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Gemeindeverwaltung 
 
Einwohnergemeindeversammlung Beschlüsse 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung vom 26. Juni 2014 wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 Das Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 13. Februar 2014 wurde einstimmig genehmigt. 
 

 Der Jahresrechnung 2013 wurde einstimmig mit folgenden Ergebnissen zugestimmt: 
 

Aufwandüberschuss CHF 297'577.73 
 

Zunahme Nettoinvestition CHF 474'038.25 
 

Bilanzsumme CHF 5'652'463.77 (rb) 

 
 
 
Budgeteingaben 
 
An der Einwohnergemeindeversammlung im De-
zember wird u.a. jeweils über das Budget für das 
nächste Jahr abgestimmt.  
Die Budgetarbeiten sind sehr umfangreich, da Be-
rechnungen für mehrere hundert Konti durchgeführt 
werden müssen. Mit diesen Arbeiten wird bereits im 
Sommer begonnen, damit das Budget rechtzeitig 
für die Beratung durch den Gemeinderat und die 
anschliessende Begutachtung durch die Rech-
nungsprüfungskommission bereit ist. Die Verwal-
tung ist deshalb darauf angewiesen, dass Budget-

eingaben von Behör-
den, Kommissionen, 
Vereinen und Privat-
personen jeweils bis 
Ende August schrift-
lich, begründet und 
mit den notwendigen 
Unterlagen versehen 
beim Gemeinderat 
eingereicht werden. 
(rb) 

 
 
 
Hundehaltung 
 

Einmal mehr sind die 
Hunde oder genauer 
ihre Halter und Halte-
rinnen ein Thema. 
Wie so oft rücken die 
sich korrekt und an-
ständig verhaltenden 
Hundebesitzer und -
besitzerinnen - und 
dies ist weitaus die 
Mehrheit - in den 
Hintergrund, weil die 
wenigen schwarzen 

Schafe von sich reden machen. Zahlreiche Perso-
nen stellen ihr Auto auf den Parkplatz beim Egghof 

und gehen anschliessend mit ihren vierbeinigen 
Lieblingen laufen. Dabei lassen einige ihre Hunde 
frei in nicht gemähte Felder und Wiesen laufen. 
Falls sich ein Hund dort versäubert, so ist der Hun-
dekot praktisch nicht mehr auffindbar und bleibt halt 
dort liegen. Schlussendlich gelangen Teile davon 
auch in das Futter der Kühe. Unabhängig von allen 
gesetzlichen Bestimmungen betreffend Hundehal-
tung ist es ganz einfach ein Gebot des Anstands, 
Hunde nicht in nicht gemähten Feldern und Wiesen 
laufen zu lassen. Das Befolgen einfacher Verhal-
tensregeln trägt dazu bei, das teilweise nicht sehr 
gute Verhältnis zwischen Hundebesitzern bzw. 
Hundebesitzerinnen und Personen ohne Hund zu 
verbessern. (rb) 
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Bildung 
 
Sanierung und Erweiterung Schulanlage 
 
Im Newsletter vom Juni wurde darüber informiert, 
dass die Assolari GmbH die Angebotsunterlagen 
ausgearbeitet habe und diese noch vom Gemein-
derat überprüft würden.  
Mittlerweile wurden die Angebotsunterlagen vom 
Gemeinderat genehmigt. Die öffentliche Ausschrei-
bung im Amtsblatt erfolgte am 19. Juni 2014. Der 
Eingabetermin für die Offerten wurde auf den 
31. Juli festgelegt. Am Donnerstag, 26. Juni wurde 
im Rahmen der Ausschreibung für die interessier-
ten Architekturunternehmen eine Begehung im  

Schulhaus durchgeführt. 
Nach Ablauf der Eingabefrist wird die Assolari 
GmbH die eingetroffenen Offerten auf die in den 
Angebotsunterlagen festgelegten Angebotsbedin-
gungen und Zuschlagskriterien prüfen und dem 
Gemeinderat die Auswertungsmatrix vorlegen. 
Anschliessend wird der Gemeinderat bis spätes-
tens Ende August die Arbeiten an das Architektur-
unternehmen mit den meist erzielten Punkten ver-
geben. (jb) 
 

 
 
 
 
Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 

Veranstaltungen Juli 
 

01.07.2014 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

09.07.2014 Mittagstisch in Hersberg Frauenverein 

13.07.2014 Empfang Jodlerklub vom Eidg. Jodlerfest Jodlerklub 

16.07.2014 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

17.07.2014 Stammtisch, Linde Arisdorf Senioren für Senioren 

 
 
 
 
 

 
 

 Spitex Lausen plus e-mail info@spitex-lausenplus.ch 
 Bettenachweg 4 4415 Lausen 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 
 

 

mailto:info@spitex-lausenplus.ch
http://www.spitex-lausenplus.ch/
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Der Jodlerklub Arisdorf/Liestal am Eidg. Jodlerfest in Davos 
 

 
 

Vom 03. – 06. Juli 2014 findet in Davos das Eidg. Jodlerfest statt. Der Jodlerklub hat sich am letztjähri-
gen Unterverbandsfest qualifiziert und nimmt nun am Wettgesang in Davos teil. Nun heisst es also volle 
Konzentration. Am Samstagvormittag um 09.48 Uhr werden wir unser Wettlied, im Saal des Hotels 
Schweizerhof, der Jury vortragen. Mit dem Lied „Obestimmig“ von Josef Dubach hoffen wir auf eine gute 
Klassierung. Da die Rückreise vom Fest erst am Sonntagabend erfolgt, wird der „Empfang des Jodler-
klub vom Eidg. Jodlerfest“ am Sonntag, 13. Juli 2014 um 18.00 Uhr auf dem Schulhausplatz in Arisdorf 
stattfinden. Zu diesem Anlass hoffen wir zahlreiche Besucher begrüssen zu dürfen und bei einem Apéro 
auf das vergangene Fest anzustossen. 
 

Mit frohem Jutz 
 

Jodlerklub Arisdorf/Liestal 
 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

Flohmarkt für Kinder-/ Kleiderbörse 
vom Donnerstag, 11. September 2014 
 

Wo Auf dem Schulhausplatz, nur bei trockenem Wetter 
 

Wann von 15.00 – 18.00 Uhr 
 

Wer NEU Kleiderbörse 
Kinder im Primarschulalter 
(Kinder, die noch nicht in die 2. Klasse gehen, sollten in Begleitung der Eltern bzw. einer verantwort-
lichen Person kommen. Die Kinder müssen selbständig mit Geld umgehen können.) 

 

Liebe Kinder und Eltern 
 

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. Eltern sind recht herzlich eingeladen 
gebrauchte und gut erhaltene Kleider zu verkaufen. Auf einem Tuch, einer Decke oder einem kleinen Tisch 
könnt ihr eure Sachen präsentieren. Ein Portemonnaie oder eine Kasse mit etwas Wechselgeld darin ist emp-
fehlenswert. 
 

Alle Kinder, die mit einem Marktstand dabei sind, erhalten einen Bon für einen Hotdog. Allen Eltern die einen 
Stand betreiben, wird ab 17 Uhr ein Cüpli offeriert. Selbstverständlich können sich auch Besucherinnen und 
Besucher an unserem Hotdog Stand verpflegen. Wir bieten auch Kaffee und Kuchen an. 
 

Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen bis am Samstag, 6. September. Der Flohmarkt findet nur bei 
trockenem Wetter statt. Alle Beteiligten werden per E-Mail am Mittwoch, 10. September darüber informiert, 
ob der Flohmarkt durchgeführt werden kann. 
 

Wir freuen uns auf euch! 
 
Anmelden bei: Doris Hunziker 
 E-Mail: hunzikerdoris@bluewin.ch  

mailto:hunzikerdoris@bluewin.ch
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1. August-Brunch auf dem Bauernhof 
 
Jedes Jahr sucht der Schweizerische Bauernver-
band, Bauernhöfe, die den traditionellen 1. August-
Brunch durchführen.  
 

 
 

Auch wir, die Familie Beatrice und Thomas Kunz 
vom Egghof in Arisdorf, haben uns dazu entschlos-
sen, wie schon im letzten Jahr, mitzumachen, zu-
sammen mit Familie Jacqueline und Beat Kauf-
mann, ebenfalls aus Arisdorf, mit unseren Helferin-
nen und Helfern die uns tatkräftig unterstützen.  
Wo liegt der Egghof: direkt an der Strasse zwischen 
Arisdorf und Olsberg. Wir bewirtschaften 28 ha  

Land und Wald und betreiben Obst- und Ackerbau. 
Sämtliche Eigenprodukte bieten wir in unserem 
Hofladen zum Verkauf an. Jeden Samstag gibt es 
frisches Buurebrot, Zöpfe, Süssgebäck und vieles 
mehr, schaut mal rein! 
Im Jahr 2003 haben wir von Milchwirtschaft auf 
Mutterkuhhaltung und Fleischproduktion umgestellt. 
Dem zu Folge verkaufen wir auf Bestellung auch 
unser Frischfleisch. 2004 bauten wir aus bestehen-
den Räumen einen Partyraum, der sich für Feste 
und Feierlichkeiten bestens eignet und auch gros-
sen Anklang findet. 
Nun wieder zurück zum Brunch, wir bieten ein 
reichhaltiges Buffet mit Rösti, Eier, Käse, Auf-
schnitt, Birchermüesli und vieles, vieles mehr! Der 
Brunch findet am Freitag, 1. August 2014 von 09.00 
bis 13.00 Uhr statt. Kosten pro Erwachsene  
CHF 26.--, Kinder ab 6 Jahren pro Altersjahr  
CHF 1.--. Reservierungen sind erwünscht. 
Haben wir Sie „gluschtig“ gemacht? Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.  
Mehr zum Egghof und Anmeldungen unter 
www.egghof-kunz.ch oder 079 607 12 82. 

 

 

http://www.egghof-kunz.ch/
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Bürgergemeinde/Forst 
 
Banntag 
 
Banntag ist Tradition und Familienfest. Längst 
geht es dabei nicht mehr um die Kontrolle der 
Grenzsteine, sondern um Geselligkeit und Dorf-
gemeinschaft. Geknallt wird trotzdem, gewan-
dert wird auch, und auch der Bürgerbatzen fällt 
dem Wandel der Zeit nicht zum Opfer. Mit der 
Mühlerotte über den Zettel.  
Um sechs Uhr in der Früh knallt der erste Schuss. 
Ein schöner Tag ist angekündigt, blauer Himmel 
und Sonnenschein. Bevor es Punkt Mittag losgeht 
mit dem Arisdörfer Banntag, trifft sich die Bürger-
gemeinde, Organisatorin des Traditionsanlasses, in 
der «Linde» zur Lagebesprechung. Hier stimmt 
man sich auf den Höhepunkt des Jahres ein, hier 
bespricht man die letzten Details. 
 

 
 

«… und dann marschieren wir!», ruft Bürgerge-
meindepräsident Thomas Wellauer vom Dorfbrun-
nen hinab. Es ist kurz nach zwölf, gerade hat er 
eine kurze Ansprache gehalten, den Ablauf erklärt, 
die Einteilung der Wandernden kundgetan. Der 
Musikverein spielt noch ein Stück, dann marschie-
ren rund 400 Arisdörfer los, aufgeteilt auf zwei Rot-
ten. Einst waren es vier, dann wurde fusioniert. Wer 
von nördlich der Tankstelle stammt, schliesst sich 
der Mühlerotte an, wer südlich der Tankstelle 
wohnt, bildet die Kreuzrotte. 
Angeführt werden sie beide von je zwei Rottmeis-
tern; sie sind das Überbleibsel der einstigen Rotten. 
Sie haben dafür gesorgt, dass die Wege dort, wo 
das Gelände eher unzugänglich ist, gut begehbar 
sind. Das klappte auch. Später allerdings, wenn es 
einen steilen, glitschigen Abhang hinuntergeht, den 
Zettelwald hinab, Gehölz und Dickicht vor einem, 
wird es zynisch grinsend heissen: «Nun wandern 
sie einmal im Jahr, und selbst dann verlaufen sie 
sich noch.» Der freigeräumte Pfad hätte sich ein 
paar Meter neben der eingeschlagenen Route be-
funden. Doch runter kommt man immer, auch wenn 
der eine oder andere Hosenboden die Spuren des 
Waldbodens auf sich führt. Sechs Kilometer mar-
schiert die Mühlerotte insgesamt, vorneweg die 
Fahne, traditionell getragen von einem Jungbürger, 
und einige Kinder, die prahlen, wie leicht ihnen das 
Wandern fällt. Überhaupt ist viel Jungvolk am 
Banntag. «Wir freuen uns, dass wieder mehr Junge 
dabei sind», freut sich Thomas Wellauer, während 

es die Schürholden hoch Richtung Zettel geht. Er 
liegt richtig: Nicht nur die Jugend, sondern auch 
zahlreiche Jungfamilien marschieren mit. Oben 
wartet bereits der erste Rast, kühle Getränke, et-
was zu knabbern. Die Schützen setzen sich ab, um 
es erneut knallen zu lassen. Panzersperren auf der 
Füllinsdörfer Höhe. «Schon wieder Pause», maulen 
zwei, obschon man lediglich auf die Abgeschlage-
nen wartet. Schliesslich soll keiner den Anschluss 
verlieren. Spätestens bei der Verteilung des Bür-
gerbatzens könnte das sogar ins Geld gehen. Wer 
nämlich Bürger ist und mitwandert am Arisdörfer 
Banntag, der erhält zehn Franken, ausbezahlt in 
zwei Fünflibern. Der Rottmeister führt dafür eigens 
einen alten, ledernen Soldbeutel mit sich. Und da-
mit auch die Nichtbürger eine Art Honorar erhalten, 
wird ihnen an gleicher Stelle ein Gutschein ausge-
händigt, damit sie auf dem Banntagsplatz für Wurst 
und Bier gerüstet sind. 
 

 
 

Über Feldwege geht es weiter, die Sonne strahlt 
und die «Banntägler» marschieren lachend. Man 
macht Scherze, sieht alte Bekannte nach langer 
Zeit wieder, verabredet sich; der Banntag ist Wie-
dersehensanlass und Treffpunkt, ist Hort der Tradi-
tion, der in der Moderne angekommen ist. «Bann-
tag», sagt darum einer, «ist einfach cool.» 
 

 
 

Entlang des Zettelgrabens marschiert man 
schliesslich den Hang hinab, während die Rottmeis-
ter Zweige neben die Grenzsteine stecken; das 
Zeichen, dass kontrolliert wurde. Im Gänsemarsch 
geht es den Waldrand entlang. Hier ist kein Weg. 
Der Bauer, auf dessen Weide man geht, hat das 
Gras eigens auf einem schmalen Streifen gemäht. 
Man biegt auf einen engen Pfad ein, der Boden ist 
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feucht und rutschig, ein Seil ist gespannt, um sich 
festzuhalten. Schliesslich geht es über den Zettel-
bach. Hier, verrät einer, war einst ein wunderbares 
Plätzchen für Heidelbeeren. Es folgt jener Abstieg 
durch den glitschigen Wald hinab nach Giebenach, 
bei dem der Wald- den Hosenboden küsste. Auch 
hier ist es die Jungmannschaft, die vorauseilt. Bis 

zum Banntagsplatz im Vogelsand ist es nun nicht 
mehr weit. Hier wartet das Festzelt, Feuer, kühles 
Bier, Cervelats und Musik. So endet nämlich der 
Banntag; in einem Fest für Jung und Alt – und all 
jene, die nicht mitgewandert sind und trotzdem 
feiern wollen. (lh) 

 

 
 
Aus dem Dorf 
 
BLKB - Sitzbänke zum Jubiläum 
 
Bank, Banken, Bänkli: Die BLKB stiftet zu ihrem 
150-Jahr-Jubiläum 150 Bänkli.  
 

 
 

Die Schweizer: ein Volk von Wanderern. Auch im 
Baselbiet. Und wer wandert, der rastet auch. Im 
besten Fall auf einer Bank. Gewöhnlich sind das 
zwei Füsse aus Beton und vier glatt geschliffene, 
dick lackierte Latten, zwei für den Rücken, zwei fürs 
Gesäss. Meistens sind sie rot, manchmal blau, oft 
auch grün, selten braun. In Arisdorf steht seit ein 
paar Wochen eine solche Bank. Natürlich ist es 
nicht die einzige, und schon gar nicht ist es die 
erste. Doch es ist die neueste und – ganz nebenbei 
– farblich prägnanteste. Auf ihrer Lehne prangen 
übergrosse Ziffern, und auf einer Tafel stehen ein 
paar Zeilen zur Gemeinde, Geschichtliches. 
Eigentlich ist es ein «Bänkli», obschon aus massi-
vem Eichenholz. Zehn Jahre, hofft man, werde es 
wohl halten, denn die Sitzgelegenheiten in freier 
Wildbahn sind Wind und Wetter ausgeliefert wie 
kaum etwas. Das Bänkli steht oberhalb des Dorfes, 
an einem Wanderweg, westlich des neuen Stalls 
der Betriebszweiggemeinschaft Langjurten. Und 
farblich prägnant ist es darum, weil in zartem Lila 
gehalten. Die offizielle Farbbezeichnung lautet 
Hellviolett. Gegeben hat sie die Basellandschaftli-
che Kantonalbank BLKB. Die hat das Bänkli näm-
lich der Gemeinde – respektive dem Landwirten, 
dem die Parzelle gehört – gestiftet. Das hat sie mit 
150 dieser Bänkli gemacht. Genau genommen sind 
es sogar 151. Die Bank sagt es durch die Bank. 
Oder mit der Bank. Mit der Stiftung der Bänkli feiert 
die BLKB nämlich ihr 150-Jahr-Jubiläum. Und das 
Hellviolett ist eine der fünf Branding-Farben der 
Bank. In ihnen sind die 151 Bänke gehalten. Die 
Familie Miescher als Landbesitzerin des Arisdörfer  

Standorts hat sich für die Farbe entschieden. 
In jeder der 86 Baselbieter Gemeinden steht min-
destens ein Bänkli. Installiert wurden sie während 
den Monaten Mai und Juni, die letzten wurden erst 
in dieser Woche angebracht. Manchenorts wurden 
auch bestehende Bänkli ersetzt. Die Standorte hat 
die Bank gemeinsam mit dem Verein Wanderwege 
beider Basel und den Landbesitzern sowie unter 
gütiger Mithilfe der Gemeinden gesucht. Jedes 
Bänkli ist mit einer Jahreszahl versehen, vom 
Gründungsjahr der Bank, 1864, bis heute, 2014. 
Die erste und die letzte Bank stehen in Liestal als 
Gründungsort, sämtliche dazwischenliegenden 
Jahre wurden zufällig zugeteilt. Arisdorf wurde da-
bei das Jahr 1870 zugelost. Es prangt in grossen 
Ziffern auf der Lehne. Wer daran lehnt, überblickt 
das gesamte Dorf und sieht bis hinab nach Basel. 
 

 
 

Ausserdem hat die Bank in jedem Bezirk einen 
Rastplatz saniert. Sie verfügen über Tische und 
Bänke, mehrere Grillstellen und zahlreiche Spielge-
legenheiten. Die nächsten sind die Rastplätze 
Stockholden in Lausen, Schlossbänkli in Läufelfin-
gen und Waldweid in Waldenburg. Ihnen gemein-
sam ist die BLKB-Megabank. Sie entspricht einem 
Standard-Bänkli, nur misst sie drei Meter in der 
Höhe und wiegt eine Tonne. 
Damit man die Bänkli auch findet, hat die BLKB die 
Panoramakarte «Wandern und Rasten im Basel-
biet» lanciert. Sie führt sämtliche Bänkli auf und 
schlägt eine Auswahl von Wanderungen vor. Die 
Karte liegt an den Kantonalbank-Schaltern auf. 
Sämtliche Bänkli finden sich übrigens auch auf der 
Homepage der BLKB unter https://150.blkb.ch/de/. 
Hier ist auch eine Karte mit Bildern, ein Making-off-
Video und weiteres Material. (lh)  
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Theatermühle - zwischen Leben und Tod 
 
Mit dem «Hotel zu den zwei Welten» führt die 
Theatermühle ein unterhaltsames und zugleich 
tief bewegendes Stück auf.  
Eigentlich liegt Julien auf dem Sterbebett. Er hat 
sich mit 200 Sachen um eine Platane gewickelt, 
Selbstmord ist nicht ausgeschlossen. Denn Julien 
ist auf der Flucht. Vor sich, dem Leben, und ja: 
selbst dem Tod. Eigentlich liegt Julien auf dem 
Sterbebett und im Koma. Und wer in Eric-
Emmanuel Schmitts Theaterstück «Hotel zu den 
zwei Welten» im Koma liegt, der findet sich in eben-
jenem Hotel wieder. Hier, im Warteraum zwischen 
Leben und Tod, versammeln sich die Seelen der 
Verunfallten und Kranken, kurz: der Komapatien-
ten, befreit vom Schmerz, den ihre Körper durchle-
ben, während Ärzte am Schragen um deren Leben 
kämpfen. Von alledem bekommt man in dieser 
Zwischenwelt nichts mit. Selbst, so sich die Un-
glücklichen (oder Glücklichen?) befinden, können 
sie nur erahnen. Und der einzige Ausgang ist ein 
Lift. Fährt er hinab, geht es zurück ins Leben. Fährt 
er hinauf, stirbt, wer ihn betritt. 
 

 
 

Im Hotel zu den zwei Welten treffen allerlei Gestal-
ten aufeinander. Julien etwa, der Journalist, der 
Inbegriff des Pessimisten, der sich davor fürchtet, 
sein Leben zu leben, weil die Angst vor dem Tod 
derart gross ist. Der Magier Radschapur, der seit 
Jahren im Koma liegt, die gute Seele des Hotels. 
Die Doktorin S, die «Fährifrau» des Schicksals, die 
nicht entscheidet, wen sie zum Lift führt, doch füh-
ren muss. Oder etwa Präsident Delbec, Inbegriff 
des Kapitalisten, streng gläubig – in Religion, Geld 
und Prestige. Sie alle – und noch einige mehr – 
treffen aufeinander in diesem Stück, das sich der 
Theaterverein «Theatermühle» für seine diesjährige 
Aufführung ausgesucht hat. Er bleibt damit seiner 
Linie, originelles, anspruchsvolles Theater zu ma-
chen, mehr als treu. So nimmt er das Publikum mit 
auf eine tragische und zugleich lustige Reise tief 
hinab in die Seelenwelt, wo sich die elementaren 
Fragen des Lebens stellen. So geht es einerseits 
um Hühnergedärm und Genitalgymnastik, anderer-
seits um die wahre Liebe, den Sinn des Lebens 
schlechthin und darum, sein eigenes Leben für das 
eines jungen Menschen hinzugeben. Denn der 
Pessimist Julien verliebt sich – in die masslose 

Optimistin Laura. Doch die kann nur Leben, wenn 
sich ein Spenderherz findet. Magier Radschapur, 
der ein gelebtes Leben hinter sich hat und ohnehin 
nicht mehr aus dem Koma aufzuwachen scheint, 
opfert sich entgegen aller Regeln. So schöpft Julien 
Lebensmut, seine Angst vor Leben und Tod  
verfliegt. 
Doch funktioniert das alles? Die Menschen, unten 
auf der Erde, werden sich nicht an ihren Aufenthalt 
im Hotel zu den zwei Welten erinnern. Codes wer-
den darum einstudiert, Versprechungen gemacht. 
Ob mit Erfolg, bleibt der Fantasie des Zuschauers 
überlassen. Und eigentlich gibt Autor Schmitt die 
Antwort. Nicht zwischen den Zeilen, sondern mit 
jedem Dialog, mit jedem Wort, das von der Bühne 
hallt. Die Dichte an bleibenden Aphorismen ist da-
bei mehr Beiwerk als von zentraler Wichtigkeit. In 
Erinnerung bleiben sie trotzdem, die Wendungen 
wie: «Der Wegweiser ins Paradies kommt erst nach 
dem Ausgang», «der Preis der Weisheit ist, Ab-
schied von der Wahrheit zu nehmen», oder: «Philo-
sophie verhindert das Sterben nicht, aber es hilft 
beim Leben.» 
Allein ein Fazit lässt sich aus dem Stück nicht zie-
hen. Oder doch? Vielleicht dieses, dass die Liebe 
niemals idiotisch ist und das Glück auf der flachen 
Hand liegt? Das heisst es zumindest an einer Stel-
le. Tatsache ist, dass Marcel Gloor als Radschapur, 
Danielle Hamann als Laura, Thomas Ziegler als 
schmieriger Präsident Delbec, Conny Salathe als 
Doktor S und Christian Kleiber als Julien grosse 
Stimmung vermittelt haben. Das ging soweit, dass 
Tränen der Rührung flossen im Publikum. Und weil 
die Frage bleibt, ob es auch bei Engeln Liebesge-
schichten gibt. 
 

 
 

Und so wurde, selbst bei kühlem Abendwetter, 
jenen warm ums Herz, die das «Hotel zu den zwei 
Welten» in der Theatermühlen-Scheune genossen. 
Schade nur, dass die zehn Vorstellungen bereits 
wieder der Vergangenheit angehören. Doch Ende 
Mai heisst es wieder Bühne frei. Und das Stück 
steht auch schon fest. «Bubblegum und Brillanten» 
ist eine «etwas englische Komödie». Vorfreude 
erlaubt. (lh) 
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Turnverein - Jugendturnfest Wintersingen 
 
Endlich ist es so weit! Sonntag, 06:45 Uhr und die 
35 Turnerinnen und Turner und 14 KITU Kids ste-
hen startklar auf dem Schulplatz. Nach einer rasan-
ten Busfahrt nach Liestal, einer kurzen Zugfahrt 
nach Sissach und einer kurvenreichen Busfahrt 
sind wird endlich in Wintersingen angekommen. 
Voller Vorfreude richtet sich die Jugi ihren Platz 
unter einem schattenspendenden Kirschenbaum 
ein und stärkt sich mit einem ersten Snack aus dem 
Proviant-Rucksack, während das Kitu sich einen 
Platz in der Nähe ihrer Disziplinen sucht. 
Alle Jugikinder zusammen machen sich nun auf 
den Weg zu der ersten Wettkampfdisziplin: Weit-
sprung. Nach einem Probesprung gilt es ernst. Von 
den Grossen bis zu den Kleinen machen sie eine 
super Figur und erzielen (nicht zuletzt dank der 
Bestleistung von Luca Bürgi, der beinahe auf der 
Abschrankung landete) eine Note von 7.17! 
Nach einer kurzen Erholung geht es weiter mit 
Ballwurf für die Jüngeren und Kugelstossen für die 
Älteren. Die 15 Stösserinnen und Stösser zeigen, 
was sie in den letzten, anstrengenden Jugistunden 
gelernt haben und bekommen für ihre Leistung eine 
Note von 8.1! Auch bei den Werfern und Werferin-
nen läuft es wie geschmiert. Mittlerweilen haben 
sich schon zahlreiche Schlachtenbummler einge-
funden, die das Spektakel gespannt verfolgen und 
die allesamt staunen, als unser Dario Reichenstein 
den Ball ganze 29 Meter und 40 Zentimeter weit 
wirft. Mit einer Note von 7.86 im Sack sind wir nun 
bereit für die letzte Disziplin des 3-teiligen Vereins-
wettkampfs. Zum ersten Mal nimmt der TV Arisdorf 
am Spieltest Allround teil. Genau wie die 
16jährigen, sprinten auch die 7jährigen im Slalom 
um die roten Pfosten und werfen dann den Tennis-
ball zum Mitspieler, der sich in einer bestimmten 
Zone mit einem Fangnetz die Bälle schnappt. Dank 
einer geschickten Einteilung, langer Vorbereitung, 
motivierender Unterstützung vom Publikum und 
einem erstaunlichen Zusammenspiel der Turner 
brillieren sie in dieser Disziplin. Mit einer glänzen-
den Note von 9.07 lassen sie hier einige hinter sich. 
Nicht nur für die Kinder sondern auch für uns Leiter 
war das wohl das Highlight, zu sehen wie unsere 

Schützlinge gemeinsam alles gegeben haben und 
das so gut funktioniert hat, auf das können wir alle 
stolz sein. 
So, endlich Zeit fürs Zmittag. Zum Dessert ist das 
erfrischende Softeis hoch im Kurs. Für das Nach-
mittagsprogramm bauen wir unseren Platz unter 
dem Baum ab und wandern dem tapferen Fahnen-
träger hinter her zum Sportplatz, wo nicht nur das 
Kitu, sondern auch der Seilcup, sowie rhythmische 
und akrobatische Shows auf uns warten. Auch 
beim Seilziehen macht unser gemischtes Team 
anfangs eine gute Figur, scheidet dann aber leider 
doch aus. Trotzdem bleibt jetzt ein bisschen Zeit 
zum Spielen und einfach zum Zusammensein. 
 

 
 

Noch ein letztes Mal reihen wir uns alle gemeinsam 
ein, bereit für den Einmarsch und die langersehnte 
Rangverkündigung. Als allerletztes werden die 
Ränge des Vereinswettkampfs 3-teilig Mixed, Stär-
kenklasse 1 vorgelesen. DAS SIND WIR!!! 11. Sind 
wir nicht, 10. auch nicht, mit jedem Rang steigt die 
Spannung, 5. auch nicht, 4. auch nicht, ein Podest-
platz muss es sein! Eine Medaille! Und dann ist es 
soweit, 3. Platz: TV Arisdorf! Was für ein Ergebnis, 
was für eine Leistung, was für ein Tag! Trotz letz-
tem Platz hat auch das Kitu einen unvergesslichen 
Tag erlebt. Mit viel Sonne im Gesicht und dem 
„Blämbl“ um den Hals treten wir stolz aber er-
schöpft unsere Heimreise an. Diesen Tag werden 
wir so schnell wohl nicht vergessen. Wir sind un-
glaublich stolz auf unsre Turnerinnen und Turner, 
ihr seid wirklich eine super Bande! (Turnverein) 

 
 

 
CH-4422 Arisdorf  Turnverein Arisdorf 

 

Wir suchen dringend… 
 

Um unseren Vorstand zu vervollständigen suchen wir dringend eine Person, die bereit ist, in unserem enga-
gierten Vorstandsteam das Amt als Präsident zu übernehmen. 
 

Der Turnverein Arisdorf hat immer noch ein festes Standbein in unserem Dorf, dessen Aufgabe es ist, Kinder 
und Jugendliche an den Sport heranzuführen. Die Erwachsenen-Riegen sind aktiv und fit und die munteren 
Seniorinnen beweisen, dass damit die Gesundheit bis ins hohe Alter erhalten bleibt – und das wollen wir auf-
rechterhalten. 
 

Interessierte, auch Nicht-Mitglieder, die gerne Näheres erfahren möchten, melden sich bitte bei: 
Michèle Lüdi, Teichweg 3, 4422 Arisdorf, Tel. 061 811 60 08 oder Mobil 079 667 58 50 
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FC Arisdorf - 30 Jahre - Bereit für weiter 30 Jahre 
 

Die Saison 2013/2014 ist Ge-
schichte. Die 4. Liga-Mannschaft 
schliesst auf Platz 4 ab. Eine 
Erfolgssträhne verzeichneten in 
der Frühlingsrunde die E-Jun-
ioren. Die gesamte Mannschaft 
können wir nun in die  
D-Junioren überführen. Nun steht 
das Grümpeli am 30. August vor 
der Tür sowie die 30. Generalver-
sammlung. Der FC Arisdorf 

kommt ins Seniorenalter. Eugen Schwob als Präsi-
dent und Peter Moor als Sekretär unterschrieben 
an einem 27. Oktober 1984 die Gründungsstatuten. 
Am gleichen Tag kommt Ozzy Osbournes schrille 
Tochter Kelly zur Welt. Vier Tage später wird Indira 
Ghandi ermordet. Ronald Reagan gewinnt in der 
Folgewoche seine 2. Amtszeit als US-Präsident. 
Platz 1 in der Schweizer Hitparade ist George Mi-
chael mit dem Superhit Careless Whisper. Die zeit-
lose Ballade mit dem unverkennbaren Saxophonso-
lo ist selbst nach 30 Jahren immer noch nicht totzu-
kriegen ‒ genauso wie der FC Arisdorf. Für einen 
Fussballverein aus einer Gemeinde mit nur 1‘621 
Einwohnern (hinzu kommt Hersberg mit 332) ist 
das alles andere als eine Selbstverständlichkeit. 
Vieles hat sich in den letzten 30 Jahren in Arisdorf 
verändert. Der Autobahnanschluss war zwar schon 
da, die Bevölkerungszahl war um 40% geringer mit 
rund 1‘000 Einwohnern. Im Dorf gab es vier Res-
taurants und mehr Einkaufsmöglichkeiten für den 
täglichen Bedarf. Das Vereinsleben war wesentlich 
aktiver, die Feuerwehr noch nicht fusioniert, das 
Grümpelizelt doppelt so gross. Die Bevölkerungs-
struktur, das Abstimmungsverhalten und die Be-
dürfnisse haben sich gewandelt. Diese Entwicklung 
geht selbstverständlich auch an uns nicht spurlos 
vorbei. Der FC Arisdorf lebt nicht im luftleeren 
Raum, sondern ist nur ein Abbild der Gesellschaft. 
Oft war der FC Arisdorf dem Untergang geweiht 
und hat sich immer wieder selbst neu erfunden. 
Nach vielen erfreulichen Weichenstellungen in den 
letzten Monaten dürfen wir nun optimistisch in die 
Zukunft zu blicken.  
Nun ist die neue Generation gefragt 
Wer oder was ist der FC Arisdorf? Das Herz unse-
res Vereins bilden immer noch die Veteranos. Eine 
Gruppierung, welche z.T. vom Junioren- bis zum 
Veteranenalter gemeinsam die Kickschuhe ge-
schnürt hat. Die Veteranen kennen Arisdorf, und 
Arisdorf kennt sie. Auch wenn der sportliche Ruhm 
in den letzten Jahren etwas verblasst ist, sind die 
Veteranos stets zur Stelle, wenn man sie braucht. 
Für ihre jahrzehntelange Routine im Organisieren 
und Durchführen von Festanlässen sind sie im 
ganzen Dorf hoch angesehen – jeder Handgriff 
sitzt. Auch in Zukunft kann der Verein auf die Vete-
ranos zählen. Nur eins ist klar: Der Lead für das 
Grümpeli liegt nun in den Händen der Jungen. Ein 
neues OK hat nun ein vereinfachtes Konzept er-
stellt, um diesen wichtigen Dorfanlass am Leben zu 

erhalten. Die Zukunft des Grümpeli ist gesichert, 
aber es wird nie mehr so etwas Grosses und Auf-
wändiges geben wie früher. Aber keine Sorge, ein 
Blick auf die umliegenden Gemeinden zeigt, wie es 
um die Grümpelturniere steht. Früher noch ein ganz 
wichtiger Termin in der Dorfagenda, heisst es heu-
te: „Entspricht nicht mehr dem Zeitgeist, das finan-
zielle Risiko und der Helferaufwand sind zu hoch.“ 
Nur noch Bubendorf zieht die Leute in Scharen an 
dank einer Mischung aus Ballermann und Oktober-
fest. 
Neuer Vorstand übernimmt 
Mit Daniel Studer scheidet nun der letzte Mann aus 
der Veteranos-Generation aus dem Vorstand aus. 
Als Finanzchef seit 2009 und besonders als OK-
Präsident des Grümpelis hat er sich einen beson-
deren Platz verdient in den Annalen des FC Aris-
dorf. Sein Rücktritt hat jedoch auch positive Seiten: 
Es zwingt die neue Generation, die volle Verant-
wortung selbst in die Hände zu nehmen. Niemand 
kann sich mehr zurücklehnen, verstecken und den-
ken, es gehe ihn eh nichts an. Der neue Vorstand 
hat sich bereits konstituiert. Dank der neu organi-
sierten Klubleitung aus einem dreiköpfigen Vor-
stand plus Beirat wird der FC Arisdorf über weitere 
Jahre seinen Platz finden im regionalen Fussball. 
Wir bleiben eine sehr wichtige Institution in Arisdorf 
und begleiten die Kinder durch die Lebensschule 
Fussball. 
Zur Wahl an der 30. Generalversammlung präsen-
tiert sich folgender Vorstand: 

 Präsident + Geschäftsführer (bisher): Yves Krebs 

 Vizepräsident (NEU): Marco Studer 

 Leiter Spielbetrieb (bisher): Manuel Klaus 
 

Als Beirat stellen sich zur Wahl (alle neu): 

 Lukas Klaus 

 Simon Wahl 

 Timo Lieberherr 
 

Endlich wieder mit D-Junioren 
Nach zwei Jahren Unterbruch dürfen wir nächste 
Saison wieder eine D-Junioren-Mannschaft zur 
Meisterschaft anmelden. Zwei Rückkehrer sind 
bereits fix. Trainerin Tanja Klaiber hat einen gros-
sen Aufwand unternommen, um genügend Spieler 
für das D aufzutreiben. Eine E-Junioren-Equipe gibt 
es keine mehr, aber weiterhin zwei F-Mannschaft in 
der 3. Stärkeklasse. Gespannt sind wir, ob es nach 
der WM in Brasilien einen Ansturm gibt von neuen 
Kindern auf den FC Arisdorf. Wir sind offen und 
haben noch freie Plätze – im Gegensatz zu ande-
ren Fussballclubs mit Aufnahmestopps. 
Schulhausneubau nach Herbstrunde 2014 
Ein Meilenstein in der Vereinsgeschichte steht kurz 
vor der Umsetzung: Nach Abschluss der Herbst-
runde beginnen die Bauarbeiten für den Schul-
hausneubau. Wir werden mit ein paar Einschrän-
kungen leben müssen in der Frühlingsrunde 2015. 
Dafür können wir nachher eigene Kabinen bezie-
hen und profitieren von einem eigenen Material-
raum.  
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Was nützen auswärtige Fussballer der Gemein-
de Arisdorf? 
Ab nächster Saison gibt es sogar zwei Aktivmann-
schaften. Eine in der 5. und eine in der 4. Liga. Nur 
noch wenige Fussballer haben ihren Wohnsitz wirk-
lich in Arisdorf. Was nütz das Arisdorf? Diese Frage 
ist mehr als berechtigt. Dagegen muss man in Erin-
nerung rufen, dass kaum ein Arisdörfer Verein 
überleben könnte ohne auswärtige Mitglieder. Der 
Aktivfussballer ohne Arisdörfer Wohnsitz profitiert 
von der günstigen Infrastruktur und dem Autobahn-
anschluss in Arisdorf. Im Gegenzug gibt er den 
Kindern im Dorf etwas zurück von seiner Schaf-
fenskraft als Trainer, Spielleiter Kinderfussball oder 
Helfer am Grümpeli. Für die familienfreundliche 
Lebensqualität der Gemeinde ist es ein wichtiges 
Standortkriterium, dass die vielen Kinder in der 
Heimatgemeinde einer sinnvollen Freizeitaktivität 
nachgehen und erste fussballerische Schritte erler-
nen können. Übertragen wir die Lebensschule 
Fussball und die Faszination des runden Leders an 
die nächste Generation! 
Neues magisches Viereck: Arisdorf – Frenken-
dorf – Augst - Kaiseraugst 
Die Zusammenarbeit zwischen Arisdorf – Frenken-
dorf – Augst und Kaiseraugst wurde diesen Früh-
ling institutionalisiert. Die Vorstände treffen sich nun 

halbjährlich zum Austausch. Wir haben uns sehr 
schnell gefunden und sprechen die gleiche Spra-
che. Die Vereine wollen sich gegenseitig aushelfen 
punkto Infrastruktur (z.B. Kunstrasen-Reser-
vationen), Personal und Know-how. Bis die Zu-
sammenarbeit erste Früchte trägt, wird es seine 
Zeit dauern. Schlussendlich müssen auch Trainer, 
Spieler und Eltern mitziehen. Pläne sind an einer 
Vorstandssitzung schneller entworfen als umge-
setzt an der Front. Dieser Prozess wird seine Zeit 
brauchen. 
Generalversammlung am 28. August 
Die geplante GV vom Juni mussten wir wegen zu 
vielen Abmeldungen in den August verschieben.  
3 Mitglieder (einer pro Jahrzehnt) erhalten die Eh-
renmitgliedschaft, die Veteranos werden kollektiv 
zu Freimitgliedern ernannt. Der neue Vorstand hat 
die 30-jährigen Statuten einer Totalrevision unter-
zogen und lässt darüber abstimmen. Einladung, 
Jahresbericht, Traktandenliste, neue Statuten und 
Jahresabschluss sind auf unserer Homepage zu 
finden. 
Anmeldung Grümpeli 30. August 
Über die Homepage kann man sich bereits anmel-
den für den grössten Arisdörfer Dorfanlass im 2014 
auf www.fcarisdorf.ch/gruempeli 
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