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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 
 
Einwohnergemeindeversammlung Beschlüsse 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Dezember 2011 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

• Das Budget 2012 wurde mit grossem Mehr gegen eine Stimme mit folgenden Ergebnissen genehmigt: 
 

Aufwandüberschuss CHF 87'200.-- 
Abnahme Nettoinvestition CHF160'000.-- 

 

• Den Steuerfüssen wurde einstimmig wie folgt zugestimmt: 
 

Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen 59,00 % 
Ertragssteuern für juristische Personen 4,50 % 
Kapitalsteuern für juristische Personen 2,75 ‰ 

 

• Der Veräusserung der Parzelle Nr. 5263 an Nelly Schär, Arisdorf, zum Preis von CHF 550.-- pro m2 wur-
de einstimmig zugestimmt. 

 
 

Gemeindewahlen 2012 
 
Im nächsten Jahr stehen die periodischen Neuwah-
len in den Gemeinden an. Gemäss den Bestimmun-
gen des Gesetzes über die politischen Rechte ord-
net der Gemeinderat bzw. der Bürgerrat die Ge-
meindewahlen an. Gestützt auf die Terminempfeh-
lungen der Landeskanzlei hat der Gemeinderat fol-
gende Wahltermine festgelegt: 
 
11. März 2012 
Wahl der Mitglieder des Gemeinderates für die 
Amtsperiode vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2016; die 
Wahl erfolgt an der Urne. Gemeinderat Armin Roos 
wird sich nicht mehr für die Wahl als Mitglied des 
Gemeinderates zur Verfügung stellen, da er Ende 
März 2012 pensioniert wird. Interessierte Personen 
können bei ihm oder allen anderen Mitgliedern des 
Gemeinderates Auskünfte einholen über diese sehr 
spannende und vielfältige Tätigkeit.  
Ersatzwahl des Mitgliedes des Schulrates Regio-
nale Musikschule Liestal für den Rest der Amtspe-
riode bis 31. Juli 2012; die Wahl erfolgt an der Urne. 
Es handelt sich um den zweiten Wahlgang, da beim 
ersten Wahlgang am 27. März 2011 niemand das 
absolute Mehr erreicht hat. Beim zweiten Wahlgang 
genügt nun das relative Mehr. Nähere Auskünfte 
über diese sehr interessante Tätigkeit können bei 
Priska Dürr, der bisherigen Amtsinhaberin, eingeholt 
werden.  
 
22. April 2012 
Nachwahl für die am 11. März 2011 nicht gewählten 
Mitglieder des Gemeinderates. 
 
17. Juni 2012 
Wahl des Gemeindepräsidenten; die Wahl erfolgt 
an der Urne. Bei der Wahl des Gemeindepräsiden-
ten besteht die Möglichkeit der stillen Wahl. In die-

sem Fall muss die Eingabe bis 30. April 2012, 
17.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung erfolgen. 
Wenn die Wahl zustande kommt, wird der Wahlgang 
widerrufen.  
Wahl der Mitglieder des Schulrates Kreisschule 
Arisdorf-Hersberg für die Amtsperiode vom 
1. August 2012 bis 31. Juli 2016; die Wahl erfolgt an 
der Urne. 
Wahl des Mitgliedes des Schulrates der Regiona-
len Musikschule Liestal für die Amtsperiode vom 
1. August 2012 bis 31. Juli 2016. 
 
15. Juli 2012 
Nachwahl für die am 17. Juni 2012 nicht gewählten 
Mitglieder des Schulrates und das Mitglied des 
Schulrates der Regionalen Musikschule Liestal. 
 
Einwohnergemeindeversammlung Juni 2012 
Wahl der Mitglieder des Wahlbüros für die Amtspe-
riode vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2016; Wahlvor-
schläge erfolgen direkt an der Einwohnergemeinde-
versammlung. 
Wahl der Mitglieder der Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission für die Amtsperiode 
vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2016; Wahlvorschläge 
erfolgen direkt an der Einwohnergemeindeversamm-
lung. 
 
23. September 2012 
Wahl der Mitglieder der Sozialhilfebehörde für die 
Amtsperiode vom 1. Januar 2013 bis 31. Dezember 
2016. 
 
25. November 2012 
Nachwahl für die am 23. September 2012 nicht ge-
wählten Mitglieder der Sozialhilfebehörde. (rb) 
 

 



Gemeindewerke 
 
Sanierung Friedhof Arisdorf 
 
Die «Baustelle» Friedhof ist keine mehr. Nun 
herrscht wieder Ruhe auf dem Gottesacker. 
In drei Etappen wurde der Arisdörfer Friedhof 
erweitert und saniert.  
«Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenom-
men hatten. Es hat alles sehr gut geklappt, und wir 
können behaupten, dass es gelungen ist, und auch 
das Echo der Bevölkerung ist mehrheitlich sehr posi-
tiv, aber man kann es nie allen recht machen, damit 
muss man sich abfinden.» Gemeinderat Markus 
Miescher freut sich über die abgeschlossenen Arbei-
ten auf dem Arisdörfer Friedhof. Für Negatives habe 
– neben einem «fehlenden» Treppengeländer – 
einzig das Fällen der Scheinzypresse vor dem Kir-
cheneingang gesorgt. Flugblätter gingen um, die 
Verantwortlichen wurden als Baummörder be-
schimpft. Miescher gibt sich versöhnlich – trotz der 
Anfeindungen: Er erinnere sich, als Kind selbst auf 
dem Baum rumgeturnt zu haben, ausserdem sei die 
Zypresse krank gewesen – und nicht zuletzt ist die 
Sorte zwar beliebt auf hiesigen Friedhöfen, aber 
alles andere als hier heimisch. Nun wachsen vor der 
Kirche zwei spitze Sträucher dem Himmel empor. 
 

 
 

Nach dem neu gestalteten Platz, der den Friedhofs- 
und Kirchenbesucher grosszügig empfängt, wurde 
die dorfseitige Friedhofsmauer saniert. Auf einem 
Abschnitt, wo die Erdgräber ausgehoben worden 
waren, verbaute man anschliessend einen üppigen 
Teil des gesprochenen Gesamtkredits von rund 
700‘000 Franken. Von den knapp 240‘000 Franken 
gibt es allerdings nicht viel zu sehen, denn die 40 
dafür erstellten Grabkammern befinden sich unter 
saftigem Grün und einer guten Schicht Humus. «Wir 
haben hier bereits vorgesorgt», kommentiert Mie-
scher und ergänzt, dass dieses Vorgehen mit bereits 
vorgefertigten Grabkammern heute üblich sei. 
Zwischen Hauptfriedhof und dessen Erweiterung 
wurde der Bodenbelag – es waren friedhofstypische, 
aber in der Region eigentlich nicht vorkommende 
Porfyr-Platten – durch Asphalt ersetzt. Grund: Die 
Denkmalpflege, die bei sämtlichen Arbeiten ein ge-
höriges Wort mitzureden hatte, bestand auf höchs-
tens zwei anstatt wie bisher drei verschiedene Bo-
denbeläge innerhalb der Friedhofsmauern. Mit den 

kopfsteingepflasterten Abschnitten waren die beiden 
Beläge denn auch schon ausgereizt. Um schliesslich 
ein einheitliches Bild zu erhalten, wurden drei Grä-
ber um rund 20 Zentimeter angehoben. 
 

 
 

Als letzter Schritt wurde im hinteren Teil des Gottes-
ackers schliesslich ein neuer Urnengarten installiert 
und rechtzeitig zu Weihnachten fertiggestellt. Er 
bietet Platz für 80 Urnen und ist eine Notwendigkeit: 
«Die Erweiterung war dringend nötig, denn die be-
stehende Urnenwand ist praktisch voll.» Sie lässt 
man nun quasi «auslaufen», das heisst, ab Januar 
werden Urnenbestattungen nur noch in die neuen 
Urnenwände getätigt. 
Neben dem Urnengarten hat man auch das Ge-
meinschaftsgrab neu gestaltet. Bis anhin war es ein 
Stein, der in den Boden eingelassen war, heute ist 
das Grab vom Boden erhaben und angeschrieben in 
Grossbuchstaben. Man installierte einen Brunnen, 
dessen Wasser mittels Umwälzpumpe im Kreis läuft. 
Nur war die Pumpe etwas zu schwach, um durch 
den unentwegten Wasserstrom tatsächlich auch den 
Kreislauf des Lebens zu symbolisieren. Eine stärke-
re Pumpe ist bereits geordert. In diesem Bereich 
gedeiht neu Hartriegel, zehn Pflanzen wurden ge-
setzt. «Eigentlich waren Eschen geplant», erklärt 
Miescher. Als man aber auf einen neuartigen Pilz 
aufmerksam gemacht worden sei, habe man auf den 
widerstandsfähigeren Hartriegel umgesattelt.  
Für Miescher, der das Sanierungs- und Erweite-
rungsprojekt von seinem Vorgänger übernommen 
hatte, war es die bislang grösste Unternehmung als 
Bau- und Friedhofschef. Als Herausforderung be-
schreibt er die Tatsache, dass nicht nur die Wün-
sche einer, sondern gleich jene von drei Gemeinden 
unter einen Hut hätten gebracht werden müssen. 
«Trotzdem ist es eine tolle und spannende Erfah-
rung.» Trotz aller Bemühungen hätten sich aber 
doch einige Zusatzkosten angesammelt, so etwa die 
Sanierung eines Teils der Friedhofsmauer, die man 
nicht hätte verschieben können. Genaue Zahlen 
könne er noch keine nennen, solange nicht sämtli-
che Rechnungen und also die definitive Abrechnung 
vorliege. Diese wird voraussichtlich an der kommen-
den Gemeindeversammlung präsentiert. (lh) 



Sammelplatz Tag der offenen Tür  
 
Ab dem 1. Januar 2012 ist es nun soweit, das neue 
Entsorgungssystem tritt in Kraft. Dafür wurde ein 
neuer Sammelplatz, welcher sich zwischen Bach 
und Kindergarten (gegenüber des Feuerwehrmaga-
zins) befindet, erstellt. Bei der neuen Sammelstelle 
kann folgender Abfall entsorgt werden: 
 

- Alteisen 
- Altglas 
- Altöl 
- Aluminium 
- Batterien 
- Nespresso-Kapseln 
- Papier 
- Textilien und Schuhe 
- Weiss- und Stahlblech 

 

 
 

Der Sammelplatz ist jeweils vom Montag - Freitag, 
07.00 - 20.00 Uhr, sowie am Samstag, von 07.00 - 
18.00 Uhr geöffnet. An Sonntagen und allgemeinen 
Feiertagen bleibt dieser geschlossen.  
 

 
 

Am 7. Januar 2012 zwischen 10.00 und 13.00 Uhr 
sind alle Einwohner herzlich zur Besichtigung und 
einem Umtrunk eingeladen. Der Gemeindeverband 
Abfallbewirtschaftung Unteres Fricktal (GAF) wird 

mit einem Informationsstand vertreten sein, um all-
fällige noch offenen Fragen zu beantworten. 
 

 
 

Des Weiteren findet an diesem Tag auch eine 
Sammelaktion für Sonderabfälle statt, bei welcher 
folgende Materialien abgegeben werden können: 
 

- Farben 
- Lacke 
- Klebstoffe 
- Lösungs- und Reinigungsmittel 
- Pflanzen- und Holzschutzmittel 
- Säuren 
- Laugen 
- weitere Chemikalien 
- Alte Medikamente 
- Thermometer und andere Geräte mit Queck-

silber. 
 
Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten 
 

- Haushaltgross- und Kleingeräte 
wie Kühlgeräte, Waschmaschinen, Tumbler, 
Kochherde, Staubsauger, Bügeleisen, etc. 

 

- Werkzeuge und Gartengeräte 
wie Bohrmaschinen, Schleifgeräte, Rasenmä-
her, Heckenschneider, etc. 

 

- Spielwaren mit elektrischen und/oder elektro-
nischen Komponenten 

 

- Büro- und Unterhaltungstechnik 
wie PC’s, Kopier- und Faxgeräte, Telefonap-
parate, Fernsehapparate, Radios, Kameras, 
etc. sowie Zubehör wie CD’s, Disketten, etc. 
 

Solarien werden nicht angenommen und sind an die 
Verkaufsstellen zurück zu bringen. (ch) 
 

  



Verkehr und Strassen 
 
Tempo 30 auf der Hauptstrasse 
 

                                   
 

Im Newsletter vom Juni 2011 wurde ausführlich über 
die bisherigen Geschehnisse im Zusammenhang mit 
der Sanierung/dem Ausbau der Hauptstrasse infor-
miert. Es wurde auch festgehalten, dass der Ge-
meinderat das Ingenieurbüro Pestalozzi & Stäheli 
beauftragt hat, das Projekt 'Tempo-30-Zonen' zu 
überarbeiten und einen Teilbereich der Hauptstrasse 

und die Olsbergerstrasse in dieses Projekt zu integ-
rieren.  
Dieses Projekt wurde dem Gemeinderat in der Zwi-
schenzeit vorgelegt und durch diesen nochmals 
eingehend überprüft. Das Gutachten zeigt klar auf, 
dass die Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf 
einem Teil der Hauptstrasse sowie auf der Olsber-
gerstrasse auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Dieses 
Projekt wird nun dem Kanton in den nächsten Wo-
chen zur Vorprüfung eingereicht. (rb) 
 

 
 
Öffentliche Sicherheit 
 
Fahrsicherheitstraining Feuerwehr Viola 
 
Sicherheit steht bei den Feuerwehreinsätzen an 
erster Stelle, was bereits bei der Fahrt an den Ein-
satzort beginnt. Da es im Ernstfall schnell gehen 
muss, ist es umso wichtiger, dass die Maschinisten 
die Fahrzeuge, bei sämtlichen Witterungsverhältnis-
sen, sicher an den Schadenplatz bringen.  
 

 
 

Deshalb nahmen 15 Maschinisten mit drei Feuer-
wehrfahrzeugen, dem Tanklöschfahrzeug, dem 
Atemschutzbus, dem Mannschaftstransporter 
VW T5 und einem Leichtnutzfahrzeug, sowie vier 
Lastwagen, welche von zwei externen Firmen kos-
tenlos zur Verfügung gestellt wurden, am Fahrsi-
cherheitstraining im TCS Center Stockental teil. 
Im praktischen Fahrtraining auf trockenem, nassem 
und glattem Untergrund übten sie das Kurvenfahren 
und –bremsen, Ausweichen vor Hindernissen, 
Bremsen im Gefälle und Slalomfahren. Die Situatio-
nen, vor allem das richtige Einschätzen der Brems-

wege war für die Teilnehmer teilweise sehr schwie-
rig. Um zu erfahren wie ein Fahrzeug in Extremsi-
tuationen reagiert, wurden immer wieder die Gren-
zen ausgetestet, was auch einige Dreher zur Folge 
hatte. Was einen Instruktor dazu animierte einen der 
Teilnehmer „Tütü“ zu nennen.  
Neben dem praktischen Fahrtraining wurden in den 
Theorielektionen verschiedene Grundlagen zur Ver-
besserung der Fahrsicherheit thematisiert. Dies 
beinhaltete die Ermittlung des Bremsweges, Reakti-
on- und Anhalteweges, Fliehkräfte und Gefahren-
einschätzung. Nach dem erfolgreichen Abschluss 
des Trainingstages und den erhaltenen Urkunden 
fuhr der Feuerwehrkonvoi zurück nach Arisdorf. 
Anschliessend wurde der Tag bei einem gemeinsa-
men Nachtessen ausgeklungen. (ch) 
 

 
 

 
 



Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen Januar 
 
03.01.2012 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

07.01.2012 Tag der offenen Tür - Sammelplatz Gemeinde 

11.01.2012 Mittagstisch in Hersberg Frauenverein 

11.01.2012 
Vortrag „Freiwilligen Einsatz in Kolumbien“ im 
Schuelmeischter-Chäller, 20.00 Uhr 

Herr und Frau Girardin 

18.01.2012 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

18.01.2012 Generalversammlung Frauenchor 

19.01.2012 Schülerkonzert Reg. Musikschule 

22.01.2012 Skisonntag Skiclub 

27.01.2012 Seniorennachmittag Kirchgemeinde 

28.01.2012 Jodlerobe in MZH Arisdorf Jodlerklub 

28. / 29.01.12 Leiterweekend Stoos Skiclub 

29.01.2012 Generalversammlung Leben in Arisdorf 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 

Voranzeige 
 
Unsere 100. Generalversammlung findet am 
Dienstag, 07. Februar 2012 in der Kantine der Firma Aerni statt. 
Die Einladungen werden den Mitgliedern per Post zugestellt. 
 

Wir wünschen der ganzen Bevölkerung 

einen guten Start ins 2012 

 

Frauenverein Arisdorf-Hersberg 

Der Vorstand 

 



Vereinsportrait: Frauenchor 
 
Im Frauenchor frönt man nicht nur der Freude 
am Singen; er baut auch auf. Kommendes Jahr 
feiert der Arisdörfer Frauenchor sein 80-jähriges 
Bestehen. Insbesondere waren es zwei Men-
schen, die den Chor über diese Zeit geprägt ha-
ben: Emil «Migger» Schreiber und Hedi Andrist. 
Es pfeift der Wind um die ehrwürdigen Gemäuer der 
Kirche Arisdorf, Regenfetzen peitschen durch die 
Dämmerung, und Autos parken bis ins Feld hinein. 
Einmal durch die Pforte gegangen, ist da eine ande-
re Welt. Die Kirchenbänke sind voll, von vorne bis 
hinten gespannte Gesichter, Vorfreude. Plötzlich 
Stille. Die 24 Sängerinnen des Frauenchors erheben 
sich, elegant in Schwarz, blaue Seidenschals, Lä-
cheln: Adventskonzert, das vierte mittlerweile. Der 
Frauenchor Arisdorf wurde von einem Mann ge-
gründet. Emil Schreiber, «Migger» genannt, Lehrer, 
Dichter, Dorflegende – und eben Frauenchorgrün-
der. In der Arisdörfer Heimatkunde ist nachzulesen, 
dass er, 1932 war es, die «Frauen mit ihren Nachti-
gallenstimmen» aufgefordert habe, doch einen Chor 
zu gründen. Gesagt, getan. «Migger» selbst über-
nahm die musikalische Leitung – und dirigierte den 
Chor während 39 Jahren bis ins hohe Alter von 83. 
Seit sechs Jahren ist es im Übrigen Michael Reidick, 
einst aus dem deutschen Herten gekommen, der 
den Chor mit Herz und Motivation leitet und dirigiert. 
 

 
 

Emil Schreiber ist aber nicht die einzige Legende 
des Frauenchors. Nicht minder wichtig für die Ent-
wicklung des Vereins ist auch Hedi Andrist. Wäh-
rend 26 Jahren leitete sie die Geschicke des Frau-
enchors als Präsidentin – 1981 bis 2007. Und natür-
lich ist sie auch heute noch dabei. Nach Hedi Andrist 
übernahm Brigitte Schneider den Posten als höchste 
Sängerin Arisdorfs. «Hedi ist die Seele des Ver-
eins», sagt sie lächelnd, «und sie war – und ist – 
unermüdlich.» 
Präsidentin Schneider nennt weitere Stützen des 
Chors. Bethli Kunz etwa oder Alice Lamprecht, bei-
de seit genau 60 Jahren mit auf der Bühne. Nur ein 
Jahr weniger hat Elsbeth Hartmann auf dem Buckel. 
Seit 1952 ist sie dabei, seit einigen Jahren auch ihre 
Tochter – und deren Tochter. Das macht den Chor 

zu einem Drei-Generationen-Unternehmen mit ei-
nem Altersspektrum, das von 24 bis über 80 Jahre 
reicht. Alle zwei Jahre lädt man auch die ältere Ge-
neration ins Vereinslokal, die Jubilare, um ihnen ein 
Ständchen zu singen. Das ursprüngliche «Ständli-
singe» gebe es hier nämlich nicht mehr, so Schnei-
der. 
 

 
 

«Wir können nicht über fehlende Mitglieder klagen, 
aber Verstärkung in allen Stimmen könnten wir 
trotzdem gebrauchen», erzählt die Präsidentin, seit 
1993 im Chor. Etwa für das «Früehligs-Zmorge», 
das der Chor seit 2004 in der Mehrzweckhalle 
durchführt, um Musik mit Kulinarischem zu ver-
schmelzen. Oder für den Erntedankgottesdienst, 
den der Frauenchor traditionell musikalisch unter-
malt. Oder für die Gesangsfeste, das Kantonale in 
Laufen dieses Jahr, das man erfolgreich beschloss. 
Nur die Unterhaltungsabende, die bis zum grossen 
Jubiläumsfest zum 75-Jährigen 2007 stattfanden, 
gibt es heute nicht mehr, weil es mehr und mehr an 
Zuschauern mangelte. «Aber mit unseren Konzerten 
erfreuen wir uns und das Publikum sehr.» Der Ver-
ein sei aber mehr, repräsentiere Kameradschaft, 
Zusammenhalt und die Freude am Singen. «Wenn 
ich nach einem anstrengenden Tag in die Probe 
gehe und eigentlich gar nicht mehr mag, bin ich 
danach wieder total aufgestellt», sagt Schneider 
schmunzelnd. 
Jeden Mittwochabend proben die Sängerinnen, die 
nicht nur aus Arisdorf, sondern auch aus Giebenach, 
aus Füllinsdorf, Lupsingen und sogar aus Nuglar 
kommen. Und neben den 24 aktiven zählt der Verein 
auch über 100 Passivmitglieder. Volkslieder gehören 
genauso zum breiten Repertoire wie Gospel, Popu-
läres oder klassische Stücke der Frauenchöre. Und 
natürlich gehört auch das Kirchliche zum Chor – wie 
«Gloria», der Klassiker, der Anfang Dezember in der 
Kirche Arisdorf ertönte, als man zum alljährlichen 
Adventskonzert geladen hatte. Die Reihen waren 
gefüllt, der Applaus danach laut und herzlich - wäh-
rend draussen der Wind tobte. (lh) 
 

 
 
 
 



Bürgergemeinde/Forst 
 
Weihnachtsbaumverkauf 
 
Die hiesigen Weihnachtsbäume sind beliebt: 
Rund 100 Stück werden jährlich unters Volk ge-
bracht. Und es ist ein regelrechter Run, Punkt 
14 Uhr am Samstag vor Heiligabend, wenn der 
Verkauf losgeht – alle Jahre wieder. 
 

 
 

Frischer als in Arisdorf ist kaum an einen Weih-
nachtsbaum zu kommen. Darauf legt Revierförster 
Urs Schaub mit seinen Mannen nämlich allergröss-
ten Wert. Die meisten, schätzt der Chef im Wald, 
würden ihr Weihnachtsgebäum wohl aber trotzdem 
bei Coop oder Migros, ja sogar Ikea kaufen. 
Obschon jene Bäume vorwiegend aus Dänemark 
oder dem norddeutschen Raum stammten und ge-
wöhnlich bereits zwischen Mitte und Ende Novem-
ber geschnitten würden. Nicht so die Bäume der 
Bürgergemeinde Arisdorf, die am Waldrand gezogen 
werden und im Dorfzentrum unter das Volk ge-
bracht. Geschnitten werden sie am Tag vor dem 
Verkauf, 100 bis 110 Stück, Rot- und Nordmanntan-
nen, Blauchfichten, die meisten zwischen fünf- und 
siebenjährig, dazwischen ein paar ältere für die hö-
heren Wohnzimmer und ein paar jüngere für den 
Tisch, den Balkon. Auch die grossen Bäume für 
Kirche, Schule und Kindergarten werden von den 
Förstern aus heimischem Anbau geliefert. 
 

 
 

Doch in Arisdorf hat der Weihnachtsbaumeinkauf 
wenig von besinnlicher Gemütlichkeit im Vorfeld der 
Festtage. Der Handel der Bäume sei nämlich stets 
ein Gaudi, erzählt Schaub grinsend. Ein gespanntes 
Band trennt die kaufwilligen und weihnächtlich ge-
stimmten Arisdörfer von den Objekten der Begierde: 
den Weihnachtsbäumen, denn schliesslich will jeder 
den üppigsten, den ebenmässigsten, den vollsten. 
Punkt 14 Uhr wird das Band dann gelöst – und der 
grosse Run auf die schönsten Exemplare beginnt. 
Bevor es zu Guetzli und Glühwein geht, wird da 
gerne gestossen und gerempelt, alles und stets aber 
in friedlichem, in herzlichem Rahmen. Schliesslich 
ist ja Weihnachten. 
 

 
 

Um stets genügend Nachwuchs zu haben, pflanzen 
die Forstarbeiter jährlich rund 200 Bäume. Das 
übersteigt den Verbrauch um fast das Doppelte. Die 
Differenz erklärt sich aus dem Ausschuss: Krumme 
Bäume und allgemein fehlerhaft gewachsene wer-
den rechtzeitig aussortiert. «Wir wollen schliesslich 
nur die schönsten Bäume anbieten», kommentiert 
Schaub. Natürlich ist man aber auch vor dorren 
Bäumen nicht gefeit. Vor allem wenn es sehr tro-
cken ist im Frühling, wenn die neue Zucht gepflanzt 
wird, sterben Tannenbäumchen gerne ab. Die aus-
gemachten Bäume landen im Wald, wo sie Nahrung 
für neues Leben bilden. 
So wachsen zurzeit, schätzt Schaub, rund 800 künf-
tige Weihnachtstannen in zwei Baumkulturen am 
Arisdörfer Waldrand. Beide sind umgattert, denn 
Rehe lieben frisches Tannengrün, wovon Schaub 
ein Lied singen kann. Glücklicherweise hätten es 
aber nur einmal ein paar Rehe in eine der Kulturen 
geschafft. Der Schaden war trotzdem gross. An-
sonsten sind die hiesigen Bäume ein reines Natur-
produkt, frei von jeglichem Dünger oder Pflanzen-
schutzmittel. (lh) 
 

 
 
  



Aua…! 
 
Diese Art von Kehrichtentsorgung gibt es leider auch. 
 

Die Übeltäter und Übeltäterinnen können aber in den allermeisten Fällen ermittelt werden und haben die ent-
sprechenden finanziellen Konsequenzen zu tragen. Die korrekte Entsorgung des Kehrichts wäre wesentlich 
günstiger gewesen. 
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