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Gemeindeverwaltung Arisdorf 
Mitteldorf 4 Schalteröffungszeiten 
4422 Arisdorf Montag 10.00 – 12.00 / 16.00 – 18.30 Uhr 
Tel. 061 816 90 40 Dienstag – Freitag 10.00 – 12.00 / 16.00 – 17.00 Uhr 
Fax 061 816 90 41 
E-Mail gemeindeverwaltung@arisdorf.bl.ch 



Gemeindeverwaltung 
 
Aus der Einwohnerkontrolle 
 
Gliederung in Zivilstände: 
 
verheiratet 788 
ledig 621 
geschieden 98 
verwitwet 79 
eingetragene Partnerschaft 2 
 

Stand Einwohner per 31. August 2011 1588 

 
 
Gemeindewerke 
 
Aufgaben des Schulwarts 
 
Die Arbeiten, die rund um den Arisdörfer Schul- 
und Kindergartenbetrieb anfallen, sind vielfäl-
tig. Schulwart Werner Schuler, «Putzteufel» 
Marija Lachat und Reinigungskraft Brigitte Su-
rer erledigen sie im Team – und mit einem Lä-
cheln auf den Lippen. 
 
Werner Schulers Arbeitstag beginnt seit 20 Jahren 
gleich. So lange betreut er nämlich die Arisdörfer 
Schule, die er vor einem halben Jahrhundert selbst 
besucht hat, schon als Schulwart. Morgens nimmt 
er sich zu allererst den Toiletten an, reinigt die 
Garderoben und kehrt den Turnhallenboden. Frei-
tags ist jeweils grosser Putztag im alten Schul-
haus, wo die Werk- und Handarbeitsräume sind. 
Und montags gibt es stets etwas mehr zu tun. 
Nach den Wochenenden finden sich oft zerborste-
ne Bierflaschen, Zigarettenstummel und sonstiger 
Abfall auf dem Schulgelände. Die Jungen, sagt 
Schuler, träfen sich halt gerne hier. Ein Problem 
wäre das nicht, nähmen sie ihren Müll wieder mit, 
so sei es aber doch eine mehr oder weniger leidige 
Aufgabe. Aber auch die müsse erledigt werden, 
schliesslich ginge es um die Sicherheit der Kinder. 
 

 
 

Überhaupt sind Werner Schulers Aufgaben man-
nigfaltig. Er mäht die Rasenflächen rund ums 
Schulhaus, macht den Fussballplatz spielbar, holt 

Bälle vom Flachdach, putzt Fenster, schrubbt den 
Turnhallenboden, repariert Tische und das Spiel-
gerät, tauscht Leuchtkörper aus, streut Salz und 
pflügt, wenn Schnee und Eis den Schulweg er-
schweren. Und er stemmt Schulbänke, um die 
Klassenzimmerböden darunter zu reinigen. «Das 
ist ziemlich eindrücklich, wenn er das so ganz al-
leine macht – immerhin wird Werni Ende Jahr 60», 
sagt Marija Lachat grinsend. Und etwas habe er 
noch vergessen aufzuzählen, ergänzt sie: «Werni 
nimmt die Spinnen weg.» Vor denen fürchte sie 
sich nämlich. 
 

 
 

Während Lachat seit Februar des laufenden Jah-
res bei der Gemeinde angestellt ist, um die Schule 
in Schuss zu halten, reinigt Brigitte Surer «ihren» 
Kindergarten schon seit über acht Jahren. «Ich 
putze, was zu putzen ist – ob Kleister, Farbe oder 
Sand», kommentiert sie lakonisch und ergänzt: 
«Und das Schöne ist: Auch wenn man nicht mit 
dem ‹Zahnbürsteli› dahinter geht, sieht man’s, 
wenn geputzt wurde.» Während der zwei Nachmit-
tage, die sie je Woche durch den Kindergarten 
wirbelt, geniesst sie ausserdem zu sehen, was die 



Kinder basteln und schnipseln und erschaffen: 
«Ich freue mich jedes Mal aufs Neue», sagt sie 
lächelnd. Brigitte Surer, selbst Mutter von vier Kin-
dern, wuchs schon in Arisdorf auf – wie übrigens 
auch ihr Mann. 
Zurück in die Schule, wo Marija Lachat den Aris-
dörfer Schulraum während drei Nachmittagen die 
Woche mit Wischmopp und Putzmittel in Ordnung 
bringt. «Ich bin hier der Putzteufel und mache eher 
die feinen Arbeiten, die, die eher für die Frauen 
sind», erklärt sie. Dazu gehören Putz- und Reini-
gungsarbeiten, das Abstauben der Regale, das 
Lehrerzimmer und die Küche, die Bibliothek. Noch 
heute verwirft sie die Hände, wenn sie an die 
Fensterputzaktion während der Sommerferien 
zurückdenkt. Immer seien Streifen auf den Fens-
tern geblieben, sagt sie grinsend: «Sie wollten 
einfach nicht sauber werden.» 
Wenn die Schule den Sommer über nämlich für 
sechs Wochen geschlossen bleibt, nutzen die bei-
den die Gelegenheit, eine ausführliche Grundreini-
gung durchzuführen. Das tun sie Hand in Hand, 
und überhaupt beschreiben sie ihr Arbeitsverhält-
nis als sehr gut – «zumindest bis hierher kommen 

wir sehr gut miteinander aus», sagt Schuler grin-
send zu Lachat neben sich. Sie ist 31, seit acht 
Jahren in Arisdorf wohnhaft, Schuler wuchs hier 
auf. Sowohl mit der Lehrerschaft, als auch mit der 
Arbeitgeberin, der Gemeinde nämlich, habe man 
ein durch und durch gutes Verhältnis. Das gilt auch 
für die Zusammenarbeit mit den Schülern, mit de-
nen man eigentlich gar nicht so viel zu tun habe, 
so Schuler. Immer wieder würden aber Dinge ver-
gessen, vor allem in den Garderoben. «Da komme 
dann ich ins Spiel», sagt er lachend.  
Bereits am zweiten Schultag nach den Sommerfe-
rien fand er das erste vergessene Kleidungsstück. 
Holt es die Besitzerin nicht vorher, bleibt es bis zu 
den Herbstferien an einem Haken hängen, an dem 
jeder praktisch täglich vorbeikommt. Vieles aber 
wird niemals abgeholt, weiss Schuler. Im Keller, 
sagt er, stehe noch ein bis zum Anschlag gefüllter 
110-Liter-Müllsack, vollgestopft mit Liegengelas-
senem aus den letzten Monaten. Meldet sich nie-
mand, werden die T-Shirts, Sporthosen und Pullo-
ver dem Roten Kreuz gespendet. (lh) 
 
 

 
 
Bäume, Sträucher und Hecken 
 
Bäume und Sträucher sowie Hecken, die auf 
Strassen und Trottoirs hinausragen, gefährden 
den Strassenverkehr und stellen eine Behinde-
rung oder sogar Gefahr für die Fussgänger dar. 
Eigentümer und Eigentümerinnen von Grundstü-
cken entlang von öffentlichen Strassen werden 
deshalb gebeten, die Anlagen regelmässig zu 
kontrollieren und falls notwendig zurückzuschnei-
den. 
Laut den gesetzlichen Bestimmungen müssen die 
Äste auf eine Höhe von 4.50 Meter, gemessen ab 
Fahrbahn, zurückgeschnitten werden. Bei Trot-
toirs und Fusswegen gilt eine Höhe von 2.50 Me-
tern.  
Ebenso dürfen die öffentliche Beleuchtung nicht 
beeinträchtigt und Verkehrssignalisationen nicht  

verdeckt werden. Diese Massnahmen dienen der 
Verkehrssicherheit. Gleichzeitig stellen sie aber 
auch einen Schutz für den Grundeigentümer dar. 
Dieser kann unter Umständen im Falle von Schä-
den und Unfällen zur Rechenschaft gezogen wer-
den.  
 

 

 



Grabschändung 
 
Vor kurzem wurden auf dem Friedhof mehrmals an 
aufeinanderfolgenden Tagen Gräber verwüstet. Dies 
erfolgte offenbar tagsüber. Der Gemeinderat verur-
teilt diese verwerfliche Tat und bittet die Einwohner-

schaft um vermehrte Aufmerksamkeit. Verdächtige 
Wahrnehmungen sollten umgehend der Gemeinde-
verwaltung gemeldet werden.(rb) 
 

 
 
Zonenplanung 
 
Schutzobjekte Zonenplanung Landschaft 
 
Im Rahmen der laufenden Revision der Zonen-
planung Landschaft wird u.a. auch der Schutz von 
Obstgärten und Wiesenstandorten geprüft. Der 
Gemeinderat ist sehr daran interessiert, derartige 
Standorte zu erhalten, da sie das Erscheinungs-
bild unserer Gemeinde massgeblich prägen. 
An einer Informationsveranstaltung im Mai dieses 
Jahres wurden alle Grundeigentümer und Grund-
eigentümerinnen, deren Grundstücke allenfalls für 
diesen Zweck in Frage kommen, über die Einzel-
heiten informiert. 
Bis jetzt haben leider nur einige wenige Grundei-
gentümer ihr Interesse an der Aufnahme eines 
Grundstückes angemeldet. Der Gemeinderat bit-

tet deshalb alle betreffenden Grundeigentümer 
und Grundeigentümerinnen nochmals, die Situati-
on zu prüfen und gegebenenfalls Grundstücke 
anzumelden. 
An den Unterhalt solcher Grundstücke werden 
angemessene Beiträge geleistet. Die Höhe der 
Beiträge sowie die Voraussetzungen für die Be-
rechtigung von Beiträgen werden in einem Reg-
lement festgehalten.  
Die Interessenten werden gebeten, ihr Interesse 
bis spätestens 30. September 2011 bei der Ge-
meindeverwaltung zu melden. Dort erhalten sie 
auch weitere Auskünfte. (rb) 
 

 
 
Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen im September 
 

02.09.2011 Führung Kloster Schönthal  Leben in Arisdorf 

06.09.2011 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

10.09.2011 Flohmarkt für Kinder Frauenverein 

10.09.2011 Patrouillenritt in Arisdorf Freunde des Westernreitens 

10.09.2011 Offenes Singen Kirchgemeinde 

14.09.2011 Mittagstisch in Hersberg Frauenverein 

17.09.2011 Hauptübung in Arisdorf Feuerwehr 

18.09.2011 Bettagswanderung Skiclub 

18.09.2011 Bettagsgottesdienst Kirchgemeinde 

21.09.2011 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

23.09.2011 Seniorennachmittag, Pfarrhauskeller Kirchgemeinde 

29.09.2011 Hock im Rest. Rennbahn Muttenz, 19.30 Uhr Freunde des Westernreitens 

 
  



 

 

Flohmarkt für Kinder vom Samstag, 10. September 2011 
 
Wann: Samstag, 10. September 2011 
Wo: Auf dem Schulhausplatz 
 (Bei schlechter Witterung im Eingang des Schulhauses) 
Zeit: von 11.00 – 15.00 Uhr 
Wer: Kinder im Primarschulalter 

(Kinder, die noch nicht in die 2. Klasse gehen, sollten in Begleitung der Eltern bzw. einer 
verantwortlichen Person kommen. Die Kinder müssen selbständig mit Geld umgehen kön-
nen.) 

 
Liebe Kinder 
 

Am Flohmarkt könnt ihr eure schönen, aber nicht mehr gebrauchten Sachen billig verkaufen oder tauschen 
oder ihr findet vielleicht etwas bei einem anderen Kind, das euch gefällt. 
Auf einem Tuch, einer Decke oder einem kleinen Tisch könnt ihr eure Sachen präsentieren. Ein Portemon-
naie oder eine Kasse mit etwas Wechselgeld darin ist empfehlenswert. 
 

Alle Kinder, die mit einem Marktstand dabei sind, erhalten einen Bon für einen Hotdog. 
Selbstverständlich können sich auch Besucherinnen und Besucher an unserem Hotdog Stand verpflegen. 
 

Also melde dich bis am Donnerstag, 08. September 2011 an. Wir freuen uns auf euch! 
 

Anmelden bei: Doris Hunziker 
 Telefon: 061 813 21 13 
 E-Mail: hunzikerdoris@bluewin.ch 
 

 
 
 
Vereinsportrait: Baselbieter Puller 
 
Sie verbrachten schon die Schulzeit zusam-
men, seit zehn Jahren steuern sie 800-PS-
starke Traktoren durch Arisdorfs Norden. Ein 
Porträt des wahrscheinlich kleinsten, aber 
lautesten Vereins des Dorfes. 
 

 
 

Für keinen Verein in Arisdorf ist das Wetter derart 
wichtig wie für sie: die Baselbieter Puller. Regnet 
es nämlich, weicht der Boden auf, und das Trak-
tor-Pullen verkommt zu einer Schlammschlacht, 
die keinen Wettbewerb mehr zulässt. 2010 war 
das so. Dann fehlen auch die Besucher, und 
wenn die Besucher fehlen, fehlen den Organisato-

ren die Einnahmen. Vergangenes Jahr hat man 
denn auch ein Defizit eingefahren. 
Wenn aber das Wetter hält und alles in allem 
läuft, ist das Arisdörfer Pulling, das als eines von 
elf zur Schweizermeisterschaft im Traktor-Pulling 
zählt, zwar keine Goldgrube, aber die perfekte 
Einnahmequelle, den Trägerverein zu finanzieren. 
Darum jubelten die sechs Vereinsmitglieder, die 
gleichzeitig den Vorstand und das OK bilden, als 
sie die Wetterprognosen für das zweite August-
wochenende sahen. Ein Risiko bleibt trotzdem, 
fordert der dreitägige Event mit Landentschädi-
gung, Zeltmiete, Strom, Sicherheitskräfte und der 
Miete für den Bremswagen doch eine erhebliche 
Summe, über die sich die Organisatoren aller-
dings ausschweigen. 
Unterstützt werden sie am Pulling-Wochenende 
von rund 150 Helferinnen und Helfern – Verwand-
te, Bekannte und Bekannte von Bekannten. «Dar-
über sind wir überglücklich», verrät Vereinspräsi-
dent Markus Fankhauser. Als einziger im Verein 
hat er einzig einen Traktor, um damit – zwei-, 
dreimal jährlich – über geerntete Felder zu pullen. 



Er selbst ist nämlich Landmaschinenmechaniker – 
wie auch zwei weitere aus dem Verein. Der Rest 
sind Landwirte. Zusammen bilden sie den wahr-
scheinlich kleinsten Verein Arisdorfs – «den 
kleinsten vielleicht», sagt Fankhauser grinsend, 
«aber dafür auch den lautesten.»  
 

 
 

Doch bei allem Lärm: «Gegenüber dem, was etwa 
im Elsass an Pullings zugelassen ist, machen wir 
hier lustiges Hobby.» Sagt Fankhauser. Dort wür-
de mit Traktoren gestartet, die 2500 PS unter der 
Haube hätten, angetrieben durch Panzermotoren, 
ja gar Flugzeugturbinen. 
In der Schweiz ist das alles nicht zulässig. Unter 
den Baselbieter Pullern hat Urs Wüthrich das 
kräftigste Gefährt – mit 800 PS. Sein Bruder übri-
gens, Martin Wüthrich, ist der einzige – wenn 
auch ehemalige – Schweizermeister in den Rei-
hen der Arisdörfer. Im vergangenen Jahrzehnt 
holte er sich einmal den Kranz in der 6-Tonnen-
Kategorie. 
Angefangen hat alles vor zehn Jahren. Da waren 
die heutigen Vereinsmitglieder als Freunde beim  

ersten Pulling überhaupt in Arisdorf – als Gäste. 
Ein Jahr später – 2003 war das – stellte sich die 
Frage, ob die Veranstaltung wiederholt würde, 
und wer das übernähme. «Und so kam es, das wir 
das machten», erinnert sich der Präsident. Das 
erste Pulling, das von den Baselbieter Pullern auf 
die Beine gestellt wurde, fand allerdings nicht in 
Arisdorf, sondern in Kaiseraugst statt. Damals 
habe man draufgezahlt, sagt Fankhauser. Seither 
habe man aber gut gewirtschaftet – ausser 2010, 
als das Wetter so mies war, dass die sämtlichen 
elf Kategorien abgebrochen werden mussten oder 
gar nicht erst gestartet werden konnten. 2011 nun 
waren so viele Fahrer wie noch nie zuvor am 
Start. Trotzdem mussten die Veranstalter auch in 
diesem Jahr einzelnen Fahrern absagen. Wenn 
mehr als 20, 25 Fahrer je Kategorie starteten, 
würde es sowohl für die Puller, als auch für die 
Zuschauer langweilig, erklärt Fankhauser. Darum 
will man die Grösse genauso beibehalten, wie sie 
jetzt ist. 
Das gilt im Übrigen auch für die Grösse des Ver-
eins, die der Vereinspräsident als optimal be-
schreibt. Er ist auch bei der Feuerwehr dabei und 
anderen Vereinen: «Mehr als fünf, sechs Nasen 
reissen sowieso nie mit. Das ist überall so.» Da-
rum freut er sich, dass die Puller eben nur aus 
diesem harten Kern bestehen: «Da kracht es auch 
mal, aber Entscheidungen fallen immer schnell. 
Und wir wollen auch gar nicht mehr Mitglieder 
aufnehmen.» Eine Abstimmung vor Jahren hat 
das so ergeben. (lh) 

 
 
Traktor Pulling 
 
Mitte August zieht es die Traktoren aus der 
ganzen Schweiz nach Arisdorf. Gewichtver-
teilung und Gripp, Antrieb und Reifenquali-
tät: Dem Puller geht es um die perfekte Ab-
stimmung. Sonst wird es nichts mit dem 
grossen Ziel, dem ausnahmslos alle hinter-
herpullern: dem Full Pull. 
 
Noch keine zwei Wochen ist es her, da bretter-
ten die Traktoren wieder über die Arisdörfer 
Erde. Qualmend stiessen die Stahlrösser den 
Rauch in den Himmel, der Boden bebte und die 
Traktoren dröhnten, schnauften, keuchten und 
wummerten gegen das Gewicht, das hinter 
ihnen Widerstand leistete. Der Bremswagen ist 
darum – neben dem Traktor selbstredend – das 
Kernstück schlechthin beim Traktor Pulling.  
Und die sind rar gesät: In der Schweiz gibt es 
gerademal einen einzigen Bremswagen, und der 
ist in Zimmerwald nahe Thun daheim. Seine 
Miete ist – neben Zelt, Strom und Landentschä-
digung für den Bauern, dem das Pulling-
Gelände gehört – der grösste Posten in Sachen 
Aufwendungen. Beim Pulling kommt es auf viele 
Komponenten an. Da ist die Gewichtsverteilung, 

die eine entscheidende Rolle spielt; weiter die 
Motorenleistung, von der ohnehin nicht alles, 
aber viel abhängt; und da sind die Reifen, deren 
Haftung von massgeblicher Tragweite sind. 
Ausschlaggebend über Erfolg oder Misserfolg ist 
auch der Start. Geschehen während ihm Fehler, 
sind sie kaum noch auszubügeln.  
 

 
 

Ziel eines jeden Pullers ist der Full Pull, also die 
gesamten 100 Meter. Dafür ist die perfekte Ab-
stimmung vorstehender Bausteine vonnöten.  
Und Full Pulls gab es in diesem Jahr gleich Rei-
henweise. Ob in den Standardklassen zwischen 
3 und 8 Tonnen, oder in den Spezialkategorien 



der Farmstock-, Sport- und Supersportklassen: 
Die Resultate stellten die Fahrer mehrheitlich 
zufrieden. Und vielleicht pullerte hier sogar der 
künftige Schweizermeister. Jedenfalls gingen 
die Titel allesamt an Fahrer von ausserhalb des 
Baselbiets – ausser der Krone in der 6-Tonnen-
Klasse vielleicht. Die sicherte sich Remo 
Haumüller aus Olsberg. Die Arisdörfer selbst 
schnitten weniger befriedigend ab als erhofft. 
Markus Fankhauser belegte den 18. Rang in der 
4-Tonnen-Klasse, Alain Stucki wurde guter 7. 
auf seinem 8-Tonnen-Gefährt. 
Dafür stimmte dieses Mal das Wetter. Während 
vor einem Jahr einige Wettbewerbe wegen an-
haltender Regenfälle und einer aufs Äusserste 
durchweichten Piste abgebrochen werden muss-
ten, sorgte Sonnenschein und blauer Himmel 
heuer für freudige Gesichter und einen zufriede-
nen Vereins- und OK-Präsidenten Markus Fank-
hauser: «Mehr dürfen wir vom Wetter nicht ver-

langen, es war optimal.» Es sei auch alles glimpf-
lich ausgegangen, so Fankhauser, selbst der  
Unfall, bei dem ein Berner Traktor plötzlich nur 
noch auf drei Rädern dastand, war letzten Endes 
nur ein Materialschaden. «Es war ein absolut 
gelungener Anlass», freut sich der Präsident – 
und verspricht: «Im nächsten Jahr geht es wieder 
rund.» (lh) 
 

 
 

 
 
Spitex Lausen plus 
 
Wenn man sie braucht, ist man gewöhnlich 
nicht mehr der Jüngste: die Spitex. Seit An-
fang Jahr ist Arisdorf ein Teil der Spitex Lau-
sen plus. Das Porträt eines Vereins, der Lei-
denschaft, Nächstenliebe und Professionalität 
vereint. 
 
Bei der Spitex Lausen plus, die seit Januar neben 
ihren Lausner und Ramlinsburger Patienten auch 
jene in Arisdorf betreut, läuft etwas. Gleich drei 
Telefone liegen vor Rechnungsführerin Barbara 
Meder. 130 Patienten pflegen die acht Pflegefach-
frauen, 16 Pflegehelferinnen und die zwei, die die 
Administration schmeissen, von denen Meder 
eine ist. 
 

 
 

Kommende Woche, am 3. September findet der 
sechste nationale Spitextag statt. Noch immer 
werden die ambulanten Pflegedienste in der Öf-
fentlichkeit aber lediglich am Rande wahrgenom-
men. Doch ihre Leistung ist beträchtlich. Unzähli-
ge Menschen, vor allem Senioren jenseits der 70, 
aber auch zahlreiche Kranke, Verunfallte, Mütter, 
Behinderte und aus dem Krankenhaus Entlassene 
profitieren von der Pflege der Spitex: «Wir helfen, 
wo es nötig ist», bestätigt Meder, «und wir versu-
chen, unsere Patienten zuhause so gut zu pfle-

gen, dass sie eben zuhause bleiben können – und 
sich dabei wohlfühlen.» 
Darum ist die Spitex Lausen plus auch bemüht, 
ihren Patienten fest zugeteilte Pflegekräfte anbie-
ten zu können. Wenn nämlich – mehr oder weni-
ger – immer dieselbe Person kommt zur Körper-
pflege, um die Medikamente zu richten oder Insu-
lin zu spritzen, um den Verband zu wechseln oder 
die Wohnung zu putzen, dann bilden sich Ver-
trauensverhältnisse, die weitaus mehr wert sind 
als das schlichte Pflege- oder Betreuungsange-
bot. «Selbst wenn ein Patient pro Tag nur zehn 
Minuten besucht wird, ist er gut versorgt. Falls er 
nämlich umfällt, kommt sicher jeden Tag jemand 
vorbei. Das ist schon einmal viel wert», sagt 
Meder. 
Daneben betreibt die Spitex einen Mahlzeiten-
dienst, der von Montag bis Freitag warmes Essen 
nach Hause liefert. 5688 Essen kamen so im ver-
gangenen Jahr in den drei Gemeinden zusam-
men. Damit hätte die Spitex die gesamte Bevölke-
rung Arisdorfs für dreieinhalb Tage ernährt. Und 
schliesslich gehört auch die Mütter- respektive 
Väterberatung zum Angebot. 
Spitex: Das sind 26 Kantonalverbände, über 500 
lokale Hauspflege-Organisationen, aber nur ein 
Ziel: die optimale Betreuung Betreuungsbedürfti-
ger. Spitex, das ist aber auch eine stetige Heraus-
forderung im Wandel einer Zeit, deren Ansprüche 
an ambulante Pflegedienste unentwegt wachsen. 
Damit nimmt auch der Druck zu. Barbara Meder 
spricht von einer mühsamen, einer durch und 
durch unbefriedigenden Situation, in der man 
zurzeit stecke. Man wisse nicht, woran man be-
treffend der neuen Pflegefinanzierung, also Akut- 
und Übergangspflege, Tarife, Unterscheidung 
zwischen Grundpflege einfach und komplex, Kun-
denbeteiligung, wirklich sei, so Meder: «Wir wären 
froh, wenn wir uns vorbereiten könnten, aber bis-



her ist nichts entschieden. Wir hoffen, dass sich 
die Klienten unsere Pflege dann noch leisten kön-
nen. 
Meder befürchtet, dass bis zum Jahresende die 
neue Pflegefinanzierung noch nicht umgesetzt 
werden kann. «Wie auch immer: Uns sind die 
Hände gebunden, und das ist sehr unbefriedi-
gend.» 
Erst wenn die Pflege zuhause aus fachlichen, 
menschlichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht 
mehr verantwortbar ist, muss die Spitex nach 
Alternativen suchen. Aufgrund von Kosten- und 
Leistungsdruck haben sich die Spitex-
Basisorganisationen aufgrund einer wahren Fusi-
onswelle in den vergangen 15 Jahren halbiert. Die 
Spitex beschäftigt schweizweit rund 29 000 Per-
sonen, die sich 13 000 Vollstellen teilen. 90 Pro-
zent von ihnen arbeiten direkt in der Pflege und 
Betreuung. Insgesamt werden 214 000 Menschen 
betreut, von denen knapp 50 Prozent über 80-
jährig sind. Rund 13 Millionen Arbeitsstunden 
wurde dafür aufgewendet – in Lausen, Ramlins-

burg und Arisdorf sind es deren 13 000 (Arisdorf 
alleine: 2800 Stunden), was genau einem Promille 
der gesamtschweizerischen Spitexleistung ent-
spricht. (lh) 
 

 
 

Hilda Liechti ist seit Jahr und Tag – und mit gan-
zem Herzen – bei der Spitex 
 

 
 
Spitex Lausen plus 
 

                                   Spitex Lausen plus 
                                     Bettenachweg 4 4415 Lausen  

                                e-mail spitex.lausenplus@eblcom.ch 
 

Gemeindeschwester  061 921.07.09 Hauspflege und Geschäftsleitung  061 921.07.05 
Öffentliche Sprechstunde und Frau Sylvia Lüdin 
direkt telefonisch erreichbar: direkt telefonisch erreichbar: 
Montag – Freitag 16.00 – 17.00 Uhr Montag - Freitag 9.00 – 11.00 Uhr 
Übrige Zeit Telefonbeantworter Montag und Donnerstag   14.00 – 16.00 Uhr 
 Übrige Zeit Telefonbeantworter 

 
 
Aua…! 
 
Es ist erstaunlich, was man im Verlaufe seines Lebens so alles verlieren kann, wie der nachstehende Aus-
schnitt aus der Sammlung der Fundgegenstände der Gemeindeverwaltung zeigt. 
 

 
  



Vereinsporträt: Vereinigte Jagdgesellschaft Arisdorf - Füllins-
dorf – Giebenach - Augst und Anteile Hersberg, Nusshof und 
Olsberg-Süd. 
 
Sie operieren vorwiegend im Verborgenen und 
gehen auf leisen Sohlen, ihr Werkzeug ist das 
Gewehr: die Vereinigte Jagdgesellschaft Aris-
dorf. Doch die Jäger frönen nicht nur ihrer 
Leidenschaft, sie erfüllen der Öffentlichkeit 
auch einen Dienst – und bezahlen gar dafür. 
 
Bilder von springenden Rehböcken und grasen-
den Hirschen hängen, säuberlich eingerahmt, an 
den getäferten Wänden der Jägerhütte. Diese 
steht auf Füllinsdörfer Grund und Boden, und die 
Jagdgesellschaft Arisdorf-Giebenach-Füllinsdorf-
Augst ist denn auch – 1935 gegründet von neun 
einheimischen Weidmännern, ein gemeindeüber-
greifender Verein. Teile von Nusshof, Hersberg 
sowie der Böwald, eine reine Waldenklave Ols-
bergs, ergänzen das Gebiet seit 1953. Durch die-
se Zusammenschlüsse ergaben sich für die Jagd 
sinnvolle Grenzen. Heute bilden sie das Revier, 
das die Jäger, um ihren Auftrag zu erfüllen, von 
den Gemeinden pachten. 
 

 
 

Aus 18 erfahrenen Jägern besteht die Gesell-
schaft, die meisten wohnen im oder in unmittelba-
rer Nähe zum Revier. Einzig der Präsident, Bruno 
Viel, und dessen Sohn wohnen etwas entfernter, 
in Herznach, Kanton Aargau genau. Viels Ver-
bundenheit zum hiesigen Jagdrevier ergab sich 
durch dessen Schwiegereltern, die bis vor fünf 
Jahren in Arisdorf lebten. Bereits sein Schwieger-
vater Dölfi Glaser war über 40 Jahre Mitpächter in 
der Jagdgesellschaft. 
Heute ist auch Bruno Viel seit über 40 Jahren im 
Verein. Den Vorsitz übernahm er vor 10 Jahren 
von Stohler Paul. Schon als Bub ist Viel mit der 
Jagd in Kontakt gekommen – eine Passion, die 
ihn nicht mehr losliess. Ein richtiger Jäger brau-
che diesen inneren Antrieb, und ebenso die Na-
turverbundenheit. Je besser er mit der Natur im 
Einklang lebe, desto besser verstehe er auch das 
Verhalten der Tierwelt, wodurch er wiederum als 
Jäger und Heger profitieren könne. 
«Zudem ist es eine sehr grosse Verantwortung», 
sagt Viel. Weil Jäger nämlich vielfach nachtaktiv 
seien, müsse man äusserste Vorsicht walten las-
sen und einiges an Sicherheitsmassnahmen ein-

halten, um bei einer Schussabgabe auf dem offe-
nen Feld niemanden zu gefährden: «Stellen Sie 
sich vor, wir würden einen Spaziergänger treffen – 
unvorstellbar», sagt er. 
Überhaupt schiesst ein Jäger nicht einfach drauf-
los. Die Abschusszahlen von Rehwild etwa wer-
den von der kantonalen Jagdverwaltung vorgege-
ben. Sie basieren auf Zählungen und Schätzun-
gen durch das Forstpersonal und die Jägerschaft. 
Ausserdem gilt es, gesetzliche Schonzeiten ein-
zuhalten, und Muttertiere mit ihren Jungen dürfen 
schon gar nicht geschossen werden – nicht ein-
mal bei den Wildschweinen, welche in hiesigen 
Gefilden in üppiger Zahl vorhanden sind und 
enorme Schäden in der Landwirtschaft anrichten. 
Sie bereiten den Jägern die grössten Probleme. 
Durch die Schäden, die sie an den landwirtschaft-
lichen Kulturen anrichten, ergeben sich immer 
wieder Konflikte mit den Bauern. Die Sauen sind 
überaus intelligent und anpassungsfähig, hinzu-
kommen Gesetzesvorschriften. Schwarzwild ist 
bekanntlich nachtaktiv, weshalb es nur zu diesen 
Stunden in Wald und insbesondere Feld bejagt 
werden kann. Gerade zu dieser Zeit besteht aber 
ein grosses Gefahrenpotential durch Jogger, Ve-
lofahrer, Spaziergänger oder Reiter. «Trotz all 
diesen Einschränkungen ist es aber eine Selbst-
verständlichkeit, dass sich die Jäger um ein gutes 
Einvernehmen mit den Bauern bemühen», so 
Viel. 
86 Sauen schoss die Jagdgesellschaft in der ab-
gelaufenen Jagdsaison, die von April bis März 
dauert. 17 Stunden sass man durchschnittlich pro 
erlegtem Tier an – und das ist, verglichen mit den 
über 30 Stunden vor ein paar Jahren, eine erfolg-
reiche Bilanz. Das Bejagen von Schwarzwild ist 
also nicht nur material-, sondern auch zeitintensiv, 
und es besteht zu einem grossen Teil aus Warten.  
 
Jäger auf Probe 
Das Töten gehöre zur Jagd dazu, doch darum 
gehe es nicht primär, erklärt Viel. Jagen sei näm-
lich kein Hobby, sondern ein Auftrag. Diesen Auf-
trag – dass nämlich die Wildbestände in den hie-
sigen Wäldern erhalten und reguliert werden von 
den Jägern – ist im Jagdgesetz verankert. Durch 
die Verpachtung der Reviere überantwortet der 
Kanton diese Verantwortung den Jägern. Darum 
wird auch ausgiebig geprüft, wer Jäger werden 
will. 
Über rund ein Jahr verteilen sich die einzelnen 
Kurse, die aus einem Mann, einer Frau einen 
Weidmann, eine Weidfrau machen. Und auch in 
der Arisdörfer Jagdgesellschaft wird lediglich auf-
genommen, wer das Rüstzeug mitbringt, vom 
Charakter her in die Gruppe passt und die richtige 
Einstellung hat zur Jagd und der Natur. Vor der 
Aufnahme gibt es eine Probezeit. 



Tödlicher Plastikbecher 
Nicht nur das Bejagen von Wild gehört zu den 
Aufgaben der Jäger, sondern auch die Pflege von 
Flora und Fauna. Zu den 18 Mitgliedern gehören 
nämlich auch vier vom Kanton vereidigte Wildhü-
ter. Sie werden in speziellen Kursen geschult und 
sind dafür besorgt, dass die Gesetzesvorschriften 
durch Jäger und Bevölkerung – etwa die Leinen-
pflicht für Hunde – eingehalten werden. «Daneben 
zählen wir den Wildbestand, was insbesondere 
bei den schlauen Wildschweinen fast nicht mög-
lich ist», erklärt der Präsident. 
Die Wildhüter sind auch dafür verantwortlich, dass 
von Fahrzeugen angefahrenes Wild entsorgt wird 
– was auch mitten in der Nacht sein kann. Viel 
beschreibt dies als enorme und nicht erfreuliche 
Aufgabe, die aber trotzdem erledigt werden müs-
se. Und zurzeit beschäftige ausserdem die gras-

sierende Fuchsräude zu allen Tages- und Nacht-
zeiten. 
Ein grosses Thema ist auch das Littering. Gerade 
kürzlich haben die Jäger einen verendeten Frisch-
ling – also ein junges Wildschwein – gefunden, 
das mit einem achtlos weggeworfenen Plastikbe-
cher über dem Kopf elendiglich zu Grunde ge-
gangen ist. (lh) 
 
Information / Aufruf 
An folgenden Tagen führt die Jagdgesellschaft 
Arisdorf Bewegungsjagden durch: 22. und 29. 
Oktober, 5., 14. und 21 November sowie 3., 10. 
und 15 Dezember. Wer Interesse hat, die Jagd als 
Treiber hautnah mitzuerleben, soll sich unter der 
Nummer 079 642 66 88 (Amadé Franzen) mel-
den. Eine gute Kondition ist allerdings Vorausset-
zung. Die Gebiete werden jeweils markiert. B. Viel 
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