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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 Stimmberechtigte per 30.09.2011: 
 

stimmberechtigte Männer 572 
stimmberechtigte Frauen 601 
stimmberechtigte Ortsbürger 352 
stimmberechtigte Auslandschweizer 20 
Total Stimmberechtigte 1173 

 
 
Gemeindewerke 
 
Friedhof - Urnengarten und Sanierung Umgebung Gemeinschafts-
grab 
 
Am Montag, 19. September 2011, wurde mit der letzten Bauetappe auf dem Friedhof begonnen. Dabei wer-
den der Urnengarten erstellt und die Umgebung des Gemeinschaftsgrabs neu gestaltet. Die Bauarbeiten 
werden ca. zwei Monate dauern. 
Während dieser Zeit sind leider keine Bestattungen im Gemeinschaftsgrab möglich. Die Friedhofkommission 
dankt für das Verständnis. (rb) 
 

                 

 
 
Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen im Oktober 
 

04.10.2011 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

11.10.2011 Mittagstisch in Arisdorf Frauenverein 

17.10.2011 Beginn Skiturnen Skiclub 

19.10.2011 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

21.10.2011 Herbstversammlung Skiclub 

22.10.2011 Racletteobe, Theatermühle Jodlerklub 

27.10.2011 Hock im Rest. Rennbahn Muttenz, 19.30 Uhr Freunde des Westernreitens 

28.10.2011 Seniorennachmittag, Pfarrhauskeller Kirchgemeinde 

29.10.2011 Spaghetti-Essen / Dorfmärt Frauenverein 

29.10.2011 Arbeitseinsatz Leben in Arisdorf 

30.10.2011 Erntedankfest Kirchgemeinde 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Samstag, 29. Oktober 2011 
11.30 – 15.00 Uhr 

(Es hett solangs’s hett) 
 

Der Erlös geht zu Gunsten vom Tierlignadenhof in Kaisten 
 
 
 

 

09.30 – 15.00 Uhr 
Schulareal Arisdorf 

 

 

Gerne nehmen wir Ihre Kuchenspenden in der  
Turnhalle entgegen 

 

Herzlichen Dank schon im Voraus 
 
 

Silberschmuckkurs 

                    
 
Wollten Sie nicht schon lange Ihren eigenen Silberschmuck herstellen? 
Sie haben die Möglichkeit an 3 Abenden Ihre Schmuckstücke selber anzufertigen. 
 

Wann: Donnerstag, 27. Oktober / 3. und 10. November 2011 
Wo: Vereinszimmer im Schulhaus Arisdorf 
Zeit: jeweils von 18.30 – 21.30h 
Preis: Fr. 150.00 (inkl. Material) 
Leitung: Frau Gloria  Schneider 
Teilnehmer: Die Teilnehmerzahl ist auf 8 Personen beschränkt  
Anmeldeschluss 21. Oktober 2011 
Anmelden bei: Gloria Schneider 
 Handy  079 500 64 05 
 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. Auch Nichtmitglieder sind herzlich Willkommen. 
 
Frauenverein  
Arisdorf-Hersberg  



Portrait: Feuerwehr 
 
Seit zehn Jahren da, wenn es nötig ist 
 
Die Dorffeuerwehr ist eine Institution – hier und 
dort. Vor weit mehr als einer Dekade aber gab es 
gute Gründe, das Althergebrachte zu überdenken. 
Vor allem in Hersberg wurde es zunehmend 
schwieriger, feuerbekämpfenden Nachwuchs zu 
rekrutieren. Man war auch der Ansicht, viele 
Energien einsparen zu können, wenn man zu-
sammenarbeiten würde. Das bewahrheitete sich 
schliesslich, indem man das Personal von 1998 
bis heute von 120 auf 55 Mann (und Frau) redu-
zieren konnte. 
 

 
 

Das war auch das Jahr, in dem man offiziell zu-
sammenspannte. Nicht in Form einer Fusion, 
sondern in jener einer ersten Form des späteren 
Verbunds Viola, wie er ab 2001 heissen sollte: 
Sämtliche Kommandos wurden beibehalten. Be-
reits vorher hatte man bei Atemschutzübungen 
und der Alarmorganisation zusammengearbeitet. 
Damals war auch noch das kantonal zweigeteilte 
Olsberg dabei. Auch die dortige Feuerwehr sollte 
Viola beitreten, unterlag aber dem Aargauer Feu-
erwehr-Konzept und musste darum abspringen. 
Kurze Zeit später fusionierten die Feuerwehren 
von Augst und Kaiseraugst über Kantonsgrenzen 
hinweg. In Arisdorf war man der Zeit damals noch 
voraus. 
Schnell kristallisierte sich allerdings heraus, dass 
trotz Verbund weiterhin Doppelspurigkeiten von 
Bestand waren, und das zuhauf. Darum wurde 
fortan auf die endgültige Fusion hingearbeitet. Im 
Dezember 2001 traten schliesslich die Gemeinde-
räte aus Arisdorf, Giebenach und Hersberg vor 
ihre Stimmbürger, den neuen Feuerwehrverbund, 
der nur mehr aus einem Kommando bestehen 
sollte, aus der Taufe zu heben. Er wurde in sämt-
lichen Gemeinden gutgeheissen. Überhaupt stand 
die Bevölkerung hinter dem Projekt, das nicht von 
der Politik herabbefohlen, sondern von den Feu-
erwehren selbst aufgegleist worden war. 
Der erste Kommandant der neuen Einheit, Markus 
Miescher, erinnert sich: «Die Identifikation war 
nicht immer einfach. Ich versuchte immer vorzule-
ben, dass es eben die Feuerwehr Viola war, und 
nicht die Feuerwehr Giebenach oder Hersberg. 
Dass aber nicht alles reibungslos läuft, wenn 

mehrere Kulturen einfach verschmelzen, ist ganz 
natürlich. Aber insgesamt muss ich sagen, dass 
die Fusion sehr gut funktionierte.» 
Auch von politischer Seite habe es niemals Hin-
dernisse gegeben, und vonseiten der Gebäude-
versicherung sei gar Druck gemacht worden. Le-
diglich von den Finanzen her sei man sich mit den 
Gemeinderäten nicht immer nur grün gewesen, 
erklärt Miescher. Die Gemeinden hätten natürlich 
Einsparungen sehen wollen, die es nicht direkt 
gegeben habe. «Aber nur, weil wir heute einen 
Verbund haben, sind zahlreiche hohe Kosten gar 
nie entstanden. Eigentlich konnten wir also schon 
Geld sparen – und zwar viel.» 
Zurückblickend ginge Miescher die Fusion also 
genauso an – ausser, dass er auf ein einziges 
Magazin pochen würde. Dass man aber mit drei-
en startete, wodurch die Feuerwehren quasi im 
Dorf geblieben seien, habe die Basis der heute 
mustergültigen Mannschaft erst begründet. Heute 
aber überwögen die Nachteile, so Miescher wei-
ter: «Die Feuerwehr wird schwerfällig, wenn man 
die ganze Ausrüstung in drei Magazinen zusam-
mensuchen muss. Nicht zuletzt werden wir lang-
fristig gesehen darum auf ein Magazin reduzieren 
müssen, da bin ich mir ziemlich sicher.» Er gehe 
davon aus, dass die Gemeinden und Feuerweh-
ren heute denn auch soweit seien. 
Heute befindet sich die Feuerwehr Viola in bes-
tem Zustand. Das bestätigt Miescher, der heute 
Gemeinderat ist: Die Talschaft, sagt er, könne 
sich glücklich schätzen. Und das bestätigt auch 
der aktuelle Kommandant, Bruno Häring: «Wir 
haben eine sehr gute Feuerwehr.» Das hat sie 
beim Dachstuhlbrand am Teichweg Mitte Sep-
tember auch beweisen können – und müssen. 
«Das bestätigt: Wir sind da, wenn es nötig ist», 
betont Häring stolz.  
 

 
 

17 Feuerwehrverbünde zählt der Kanton heute. 
Viola war einer der ersten. Eine Pionierleistung, 
als Verbünde von Dorffeuerwehren noch eine 
Randerscheinung waren. Heute sind sie die Nor-
malität. Mitte September feierten die Feuerwehr-
männer und -frauen des Viola ihr zehnjähriges 
Bestehen ausgiebig. (lh)  

 



10 Jahre Feuerwehrverbund Viola 
 
Eine Feuerwehr-Olympiade für den Nach-
wuchs, zwei Fahrzeugtaufen, Zwei Handvoll 
Beförderungen und ein Festbetrieb, der im 
Gedächtnis bleibt: Die Feuerwehr hat sich zu 
ihrem Zehnjährigen einiges einfallen lassen. 
Rauch nebelt die Strasse ein – seine Hand vor 
Augen zu sehen: eine Schwierigkeit. Feuer, und 
das mitten in Arisdorf? Nein. Wenn nämlich die 
Feuerwehr feiert, brennt, raucht es bisweilen auch 
ohne Feuer. Ihr Zehn-Jahre-Jubiläum nahm die 
Feuerwehr Viola zum Anlass, nach allen Regeln 
der Kunst zu feiern. Selbstverständlich ist es näm-
lich nicht, dass ein Verbund aus drei Gemeinde-
feuerwehren derart gut funktioniert. 
Wie die Dauer einer Schwangerschaft benötigten 
die Vorbereitungen für das Fest rund neun Mona-
te. Ein siebenköpfiges Organisationskomitee hatte 
sich ein Programm ausgedacht, dass es in sich 
hatte – und das die Geschmäcker restlos aller 
Besucher zu treffen vermochte. 
 

 
 

Zwei neue Fahrzeuge 
Doch erst einmal zurück zum Rauch, der die An-
fahrt zum Arisdörfer Feuerwehrmagazin verhüllt. 
Sirenen ertönen plötzlich, laufende Motoren, ein 
gedrücktes Gaspedal. Dann blinken blaue Lichter 
durch den Nebel, links und rechts eine Gasse aus 
Menschen, die ein Spalier bilden. Das Dröhnen 
des Motors kommt näher und näher, die Sirenen 
werden lauter, roter Lack – dann entrast es dem 
Rauch, das neue Atemschutzfahrzeug, kurz ASF. 
Kurz dahinter folgt, ebenfalls heulend und blin-
kend, der neue Mannschaftstransporter, der in 
Hersberg stationiert werden wird. Das ASF sei-
nerseits ergänzt das Arisdörfer Magazin. 
In einem Schülerwettbewerb liess die Feuerwehr 
die Namen für die beiden Fahrzeuge suchen. Es 
gewannen die Namen Furioso für das ASF und 
Sirenli für den Transporter. Beide Namen wurden 
übrigens von Mädchen vorgeschlagen. Getauft 
wurde anschliessend, wie es sich gehört, mit einer 
schäumend-zersplitternden Champagner-Flasche. 
Wenn das ein Höhepunkt für die Feuerwehr selbst 
war, folgte der nächste für die jungen Besucher: 
die Eröffnung des Parcours. Es ging hoch hinaus 
beim Bierkistenstapeln – und feucht zu und her 

mit der Eimerspritze. Der Erlebnis-Parcours bot, 
was das Kinderherz begehrte. Ob es nun darum 
ging, ein «brennendes» Haus zu löschen, oder die 
Feuerwehrfragen zu beantworten: Spass war 
garantiert. 
 

 
 

Zur Eröffnung der Feierlichkeiten an diesem 
schwül-warmen Samstag, an dem es eigentlich 
hätte regnen sollen bei 15 Grad Celsius, hatte 
Kommandant Bruno Häring die Belobigungen und 
Beförderungen ausgesprochen. 
Auch die Partner der Feuerwehr aus den anderen 
Blaulichtorganisationen präsentierten sich. Vor Ort 
waren die Stützpunktfeuerwehr Liestal, die alles 
überragte mit ihrer Drehleiter, die Polizei Basel-
landschaft sowie die Sanität. Und wem bei all der 
Show und geballten Informationsflut der Magen zu 
knurren begann, der setzte sich ins Festzelt für 
Wurst und Steak und frittierte Kartoffeln. Hier wa-
ren es die Familien und Freunde der Feuerwehr-
leute, die das Festvolk mit Schmackhaftem bei 
Laune hielten. 
Den Familien – insbesondere den verständnisvol-
len Ehefrauen – wand Kommandant Häring denn 
auch ein Kränzchen der Dankbarkeit. Vor allem, 
wenn es nachts wieder einmal piepse auf dem 
Nachttischchen: «Wir haben nicht viele Einsätze, 
aber die wenigen sind wichtig!» Darum hielt auch 
Löschvorsteher Andreas Wiedmer einen flam-
menden Appell an die Jungen des Dorfes, der 
Feuerwehr beizutreten: «Führt das hier weiter, es 
lohnt sich. Lasst Euch ausbilden, denn wir brau-
chen eine funktionierende Feuerwehr.» 
 

 
 

Derzeit tut sie das, davon ist der Kommandant 
überzeugt. Doch in anderen Gemeinden – und 
eben auch in Giebenach und Hersberg – gibt und 
gab es feuerwehrschwache Jahrgänge, die teils 
grosse strukturelle Probleme verursachen. Daran 
dachte man nicht, abends, lachend im Festzelt, 
bei Musik und Speis und Trank und einem Fest,  
das Arisdorf nicht so schnell vergessen wird. (lh) 



Seniorenausflug 
 
Am Mittwochmorgen, 24. August 2011 haben sich 
63 Senioren und Seniorinnen von Arisdorf zu-
sammen mit 3 Begleitpersonen der Gemeinde, 
Alex Kämpfen (Gemeindepräsident), Armin Roos 
(Gemeinderat) und Judith Imhof (Gemeindever-
waltung), zum Seniorenausflug 2011 versammelt. 
Mit zwei Cars machte sich die Gesellschaft auf 
den Weg. Das erste Etappenziel führte nach Bern. 
Beim Bärengraben stärkte man sich mit Kaffee 
und Gipfeli um anschliessend den neu angelegten 
Bärengraben zu bewundern. Leider sind die Bä-
ren keine Frühaufsteher und bis zur Abfahrt um 
10.00 Uhr wurden keine Bären gesichtet. Die 
Fahrt ging weiter nach Wilderswil zur Bahnstation 
Schynige Platte.  
 

 
 

Begleitet von einem atemberaubenden Panorama 
fuhr die Gesellschaft mit der Nostalgie-Zahnrad-
bahn auf die Schynige Platte. Im neu renovierten 
Restaurant genoss man ein feines Mittagessen. 
Die Panoramafenster erlaubten immer wieder 

einen Blick auf die fantastische Schweizer Berg-
welt.  
 

 
 

Auf der Rückfahrt nach Wilderswil zog eine hefti-
ge Gewitterfront über das Tal und alle waren froh, 
im geschlossenen Bahnwagen zu sitzen. Der Neid 
auf die Fahrgäste im offenen Zugabteil ist verflo-
gen. In Wilderswil warteten auch bereits wieder 
die freundlichen Car-Chauffeure. 
Über den Brünigpass ging die Fahrt wieder zurück 
ins Baselbiet. Wo ein schöner und abwechslungs-
reicher Ausflug zu Ende ging. (ji) 
 

 
 

 
 

Spielplatz Kindergarten 
 
Im Zusammenhang mit dem Spielplatz beim Kindergarten taucht immer wieder die Frage auf, ob er auch 
durch Kinder benutzt werden darf, welche nicht den Kindergarten besuchen. 
Der Spielplatz ist grundsätzlich auch für die Öffentlichkeit zugänglich. Ausserhalb der Unterrichtszeiten am 
Kindergarten, an Wochenenden und während den Schulferien kann er durch alle Kinder benutzt werden. 
Während den Unterrichtszeiten bleibt er aber ausschliesslich den Kindern des Kindergartens vorbehalten. 
Eine Benutzung durch die Öffentlichkeit während diesen Zeiten würde sich störend auf den Unterricht aus-
wirken. (rb) 
 

                 



Mitgliedschaft Spitex Lausen plus 
 
Seit dem 1. Januar 2011 ist nebst den Gemeinden Lausen und Ramlinsburg auch Arisdorf Mitglied der Spi-
tex Lausen plus. Die Spitex Lausen plus ist als Verein organisiert. Mitglieder dieses Vereins können alle 
Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinden Lausen, Ramlinsburg und Arisdorf werden.  
Das oberste Organ dieses Vereins ist die Mitgliederversammlung, die mindestens einmal jährlich zusam-
mentritt. Sie hat folgende Befugnisse: 
 

• Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung 
• Abnahme des Jahresberichtes des Vorstandes 
• Genehmigung der Vereinsrechnung und des Berichtes der Revisionsstelle 
• Décharge-Erteilung an den Vorstand 
• Festsetzen des Mitgliederbeitrages 
• Wahl des Präsidiums, der weiteren Vorstandsmitglieder und der Revisionsstelle 
• Änderung und Ergänzung der Statuten 
• Beschlussfassung über die traktandierten Anträge des Vorstandes und der Mitglieder 
• Entscheid über Beschwerden von Mitgliedern gegen den Ausschluss aus dem Verein 
• Beschlussfassung in anderen ihr durch Gesetz oder Statuten übertragenen Angelegenheiten, soweit 

sie nicht dem Vorstand vorbehalten oder übertragen sind. 
 

Den Mitgliedern des Vereins kommen also wichtige Aufgaben zu. Sie haben die Möglichkeit, an den Mitglie-
derversammlungen Einfluss zu nehmen auf verschiedene, wichtige Bereiche. Eine Mitgliedschaft ist deshalb 
sehr empfehlenswert. Je mehr Mitglieder die Spitex Lausen plus hat, desto breiter sind auch die Entscheide 
abgestützt. Der Mitgliederbeitrag beträgt Fr. 35.-- pro Haushalt und Jahr. Anmeldetalons können bei der 
Gemeindeverwaltung Arisdorf bezogen oder telefonisch (061 816 90 40) oder per Mail gemeindeverwal-
tung@arisdorf.bl.ch bestellt werden. Ebenso können sie auch direkt bei der Spitex Lausen plus (061 921 07 
05) oder per Mail spitex.lausenplus@eblcom.ch bestellt werden. 
 

 
 

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 

 
 
Papiersammlung 
 
Eine Papier-Ära geht zu Ende 
 

Es wirbeln die gebündelten Papierpacken durch 
Arisdorfs Strassen. Seit Jahr und Tag sind es hier 
nämlich die Viert- und Fünftklässler, die den Pa-
pierausschuss der Arisdörfer lautstark aus den 
engen Strässchen und Hofeinfahrten herausbug-
sieren an die Strassenränder, wo der Wagen des 
Entsorgers aus Eptingen sie zusammensammelt. 
«Für die Kinder ist es eine willkommene Ab- 

wechslung zum Schulalltag», sagt Co-Schulleiter 
Urs Schuler, Papierverantwortlicher zu Arisdorf 
seit drei Dekaden. «Ausserdem erwarten die Kin-
der oft Süssigkeiten der Einwohner», ergänzt er. 
Seine vierte Klasse ist, jetzt nach den Sommerfe-
rien, zum ersten Mal dabei. In Gruppen schwär-
men sie aus, bewaffnet mit einem Dorfplan, darin 
Strassen leuchtend hervorgehoben, die sie vom 
Papier zu befreien haben.  



 
 

Jede Gruppe habe Lehrgeld zu bezahlen, sagt 
Schuler schmunzelnd. Jene Gruppe etwa, die die 
Emil-Schreiber-Strasse papiertechnisch zu säu-
bern hat, fange regelmässig unten an und fülle 
den Wagen den Hang hoch, anstatt oben anzu-
fangen: «Aber auch das muss halt gelernt sein.» 
Und die Schüler selbst: Die strahlen bei ihrer Ar-
beit um die Wette, reissen Witze und Grimassen, 
machen den Stärkeren unter sich aus und den 
Schnelleren, stolpern hie und da über die eigenen 
Füsse oder die übergrossen Warnwesten, lachen. 
Früher war die Arisdörfer Schülerschaft auf Prit-
schenwagen unterwegs, das Papiergut einzu-
sammeln. «Das ist heute undenkbar», erklärt 
Schuler: «Die Gefahren sind einfach zu gross.» In 
Arisdorf sei es zwar nie zu einem Zwischenfall 
gekommen, so Schuler. In der Vergangenheit kam 
es aber zu schweren Unfällen, teils sogar mit To-
desfolge, etwa 2007 im luzernischen Buchrain. 
Immer mehr Gemeinden verzichten darum auf die 
Dienste der Schüler bei den Papiersammlungen. 
Aus diesem Grund wurde hier schon vor drei Jah-
ren auf Fussbetrieb umgestellt: Der Pritschenwa-
gen wurde damals durch Handwagen ersetzt, mit 
denen die Schüler in ihren leuchtenden Warnwes-
ten zu Fuss unterwegs sind, um das Altpapier aus 
den engen Quartiersträssen an einfacher zugäng-
liche Wege zu transportieren. 
Auch Anderes hat sich geändert. Schuler schätzt, 
dass sich der Papierverbrauch in den vergange-
nen Jahren deutlich erhöht hat. Trotzdem halte 
sich das Niveau stabil bei rund 120 Tonnen übers 
ganze Jahr und auf sämtliche vier Papiersamm-
lungen verteilt. Heute, schätzt er, würden halt 
immer mehr Leute ihr Papier nach Bubendorf, 
Lausen oder in die Rewag in Kaiseraugst bringen. 
Doch damit wird bald Schluss sein. Bereits aufs 
kommende Jahr hat sich Arisdorf dem Gemeinde-

verband Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal, 
kurz GAF, angeschlossen. Dieser wird sämtliche 
Arisdörfer Siedlungsabfälle von Privat sowie In-
dustrie und Gewerbe sammeln und entsorgen – 
wozu auch das Altpapier gehört. Der Sammelwa-
gen der Eptinger, der Arisdorf noch dieses Jahr 
bedient, kommt wegen seiner Grösse nämlich 
nicht in alle Strassen. Hier kommen die Schüler 
ins Spiel. Doch der Sammelwagen des GAF ist 
kleiner, seine Reichweite auch in die hintersten 
Winkel des Dorfes darum grösser.  
 

 
 

Darum werden es am 18. November also ein letz-
tes Mal die Schüler sein, die Arisdorf vom Altpa-
pier befreien. Der Lehrer empfindet dies als Ver-
lust: «Die Kinder konnten so hautnah immer viel 
über Abfallbewirtschaftung und Ressourcenver-
brauch lernen.» Und weil das Papiersammeln 
auch immer Geld in die Schulkasse fliessen liess 
– Schuler spricht von fünf Rappen je Kilogramm 
Papier, was übers Jahr gerechnet bis zu 6000 
Franken gebracht habe – sucht der Lehrer für die 
Zukunft nach einer neuen Einnahmequelle, einem 
neuen Engagement, durch das die Schüler lernen. 
Und wenn sich dadurch auch noch die Schulkas-
se etwas aufbessern lässt, ist das auch nicht ver-
kehrt. (lh) 
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