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Gemeindeverwaltung 
 
In eigener Sache 
 
Im Newsletter vom April 2012 haben wir darüber 
informiert, dass Lucas Huber eine Weltreise antre-
ten wird und deshalb keine Berichte mehr für den 
Newsletter verfassen kann. Lucas Huber ist nun 
von seiner Weltreise zurückgekehrt und wird erfreu-
licherweise wieder Artikel für uns schreiben. 

Die vorliegende Ausgabe enthält bereits zwei Be-
richte, welche aus seiner Feder stammen. Nun 
hoffen wir, dass er vorerst genug von der Welt ge-
sehen hat und uns seine lebhaften Berichte für die 
nächsten Jahre erfreuen werden. (rb) 
 

 
 
Hundewesen 
 
In Arisdorf sind derzeit 181 Hunde angemeldet. 
Dies würde bedeuten, dass rund jeder 9. Einwoh-
ner einen Hund besitzt. Aus folgender Statistik ist 
zu entnehmen, wie viele Personen wie viele Hunde 
registriert haben: 
 

1 Hund 108 Personen 
2 Hunde 19 Personen 
3 Hunde 4 Personen 
4 Hunde 2 Personen 
5 Hunde 3 Personen 
 

Zu den Aufgaben der Einwohnergemeinde gehört 
das Führen eines Hunderegisters. Somit sind die 
Hundehalter/innen verpflichtet, ihre Hunde bei der 
Gemeindeverwaltung anzumelden. Diese Anzeige-
pflicht innert 14 Tagen gilt auch für die Weitergabe 
oder den Tod des Hundes. Alle Hunde müssen mit 
einem Mikrochip gekennzeichnet und in der dafür 
vorgesehenen ANIS-Datenbank registriert sein. Die 
erstmalige Registrierung wird durch den Tierarzt 
vorgenommen. Einmal im Jahr wird das Hundere-
gister der Gemeinde mit der ANIS-Datenbank ab-
geglichen um allfällige Differenzen zu bereinigen. 
Weiter müssen die Hundehalter/innen für ihre Hun-
de eine Haftpflichtversicherung abschliessen, was 
von der Gemeindeverwaltung überprüft wird. 

Seit dem 01. September 2008 muss jeder, der ei-
nen Hund erwerben will, vor dem Kauf einen Theo-
riekurs (Sachkundenachweis) über die Haltung von 
Hunden absolvieren, sofern er zuvor noch nie Hun-

dehalter war. Allerdings ist 
für jeden Hundebesitzer 
zwingend innerhalb eines 
Jahres nach Erwerb des 
Hundes eine praktische 
Ausbildung (praktischer 
Sachkundenachweis) mit 
dem Hund zu durchlaufen.  
Zum Schutz der Waldtiere 

gilt in der Zeit vom 01. April bis 31. Juli im Wald und 
am Waldrand die Leinenpflicht. Verantwortungsvol-
le Hundebesitzer nehmen ihre Hunde bei Dunkel-
heit generell an die Leine.  
Der Hundekot kann bei anderen Tieren Krankheiten 
verursachen, deshalb ist der Hundekot aufzuneh-
men und in den dafür vorgesehenen Abfalleimer zu 
entsorgen.  
Den Hundehalter/innen, die sich an die Regeln 
halten und ihren Pflichten nachkommen ein grosses 
Dankeschön. (ch)  
 

 
 
Investitionskredite der letzten 15 Jahre 
 
Im Rahmen des jährlichen Budgets werden durch 
die Einwohnergemeindeversammlung jeweils die 
laufenden Ausgaben für das kommende Jahr bewil-
ligt. Diese bewilligten Ausgaben können durch den 
Gemeinderat während des Jahres getätigt werden. 
Die Kredite verfallen grundsätzlich am Ende des 
Rechnungsjahres, wenn sie nicht ausgeschöpft 
oder beansprucht worden sind. 
Nebst dem Budget, welches die laufenden Ausga-
ben und Einnahmen enthält, gibt es auch Investiti-
onskredite für grössere Projekte. Es handelt sich 
hierbei um grössere Beträge, welche in der Investi-
tionsrechnung verbucht werden. Dies bewirkt, dass 
sie die laufende Rechnung nicht sofort belasten, 

sondern mit gesetzlich vorgeschriebenen Beträgen 
über Jahre hinweg abgeschrieben werden. Der 
jeweilige Abschreibungsbetrag erscheint als Auf-
wand in der laufenden Rechnung.  
Die Höhe des Betrages entscheidet darüber, ob es 
sich bei einem Ausgabenposten um einen Kredit in 
der laufenden Rechnung handelt, welcher im Rah-
men des Gesamtbudgets bewilligt wird oder um 
einen Investitionskredit über den unter einem sepa-
raten Traktandum (Sondervorlage) entschieden 
werden muss. Zurzeit müssen Beträge für Projekte, 
welche den Betrag von CHF 100'000.-- überschrei-
ten, zwingend als Sondervorlage der Einwohner-
gemeindeversammlung zur Beschlussfassung un-
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terbreitet werden. Beträge, welche tiefer sind, kön-
nen entweder in der laufenden Rechnung oder in 
der Investitionsrechnung verbucht werden. Im letz-
teren Fall werden sie ebenfalls im Rahmen des 
Gesamtbudgets bewilligt. Bei Investitionskrediten 
handelt es sich um so genannte Verpflichtungskre-
dite. Dies bedeutet, dass sie auch über den Jah-
resabschluss hinweg bestehen bleiben, da grösse-
re Projekte oftmals nicht innert eines Rechnungs-
jahres realisiert werden können. 
In den letzten 15 Jahren wurden Kredite von Total 
CHF 15'872'064.00 bewilligt. Für eine Gemeinde in 
unserer Grössenordnung sind dies beachtliche 
Investitionen. Aufgrund der guten Finanzlage sind 
diese aber durchaus verkraftbar. Es muss auch 

weiterhin mit grösseren Investitionen (Erweiterung 
Schulanlage, Ausbau Wasserversorgung) gerech-
net werden.  
Die Schwerpunkte der Erschliessungen in den letz-
ten 15 Jahren lagen bei den Bereichen Bildung 
(Umbau und Erweiterung Schulanlage, Doppel-
Kindergarten) und Erschliessung (Gebiete Bodmatt, 
Im Chrüz, Hombergerstrasse). Ein grosser Teil der 
Erschliessungskosten fliesst allerdings in Form von 
Strassenanwänderbeiträgen und Wasser- und Ka-
nalisationsanschlussgebühren wieder in die Ge-
meindekasse zurück. Die nachstehenden Aufstel-
lungen zeigen detailliert, wie sich die Investitions-
kosten zusammensetzen: (rb) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeindewerke 
 
Wasserleitungsbruch 
 
Leitungen brechen, das ist ein Gesetz. Wenn es 
Wasserleitungen trifft, ist Eile geboten. Ein aus-
geklügeltes Netz aus Fachkräften schafft es 
darum, ein leckes Rohr innerhalb einiger Stun-
den zu versiegeln. 
Eine braune Fontäne von Mannesgrösse schiesst 
aus dem Abfluss, Toilettenpapierfetzen auf Augen-
höhe und darüber hinaus – und ein Geruch, als 
bräche der letzte der Tage an. Es ist Nacht, Wo-

chenende: natürlich. Ein Anruf der Polizei folgt, hier 
ginge etwas nicht mit rechten Dingen zu und her. 
Ort des Geschehens ist die Hauptstrasse zwischen 
Arisdorf und Giebenach. Ein Stein verstopft den 
Abfluss, der in die Kanalisation mündet, durch die 
Regengüsse schwoll der Kanalisationsstrom an, bis 
der Druck zu hoch wurde, einen Weg suchte und 
fand und sich schliesslich ins Freie ergoss. 
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Klingt spektakulär, ist aber vor allem übelriechend, 
schnellstens zu beseitigen – und ein Einzelfall. Zum 
Glück. Wenn es für Werkhofchef Alex Rubeli näm-
lich um Wasserleitungsbrüche geht, dringt gewöhn-
lich Trinkwasser aus lecken Rohren. Das schmälert 
den Reparaturbedarf nicht, stinkt aber bei Weitem 
weniger. 
 

 
 

Fünf bis zehn Fälle, in einzelnen Jahren aber auch 
mehr: Soviel undichte, leckende und gebrochene 
Wasserleitungen zählt Arisdorf im Jahr. Was aber 
ist es, das die Leitungen traktiert? Selbstredend 
spielt das Alter eine wichtige Rolle, unzählige Lei-
tungen haben ein halbes Jahrhundert und mehr auf 
dem Buckel, Material verschleisst, unweigerlich. In 
vielen Fällen, weiss Rubeli, ist es aber auch das 
Strassenbett, in dem die Leitung geschützt ruhen 
sollte, das aber so zart nicht immer ist. Früher wur-
de, was aus dem Erdreich geholte wurde, um die 
Leitungen zu verlegen, nach erfolgter Arbeit kurzum 
wieder eingefüllt. Durch Steinbrocken, die direkt am 
Rohr anliegen, kann sich Druck aufbauen. Und 
Druck, man weiss es, wird irgendwann entweichen. 
Darum betont Rubeli die Bedeutung, die die richtige 
Bettung hat: «Die Verlegearbeit ist entscheidend für 
die Lebensdauer einer Wasserleitung», sagt er. 
Darum liegen neu gelegte Leitungen sanft gebettet 
in einer Kofferung aus Kies, die einen ungleichen 
Druckaufbau verhindert. Ein weiteres Problem ist 
Strom. Nicht strömendes Wasser, sondern elektri-
scher Strom. Früher wurde, baute man ein Haus, 
dessen Stromkreislauf auf eine Wasserleitung ge-
erdet. Rubeli schätzt, dass 99 Prozent aller Häuser 
in Arisdorf noch auf Wasser erden. Dadurch ent-
stehen Kriechströme, die den Leitungen über die 
Jahre zusetzen. Lecks und Risse entstehen. 
 

 
 

Sprudelt es einmal, ist Eile geboten. Nur in den 
seltensten Fällen tritt das Wasser aber auch tat-
sächlich an die Strassenoberfläche, obschon das 
Netz mit bis zu sieben bar reichlich unter Druck 

steht. Reisst es also nicht die Strasse auf wie vor 
einiger Zeit, als sich der Asphalt um einen halben 
Meter in die Höhe hob durch den Wasserdruck, die 
Fläche aufbrach auf einer Länge von mehreren 
Metern und das Wasser ungehemmt aus der Tiefe 
sprudelte, muss das Leck erst gefunden werden. 
Technik ist also gefragt, und die bedient Rubeli vom 
Werkhof aus. Hier befindet sich der Computer, der 
ihm das für die Ersterkennung wichtigste Instru-
ment zeigt: die Verbrauchskurve. Steigt die in Kür-
ze an und hält sich über zwei Tage, läge die Wahr-
scheinlichkeit, dass sich irgendwo ein Leck befinde, 
sehr hoch, erklärt Rubeli. Mittels Geräuschmessge-
räten, sogenannten Loggern, von denen 16 Stück 
im Arisdörfer Wassernetz verteilt sind, lauscht er in 
der Folge die Wasserströme ab. Sollte sich nun an 
irgendeiner Stelle ein Leck gebildet haben, hört er 
es zwar nicht, denn das Geräusch wird auf einem 
Display als Balken angezeigt, aber die Grobein-
grenzung ist dadurch schon einmal vorgenommen: 
In der Nähe des Loggers, der den enormsten Ge-
räuschausschlag registrierte, ist das Loch zu su-
chen. 
 

 
 

Rubeli bestellt den Leckorter, der stets auf Pikett 
ist, um die schadhafte Stelle aufzuspüren. Handelt 
es sich, wie früher ausnahmslos verbaut, um eine 
gegossene Leitung, erfolgt die Ortung mittels einer 
Art Detektor, die Strasse braucht dafür nicht geöff-
net zu werden. «Wir finden das Leck auf zehn Zen-
timeter genau», kommentiert Rubeli. Ausserdem 
bietet er bereits hier, sollte sich die undichte Stelle 
auf der Hauptstrasse befinden, die Feuerwehr zur 
Regelung des Verkehrs auf und informiert die Poli-
zei, damit die im Notfall über allfällige Engpässe 
vorab im Bilde ist. Handelt es sich allerdings um ein 
Kunststoffrohr, wie sie seit einigen Jahren verbaut 
werden, wird die Ortung um einiges komplizierter – 
«und teurer», weiss Rubeli. Die Leitung wird mit 
Gas gefüllt und der betreffende Abschnitt mit einem 
Detektor abgegangen. Das Gerät erkennt schliess-
lich, wo das Gas aus der Strasse tritt. Das funktio-
niert aber nicht immer. Bei einem Hausanschluss 
mit Kunststoffleitung musste vor einiger Zeit die 
ganze Zufahrt aufgerissen werden, weil das Leck 
trotz Gasortung nicht ermittelbar war. Darum zieht 
Rubeli die klassischen Guss- den neuen Kunststoff-
leitungen vor. Auf den Leckorter folgt der Baumeis-
ter, der mit seinem Monstrum namens Saugmaster 
vorfährt, einem Truck, der die Strasse an der be-
treffenden Stelle aufreisst, das Strassenbett aus-
saugt und das leckende Rohr freilegt. Von seiner 
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Ankunft bis zur fertiggestellten Offenlegung verge-
hen im Optimalfall gerademal 45 Minuten. Früher, 
erinnert sich Rubeli, sei mit Baggern gebuddelt 
worden, was viel Zeit in Anspruch genommen habe. 
Ausserdem musste das Loch bedeutend grösser 
sein, damit die Mannschaft samt Gerätschaften 
genügend Platz zum Arbeiten hatte. 
Hat der Saugmaster die Stätte geräumt, kommt der 
Sanitär, der das Leck schliesslich schliesst. Ist es 
ein kleines Loch, reicht eine Briede, bei grösseren 
Löchern und geborstenen Verbindungen oder Näh-
ten wird das Rohr ausgewechselt. Alex Rubeli 

schmunzelt: «Auf manchen Abschnitten folgen sich 
‹Plätz› auf ‹Plätz›.» Sie seien dort, ergänzt er, viel-
leicht zwei Handbreit auseinander, mehr nicht. In-
nerhalb eines Tages kann ein Leck also geschlos-
sen werden. Von der Ankunft des Baumeisters, der 
die Strasse aufreisst, bis zur Abfahrt jener, die die 
Strasse am Ende wieder asphaltieren, vergehen im 
besten Fall drei bis vier Stunden. Ist der Wasser-
austritt nicht zu gross, wird das Wasser auch nur 
für diesen Zeitraum abgestellt. Damit das Wasser in 
den Haushaltungen fliesst, denn darum geht es 
letzten Endes. Und nicht im Strassenbett. (lh) 

 

 
 
Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen Juni 
 

02.-08.06.13 Seniorenwoche in Bad Krozingen Kirchgemeinde 

04.06.2013 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

05.06.2013 2. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

07.06.2013 3. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

08.06.2013 Sommerplausch Ski Club 

08.06.2013 4. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

11.06.2013 Mittagstisch in Arisdorf Frauenverein 

14.06.2013 5. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

15.06.2013 Grillplausch Frauenchor 

15.06.2013 Bänkli-Apéro Frauenverein 

15.06.2013 6. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

15./16.06.13 Jugendwettkampf ETF Biel Turnverein 

16.06.2013 7. Vorstellung, 18.30 Uhr Theatermühle 

18.06.2013 Musicalaufführung Schule 

19.06.2013 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

19.06.2013 8. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

20.06.2013 Musicalaufführung Schule 

20. - 23.06.13 Wettkampf Aktive / Männer ETF Biel Turnverein 

21.06.2013 9. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

22.06.2013 10. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

28.06.2013 Seniorennachmittag Kirchgemeinde 

28.06 - 06.07. Konfirmandenlager in Ungarn Kirchgemeinde 
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Das Frauenvereins-Bänkli ist aufgefrischt und wir laden Sie herzlich ein zum: 
 

 

 

 

Samstag, 15. Juni 2013 
11.00 – 12.30 Uhr 

(Auf dem Spazierweg zwischen Ringstrasse und Blauenrain) 
 

Der Anlass findet nur bei schönem Wetter statt. 
 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
 

Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder herzlich Willkommen. 
 

Wir freuen uns auf Sie. 
 

 Frauenverein Arisdorf-Hersberg 
Der Vorstand 

 

 

 

 
 

 
 

Spitex Lausen plus 
Bettenachweg 4 4415 Lausen  

 

e-mail  info@spitex-lausenplus.ch 
web   www.spitex-lausenplus.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 

FV Bänk-

li 

mailto:info@spitex-lausenplus.ch
http://www.spitex-lausenplus.ch/
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A4nkli&source=images&cd=&cad=rja&docid=pNm34_glfpKUjM&tbnid=OUoQvTfIRApbNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spieleundso.ch/de/Holzspielsachen/Bauernhoefe/Zubehoer/Baenkli-12x6cm&ei=67mcUbjxIobGPYvEgNgI&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNFtuSgABFeZTkv5xADOyom0GvoIWg&ust=1369311777259286
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A4nkli&source=images&cd=&cad=rja&docid=pNm34_glfpKUjM&tbnid=OUoQvTfIRApbNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spieleundso.ch/de/Holzspielsachen/Bauernhoefe/Zubehoer/Baenkli-12x6cm&ei=67mcUbjxIobGPYvEgNgI&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNFtuSgABFeZTkv5xADOyom0GvoIWg&ust=1369311777259286
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A4nkli&source=images&cd=&cad=rja&docid=pNm34_glfpKUjM&tbnid=OUoQvTfIRApbNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spieleundso.ch/de/Holzspielsachen/Bauernhoefe/Zubehoer/Baenkli-12x6cm&ei=67mcUbjxIobGPYvEgNgI&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNFtuSgABFeZTkv5xADOyom0GvoIWg&ust=1369311777259286
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A4nkli&source=images&cd=&cad=rja&docid=pNm34_glfpKUjM&tbnid=OUoQvTfIRApbNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spieleundso.ch/de/Holzspielsachen/Bauernhoefe/Zubehoer/Baenkli-12x6cm&ei=67mcUbjxIobGPYvEgNgI&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNFtuSgABFeZTkv5xADOyom0GvoIWg&ust=1369311777259286
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A4nkli&source=images&cd=&cad=rja&docid=pNm34_glfpKUjM&tbnid=OUoQvTfIRApbNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spieleundso.ch/de/Holzspielsachen/Bauernhoefe/Zubehoer/Baenkli-12x6cm&ei=67mcUbjxIobGPYvEgNgI&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNFtuSgABFeZTkv5xADOyom0GvoIWg&ust=1369311777259286
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A4nkli&source=images&cd=&cad=rja&docid=pNm34_glfpKUjM&tbnid=OUoQvTfIRApbNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spieleundso.ch/de/Holzspielsachen/Bauernhoefe/Zubehoer/Baenkli-12x6cm&ei=67mcUbjxIobGPYvEgNgI&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNFtuSgABFeZTkv5xADOyom0GvoIWg&ust=1369311777259286
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=b%C3%A4nkli&source=images&cd=&cad=rja&docid=pNm34_glfpKUjM&tbnid=OUoQvTfIRApbNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spieleundso.ch/de/Holzspielsachen/Bauernhoefe/Zubehoer/Baenkli-12x6cm&ei=67mcUbjxIobGPYvEgNgI&bvm=bv.46751780,d.ZWU&psig=AFQjCNFtuSgABFeZTkv5xADOyom0GvoIWg&ust=1369311777259286
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Grillplausch  
Frauechor Arisdorf Goes Rock  
 
Bürgergemeindeschopf Arisdorf  
Samschtig, 15. Juni 2013 
Zyt: ab 18:00 bis ca. 22:00 Uhr 
 

 
G r i l l  
S teak ,  Bra tw ürs te ,  K löpfer ,  Kar tof fe lsa la t  
(es  he t  so lang „s  he t )  
 
U n t e r h a l t i g  
Frauechor Arisdorf/The Hobos (Rock/Popmusik) 
Leitung: Michael Reidick 

Jodlerklub Arisdorf - Liestal 
Leitung: Anny Egger 
 
Mir fröie eus uf iire Bsuech! 
 

 
 
Vereinsportrait Senioren für Senioren 
 
Einmal kommt er im Leben eines jeden: der Tag, an 
dem es einfach nicht mehr geht. Das Beet zu jäten 
oder den Einkaufskorb heimzutragen, die Glühbirne 
auszutauschen oder die Steuererklärung auszufül-
len. Die Kinder wohnen in der Ferne und der Füh-
rerschein wurde eingezogen. Das ist die eine Seite. 
Die andere wird von rüstigen Rentnern repräsen-
tiert, die Aktivitäten suchen, sich einbringen wollen, 
mithelfen. 
Diese beiden Seiten bringt der Verein Senioren für 
Senioren zusammen. Die noch Rüstigen und Vita-
len geben denen, die auf sich allein gestellt sind 
und Hilfe bedürfen, die benötigte Unterstützung, 
soweit es möglich ist. Der Verein basiert auf dem 
Prinzip der Solidarität. Und die ist willkommen. 
Immerhin zählen die drei Gemeinden Arisdorf, Gie-
benach und Hersberg, in denen der Verein tätig ist, 
gemeinsam rund 600 Senioren, bereits nutzen auch 
zwei Auswärtige das Angebot. «Wir können das 
Altersheim zwar nicht verhindern, aber wir können 
es etwas verzögern», beschreibt Klaus Schwerz-
mann die Tätigkeit jenes Vereins, den er seit der 
Gründung vor vier Jahren präsidiert. Die Idee sei, 
dass die «Alten» den Alten hülfen, und nicht die 
Jungen die Senioren mitschleppten. «Ausserdem 
fördern wir die Selbsthilfe und setzen uns bei Be-
hörden und Institutionen für die Anliegen der älte-
ren Generation ein», ergänzt der Vereinspräsident. 
Das alles macht den Verein zu einem Unternehmen 
mit zahlreichen Standbeinen und Sparten, macht 

ihn zu einem Taxidienst und einem Gärtnereibe-
trieb, zu einem Reparaturservice, zum Sekretär und 
zur helfenden Hand am Computer. Und zu einem 
Freund, wenn es darum geht, der Vereinsamung 
von Menschen entgegenzuwirken. «Leider», sagt 
Schwerzmann, «ist das auch bei uns ein Thema.» 
Trotzdem wird aber viel Wert – und die Betonung – 
darauf legt, das hiesige Gewerbe nicht zu konkur-
rieren: «Wir sind keine Konkurrenz. Für einen 
Handwerker macht es keinen Sinn, wegen einer 
auszuwechselnden Dichtung eigens vorbeizukom-
men. Das machen wir, wir sind eine Ergänzung 
zum bestehenden Angebot.» 
Insbesondere der Fahrdienst erfreut sich allergröss-
ter Beliebtheit. Und Hanspeter Spillmann, der 
«Gärtnereimeister» des Vereins, ist praktisch den 
gesamten Sommer ausgebucht. Der Gartendienst 
ist denn auch mit Abstand beliebtestes Angebot, 
rund zwei Drittel der Einsatzstunden entfallen auf 
ihn. Man müsse allerdings schon aufpassen, dass 
das Angebot nicht ausgenutzt werde, so Schwerz-
mann. Darum betont er, dass man ausdrücklich 
keinen Gartenunterhalt anböte, sondern Hilfsarbei-
ten. Grosses Wachstum erwartet er im «geselligen» 
Bereich, also da, wo es darum geht, jemanden zum 
Gespräch zu treffen, ihm etwas vorliest, sie auf 
einen Spaziergang mitnimmt. Es ist eine gewichtige 
Aufgabe, die sich der Verein auf die Fahnen ge-
schrieben hat. 
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Schwerzmann sieht das Ganze grundsätzlich aber 
viel weniger pathetisch. «Wir sind einfach ein Ver-
mittler, das Bindeglied zwischen Anbieter und Be-
züger. Das ist unsere Aufgabe.» Und die löst der 
Verein gut: Seit der Vereinsgründung 2009 hat sich 
die Mitgliederzahl mehr als verdreifacht, die Kun-
den sind zufrieden, wie auch die Anbieter zufrieden 
sind. Anbieter und Bezüger, erklärt der Präsident, 
deckten rund je die Hälfte der Mitgliederschaft ab. 
Man hat, im Übrigen und ob als Kunde oder Anbie-
ter, Rentner sowie Vereinsmitglied zu sein, um als 
Anbieter seine Hilfe bereitzustellen und als Bezüger 
davon zu profitieren. Die Vermittlung geschieht 
über die Handy-Nummer 079 319 77 83, mit dem 
Anrufbeantworter ist zu rechnen. Ganz gratis ist 
das Angebot trotz allem nicht. Zwischen 15 und 20 
Franken kostet ein Einsatz je Stunde, Fahrten, 
auch in entlegenere Gegenden werden pauschal 
abgerechnet, hinzu kommt einzig die variable War-
tezeit. Um die Versicherungsdeckung zu finanzie-
ren, fliesst ausserdem ein Unkostenbeitrag von 
zwei Franken in die Vereinskasse.  
Senioren für Senioren: Das ist also nicht nur Fahr- 
und Gartendienst; das ist auch Geselligkeit und 
Information. Ersteres wird während jährlich mehre-
ren Vereinsausflügen (diesen Sommer geht es mit 
der Dampfbahn über den Furka) und dem monatli-
chen Stammtisch gelebt, Letzeres an einer Vor-
tragsreihe weitergegeben. Ein Gastreferent erörtert 
jeweils ein altersspezifisches Thema. Dies alles 
steht übrigens auch für Nichtmitglieder offen. 
Die Initialzündung gab eine Umfrage unter den über 
55-jährigen Arisdörfern aus dem Jahr 2006, die 
Klaus Schwerzmann noch als Gemeindepräsident 
in Auftrag gegeben hatte. Die Kernfrage lautete: 
Wie stellen Sie sich das Wohnen im Alter vor. 
Quintessenz: 68 Prozent der Über-55-Jährigen 
zeigten sich an altersgerechten Wohnungen im 
Dorf interessiert. Derartige Wohnungen garantier-
ten einen selbstständigen Lebensstil, ergänzt durch 
externe Betreuung, vornehmlich durch, sobald nö-
tig, die Spitex. Das war ein deutliches Zeichen. Und 
ist, zumindest langfristig, das Hauptziel des Ver-
eins, vermerkt in den Statuten und dem Leitbild: 
Der Verein will sich für altersgerechten Wohnraum 

in den drei Gemeinden einsetzen. Um das 
Kernthema der Alterswohnungen anzugehen, brau-
che man, gibt sich Klaus Schwerzmann überzeugt, 
aktive Senioren. Dank des Vereins wimmelt es in 
Arisdorf, Giebenach und Hersberg heute nur so von 
beflissenen Ruheständlern, die tun, was sie kön-
nen, um zu helfen. «Wir Senioren müssen das 
selbst in die Hand nehmen, und diese Aufgabe ist 
bei uns gut aufgehoben», sagt Schwerzmann. 
Ganz so weit ist man bei den Senioren für Senioren 
allerdings noch nicht, was das Wohnen im Alter 
betrifft. So bleibt die Frage nach dem Wann. Bisher, 
gesteht Präsident Schwerzmann, habe vielleicht 
der Mut noch etwas gefehlt. «Es ist halt schnell 
einmal ziemlich viel Geld im Spiel, und wir wollen 
nicht unsere langjährigen Ersparnisse zu Grabe 
tragen.» Ideen aber, ergänzt er, gäbe es mehr als 
genug. 
 

 
 

Auf dem richtigen Weg ist der Verein also. Die Mit-
gliederzahlen wachsen, die Zahl der Einsatzstun-
den beläuft sich, ohne den Fahrdienst, auf rund 250 
Stunden, und die Finanzen stimmen. So sehr, dass 
man aufs nächste Jahr gar die Mitgliederbeiträge 
kürzen wird können. 63 Lenze zählt übrigens das 
jüngste Vereinsmitglied, 98 das älteste. Schwerz-
mann grinst, wenn er sagt: «Dass sie keine Leis-
tung mehr anbiete, sei aber ja wohl klar.» (lh) 
 

Verein Senioren für Senioren, c/o Klaus Schwerz-
mann (Präsident), Blauenrainstr. 38 in Arisdorf, 
Auskunft/Service unter 079 319 77 83 
 

 

 
 
FC Arisdorf: Genug von den Wetterkapriolen 
 

Mit Erscheinen des Newsletter hat 
hoffentlich der Frühsommer richtig 
begonnen – ohne die Gefahr von 
10 °C. und Dauerregen an den Spiel-
tagen. Die Wetterkapriolen machen 
dem FC Arisdorf das Leben schwer. 

Kaum ein Spiel konnte im April/Mai am vorgesehe-
nen Datum stattfinden. Der Weltrekord in der Dis-
ziplin Spielverschieben scheint in Griffweite zu sein. 
Besonders frustrierend ist es, wenn mit der Absage 
des F-Juniorenturniers am 21. April eine wichtige 
Einnahmequelle des Vereins in den Regenpfützen 

des Sportplatzes versickert. Es ist der Wurm drin! 
Unter der Woche kann es sonnig sein mit über 
20° C. Am Wochenende kommt garantiert ein 
Temperatursturz und bringt Dauerregen nach Aris-
dorf. Das gleiche Phänomen ist zu beobachten, 
wenn man eine Fotosession plant! 
 

4. Liga: Spiele statt Training 
Die vielen Spielverschiebungen an den Wochenen-
den haben Nachholspiele zur Folge an den Trai-
ningstagen. Da kommt halt nicht die gleiche Stim-
mung auf. Zeit für Übungen im Training bleibt kei-
ne. Entsprechend sind die Resultate der bisherigen 
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Partien in der Rückrunde eher bescheiden. Höhe-
punkt war der Spielabbruch in der zweiten Halbzeit 
gegen den FC Diegten-Eptingen wegen sintflut-
artigen Regenfällen nach einem Wolkenbruch. 
 

E-Junioren: FC Basel kommt! 
In der Frühlingsrunde treten unsere Ea-Junioren 
erstmals in der 2. Stärkeklasse an. Die Gegner 
haben nun klangvolle Namen wie BSC Old Boys, 
SC Binningen oder FC Basel. Wir fiebern schon alle 
dem 15. Juni entgegen. Dann sind die Rotblauen 
zu Gast auf dem Gemeindesportplatz.  
Wegen den Spielverschiebungen bestritten die 
Jungs vor Pfingsten fünf Spiele innerhalb von vier-
zehn Tagen. Die Spieler profitieren vom höheren 
Niveau in der 2. Stärkeklasse und halten wacker 
mit. In den Spielen gegen die grossen Gegner zei-
gen sich die Unterschiede vor allem in der ausge-
glichernen Breite der Mannschaft. Gäbe es eine 
offizielle Tabelle, stünden die Ea-Jungs auf einem 
Platz im gesicherten Mittelfeld.  
 

Trainingsbesuch beim FC Basel 
Am Freitag nach Auffahrt fuhren die Junioren ge-
meinsam in Richtung St. Jakob und statteten den 
Fussballprofis einen Besuch ab. Mit FC Basel-
Trikots und Filzstift ausgerüstet, erfolgte die Jagd 
auf die Stars. Beliebtestes “Beuteobjekt” war der 
pfeilschnelle Mittelfeldtrickser Mohamed Salah. 
Nach seinen Galaauftritten gegen Tottenham hat 
der Ägypter voll eingeschlagen beim jungen Publi-
kum. Wenn jetzt nur noch die Tore so hoch wären 
wie die Pyramiden… 
Nach einem kurzen Umtrunk in der Hattrick-Bar und 
der Heimfahrt nach Arisdorf, liessen die Jungs zu-
sammen mit den Trainern und den Eltern den Tag 
bei einem Grillfest ausklingen. 

 
 

 

Projekt D-Junioren für 2013/2014 
Die Vorbereitung für eine D-Juniorenmannschaft in 
der nächsten Saison läuft. Wir sind weiterhin auf 
der Suche nach zusätzlichen Spielern und haben 
bereits Flyer verteilt. Selbstverständlich sind auch 
Kinder aus den umliegenden Gemeinden beim 
FC Arisdorf herzlich willkommen. Interessierte El-
tern oder Kinder melden sich am besten direkt über 
die Homepage oder info@fcarisdorf.ch. 
Auch für die anderen Juniorenstufen sind wir stets 
an neuen Spielerinnen und Spielern interessiert. 
 

Übersicht Jahrgänge für Saison 2013/2014: 
 

Juniorenstufe  Jahrgänge 
 

G  2007 / 2008 
F  2005 / 2006 
E  2003 / 2004 
D  2001 / 2002 
Mädchen dürfen jeweils ein Jahr älter sein. 
 

Generalversammlung am 14. Juni 
Die GV findet dieses Jahr an einem Freitagabend 
im Juni auf dem Bechhof statt. Der Vorstand stellt 
sich für ein weiteres Jahr zur Verfügung. 
 

Anmeldung Grümpeli 2013 
Die neuen Tore sind eingetroffen. Bis zum Grüm-
peli am 31. August 2013 werden sie von unseren 
Junioren schön eingeschossen. Über die Homepa-
ge kann man sich bereits anmelden für den gröss-
ten Arisdörfer Dorfanlass im 2013 auf 
www.fcarisdorf.ch/gruempeli 
 

Heimspiele im Juni 
 

4. Liga 
SA 2. Juni – 18 Uhr 
FC Arisdorf – FC Amicitia Riehen 
 

SA 8. Juni – 16 Uhr 
FC Arisdorf – FC Oberdorf 
 

E-Junioren 
SA 15. Juni – 13 Uhr 
FC Arisdorf a – FC Basel 1893 b 
 

SA 15. Juni – 15 Uhr 
FC Arisdorf b – FC Möhlin-Riburg/ACLI c 
 
Aktuelle Meldungen zum FC Arisdorf finden Sie 
rund um die Uhr auf www.fcarisdorf.ch (yk) 
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