„Giulias Verschwinden“ beschäftigte die „gros-
sen“ Kinogänger am Abend. Christoph 
Schaubs (Film-)Komödie über das Alter, die 
Jugend und andere Ewigkeiten wusste das 
Publikum zu beeindrucken und zu unterhalten. 
„Es war ein wirklich vergnügter Filmabend und 
das erst noch im eigenen Dorf“, zeigte sich ein 
Ehepaar im Anschluss vom Film begeistert - 
und auch von der Idee des gemeinnützigen 
Vereins Roadmovie. 
 
Bei einigen Kinogängern, vor allen Dingen mit 
älteren Jahrgängen, kam auch Wehmut auf. 
Nämlich vor Beginn des Hauptfilms. Denn 
bevor dieser gestartet wird - und das ist eine 
weitere Roadmovie-Philosophie - wird mit zwei 
Wochenschauen aus den 1950er/1960er Jah-
ren Nostalgie bei den Kinogängern geweckt. 
Kinokultur beginnt bei Roadmovie eben mit 
Kinogeschichte und dazu gehört die Wochen-
schau, mit der die Kinobesuchenden einst über 
das aktuelle Geschehen auf der (Welt-)Bühne 
der Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport in den 
Bann gezogen wurden - bevor die Realität 
Hollywood, Cinecittà oder Franz Schnyders 
Gotthelf-Welt weichen musste. HES 
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