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Gemeindeverwaltung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Einladung zur Eröffnung des neuen Wohn- und 

Geschäftshauses in Arisdorf 

 

Am 27. Juni 2015, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, findet die Eröffnung des neu-
en Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstrasse 72 in Arisdorf statt.  
Die offizielle Begrüssung erfolgt ca. um 11.30 Uhr. 
 
Der Gemeinderat freut sich, die Einwohnerschaft von Arisdorf  zur lang er-
sehnten Eröffnung des neuen Wohn- und Geschäftshauses an der Haupt-
strasse 72 in Arisdorf einladen zu dürfen.  
 
Das Gebäude wurde durch Herrn Dr. Rolf Schäfer erstellt und hat eine aus-
serordentliche Bedeutung für die Gemeinde Arisdorf, bildet es doch nun das 
eigentliche Zentrum mit Volg-Laden, Arztpraxis, Café, Post-Agentur und Woh-
nungen. 
 
Während der Eröffnungsfeier besteht die Möglichkeit, die Räumlichkeiten der 
bestens eingerichteten Arztpraxis zu besichtigen.  
 
Für das leibliche Wohl sorgt der Turnverein Arisdorf. Bei schönem Wetter fin-
det der Festbetrieb auf dem Schulhausplatz und bei Regen in der Mehrzweck-
halle statt. 
 
 
 
 GEMEINDERAT ARISDORF 
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Steuern mit Skonto bezahlen 
 
Ende März wurden die provisorischen Steuerrech-
nungen für das Jahr 2015 versandt, welche per 
31. Oktober 2015 fällig sind. Auf den Betrag, wel-
cher bis zum 30. Juni 2015 einbezahlt wird, wird ein 
Skonto von 2 % gewährt. Dies gilt auch für Teilzah-

lungen, höchstens aber auf den geschuldeten defi-
nitiven Steuerbetrag.  
Somit lohnt es sich, die Steuern oder allenfalls auch 
einen Teil davon, bis Ende dieses Monats zu be-
zahlen. (ch) 
 

 

 
 
Öffentlicher Parkplatz 
 

Im letzten Newsletter wurde bekanntgegeben, dass der neue Parkplatz ab sofort benützt wer-
den kann. Nochmals zur Erinnerung: Dauerparken ist nicht gestattet. Es gilt eine maximale 
Parkdauer von 3 Stunden. Vielen Dank für das Verständnis. (rb) 
 
 
 
 

 
 
 
 
In eigener Sache 
 
Der Newsletter wurde ursprünglich als Kommunikationsmittel für den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung 
geschaffen, um die Einwohnerschaft möglichst aktuell und umfassend informieren zu können. Zusätzlich wurde 
auch den Vereinen die Möglichkeit geboten, Anlässe im Newsletter zu publizieren.  
 

Bereits im Newsletter Oktober 2012 haben wir informiert, dass nun auch die Dienstleistungen und Angebote von 
Selbständigerwerbenden, Privatpersonen, welche Produkte und Dienstleistungen offerieren, etc. zu veröffentli-
chen. Von diesem Angebot wurde noch nicht sehr oft Gebrauch gemacht, weshalb wir nun nochmals auf folgende 
Möglichkeiten aufmerksam machen möchten: 
 

 Im Newsletter kann für Produkte und Dienstleistungen in Form einer Reportage bzw. eines Portraits gewor-
ben werden. Der Bericht darf mit einem Inserat ergänzt werden. 

 

 Die Publikation erfolgt kostenlos. 
 

 Dieses Angebot gilt ausschliesslich für Einwohnerinnen und Einwohner von Arisdorf, welche ihre Produkte 
wie Kunst, Handwerk, Esswaren und Getränke, Dienstleistungen etc. anbieten wollen, sowie für Gewerbe-
treibende und Firmen mit Sitz in Arisdorf. 

 

 Es erfolgt nur eine Publikation pro Jahr und Inserent. 
 

 Der Umfang einer Publikation darf maximal eine A4-Seite umfassen, wovon das eigentliche Inserat  
maximal 1/3 ausmachen darf. 

 

 Die Vorlagen müssen im Word-Format geliefert werden. 
 

 Es besteht kein Anspruch auf das Erscheinen des Inserats in einer bestimmten Ausgabe des Newsletters. 
 
Nachstehend finden Sie ein Beispiel für eine solche Publikation. 
 
Für Fragen betreffend Redaktionsschluss, Format etc. steht Ihnen Frau Claudia Hunziker von der Gemeindever-
waltung (061 816 90 40) oder claudia.hunziker@arisdorf.ch gerne zur Verfügung. (ch) 

 
 
 

mailto:claudia.hunziker@arisdorf.ch


3 

Firma Muster 
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Inserat  (nicht zwingend) 
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Zonen für öffentliche Werke und Anlagen - Umnutzungsmöglichkeit 
 
Sinn und Zweck von Zonen für öffentliche Werke 
und Anlagen 
 

Jede Gemeinde verfügt nebst Wohnzonen und 
einer Landwirtschaftszone auch über so genannte 
Zonen für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA). 
Wie der Name schon sagt, sind diese Zonen aus-
schliesslich der Erstellung von Gebäuden vorbehal-
ten die der Öffentlichkeit dienen. Dies sind bei-
spielsweise Schulen, Feuerwehrmagazine, Werk-
höfe und auch kirchliche Bauten. Ebenso können 
dies aber auch Tiefbauten sein wie zum Beispiel 
ein öffentlicher Parkplatz. Für jede dieser Zonen 
muss der Zweck im Zonenplan festgelegt werden.  
Je nach Bedarf einer Gemeinde sind diese OeWA-
Zonen unterschiedlich gross. Sie wurden im Grund-
satz bereits vor Jahrzehnten ausgeschieden und in 
den Jahren danach erfolgten lediglich notwendige 
Anpassungen im Rahmen von Revisionen der Zo-
nenplanung. 
 

OeWA-Zonen in Arisdorf 
 

Der nachfolgende Planausschnitt zeigt die ver-
schiedenen OeWA-Zonen unserer Gemeinde im 
Siedlungsgebiet. Auch ausserhalb des Siedlungs-
gebietes sind OeWA-Zonen - zum Beispiel für Re-
servoire - möglich. In den letzten Jahren wurde das 
Gebiet in welchem sich der Werkhof der Bürgerge-
meinde und das Notschlachtlokal befinden, in die 
OeWA-Zone umgezont. Auch die Parzelle westlich 
des Gebietes Känelmatt, welche sich im Eigentum 
der Stiftung Kirchengut befindet, wurde für die mög-
liche Erstellung eines öffentlichen Parkplatzes die-
ser Zone zugewiesen.  
Anlässlich einer Klausurtagung hat der Gemeinde-
rat eingehend über Grösse, Lage und Zweck der 
OeWA-Zonen beraten. Die Beratungen haben er-
geben, dass die Zonen aus heutiger Sicht eindeutig 
zu gross sind und auch einzelne Zweckbestimmun-
gen nicht mehr aktuell sind. Die Beratungen des 
Gemeinderates fielen zeitlich zusammen mit der 
Umsetzung der Teilrevision des Bundesgesetzes 
über die Raumplanung. Die Revision besagt u.a., 
dass die Kantone in ihren Richtplänen aufzeigen 
müssen, wie gross das Siedlungsgebiet für die 
mittel- bis langfristige bauliche Entwicklung, ge-
meint sind damit die nächsten 20 - 25 Jahre, im 
gesamten Kanton sein soll und wie die Erweiterung 
des Siedlungsgebiets künftig regional abgestimmt 
wird. Dies bedeutet, dass für eine sehr lange Zeit 
im Kanton keine zusätzlichen Baugebiete mehr 
geschaffen werden können. Erst wenn der Bund 
den kantonalen Richtplan genehmigt hat, wird dies 
in einem beschränkten Ausmass wieder möglich 
sein. Neu wird nicht mehr jede Gemeinde ihre 
Bauzone nach ihren eigenen Bedürfnissen erwei-
tern können. Es sind nur noch regionale Lösungen 
möglich. Dies zeigt, um was für eine schwierige 
Aufgabe es sich hier handelt und wieviel Zeit dem-
nach die Überarbeitung des kantonalen Richtplanes 
in Anspruch nehmen wird. 
 

Umnutzung von OeWA-Zonen zu Wohnzwecken 
 

Der Regierungsrat hält in seinem Beschluss über 
die Überarbeitung des kantonalen Richtplanes u.a. 
fest, dass fehlende zusätzliche Bauzonenkapazitä-
ten bis 2035 primär durch Verdichtung innerhalb 
der Wohnzonen und der Umzonung von Gewer-
bezonen und Zonen für öffentliche Werke aufzu-
fangen sind.  
Ebenfalls Thema an besagter Klausurtagung des 
Gemeinderates war der Mangel an Mietwohnungen 
und Eigentumswohnungen in Arisdorf.  
In letzter Zeit mussten einige ältere Personen aus 
Arisdorf wegziehen, da sie ihr Eigenheim verkauft 
oder den Kindern übergeben haben und keine pas-
sende Mietwohnung/Eigentumswohnung gefunden 
haben. Ebenso haben aber auch junge Erwachse-
ne, welche das Elternhaus verlassen und gerne in 
eine Mietwohnung in Arisdorf ziehen möchten, Mü-
he, etwas passendes zu finden. Zusätzlich erhält 
die Gemeindeverwaltung immer wieder Anfragen 
für Mietwohnungen. Diese Anfragen erfolgen teil-
weise auch von international tätigen Firmen, welche 
für ihre Mitarbeiter Wohnungen suchen die einen 
gewissen Komfort aufweisen sollten. 
Alle diese Faktoren haben den Gemeinderat dazu 
bewogen, eine Verkleinerung der OeWA-Zone zu 
prüfen. Damit könnte diese Zone einerseits auf eine 
bedarfsgerechte Grösse reduziert und andererseits 
wertvolles Land innerhalb des Siedlungsgebietes 
sinnvoll genutzt werden. 
Das grosse, freie Grundstück neben der Kirche war 
ursprünglich für den Bau eines Kirchgemeindezent-
rums vorgesehen. Aus verschiedenen Gründen ist 
die Realisierung eines solchen Projektes unrealis-
tisch geworden und eine Umzonung drängt sich 
geradezu auf. Dieses Grundstück soll neu der Zone 
W1 zugeordnet werden. Die dort bereits bestehen-
de Zone W1 wird somit um dieses Grundstück er-
weitert, was gleichzeitig auch einen sinnvollen Ab-
schluss dieses Baugebiets ergibt. Da in der Zone 
W1 keine hohen Gebäude errichtet werden können, 
bleibt auch die Dominanz der Kirche, welche als 
kantonal geschützte Baute gilt, erhalten.  
Das zweite Gebiet, welches sich für eine Umzo-
nung eignet, befindet sich nördlich des Mattenhof-
wegs. Es handelt sich um ein grosses Areal, auf 
welchem sich auch die beiden Feuerwehrmagazine 
befinden. Der nachstehende Plan zeigt, welches 
Gebiet umgezont werden soll. Dazu ist folgendes 
zu bemerken: 
Die Parzelle Nr. 4769, welche sich in der Kernzone 
befindet, wurde bereits vor Jahren im Auftrag des 
Gemeinderates treuhänderisch durch die Basel-
landschaftliche Kantonalbank erworben. Sie könnte 
bereits jetzt überbaut werden. Die beiden Parzellen 
Nrn. 4531 und 4532, beide in Privatbesitz und 
überbaut, befinden sich ebenfalls in der Kernzone. 
Es handelt sich schlussendlich nur noch um die 
Parzellen Nrn. 4263, 3058 (beide im Besitz der 
Gemeinde) und 4572 (im Besitz des Kantons), wel-
che in eine Wohnzone überführt werden sollen. Die 
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übrigen Grundstücke können bereits jetzt überbaut 
werden bzw. sind schon lange überbaut. Der Mat-
tenweg stellt einen Teil der Parzelle Nr. 4572 dar. 
Seitens des Kantons wurde im Rahmen eines Ge-
sprächs der Verkauf der Parzelle Nr. 4752 an die 
Einwohnergemeinde bereits zugesichert. Danach 
würde sich das ganze Areal im Eigentum der Ein-
wohnergemeinde Arisdorf befinden. 
Für den Gemeinderat stand von Anfang an fest, 
dass es falsch wäre, die Grundstücke in der Zone 
OeWA der Kernzone zuzuweisen da es sich bei 
diesem Gebiet nicht um den Kern der Gemeinde 
handelt obwohl sich die übrigen betroffenen Grund-
stücke in der Kernzone befinden. Gleichzeitig stand 
aber auch nicht zur Diskussion, die Grundstücke 
der Gemeinde und des Kantons in eine andere 
Zone zu überführen.  
 

Planungsphase 
 

Im Rahmen der nachfolgenden, intensiven Pla-
nungsarbeiten zeigte sich, dass nur die Schaffung 
einer neuen Zone übrig blieb. Diese neu zu schaf-
fende Zone mit der Bezeichnung ‚WG3‘ enthält 
einerseits dieselben Bestimmungen betreffend 
Überbauungsziffer, Fassadenhöhe, Gebäudehöhe 
etc. wie die Kernzone. Andererseits aber entfallen 
Einschränkungen und Auflagen wie sie seitens des 
Kantons bei der Kernzone möglich sind, weitge-
hend. Die beiden privaten Grundstücke sowie das 
treuhänderisch erworbene Grundstück können 
somit genau gleich genutzt werden wie bis anhin.  
Nachdem diese Grundsätze festgelegt worden 
waren, fand ein Gespräch mit dem Amt für Raum-
planung statt an dem das Vorhaben erläutert wur-
de. Nachdem dieses Projekt erfreulicherweise auch 
beim zuständigen Kreisplaner auf Zustimmung 
stiess, konnten die weiteren Planungsschritte in 
Angriff genommen werden. Nebst der Mutation des 
Zonenplanes mussten auch diverse Bestimmungen 
im Zonenreglement angepasst bzw. neu aufge-
nommen werden. Zudem wurden weitere Bestim-
mungen korrigiert oder geändert, welche in der 
Vergangenheit immer wieder zu Schwierigkeiten in 
der Anwendung geführt haben.  
Nachdem alle Planungsgrundlagen zusammenge-
stellt worden waren, erfolgte die detaillierte Vorprü-
fung durch das Amt für Raumplanung. Als Ergebnis 
dieser Vorprüfung konnte die Zustimmung des Re-
gierungsrates zu dieser Umzonung in Aussicht 
gestellt werden. 
 

Machbarkeitsstudie 
 

Im nächsten Schritt wurde ein Architekturbüro mit 
einer Machbarkeitsstudie beauftragt. Diese Test-
planung sollte aufzeigen, wie eine sinnvolle Über-
bauung des Areals mit Mehrfamilienhäusern gestal-
tet werden könnte. Nach den Vorgaben des Ge-
meinderates sollte es sich um eine hochwertige 
Bebauung des Planungsperimeters handeln welche 
sich gut in das Dorf einfügt. Zudem hatte sie die 
spezifischen gestalterischen Attribute der angren-
zenden Kernzone zu beachten. Ebenso durften die 
Grundstücke nicht maximal ausgenutzt werden 

damit zwischen den Gebäuden grosszügige Freiflä-
chen verbleiben. 
Einige Zeit später konnte anhand der Studie aufge-
zeigt werden, dass verschiedene Möglichkeiten 
bestehen, diese Fläche grosszügig und mit gefälli-
gen Mehrfamilienhäusern zu überbauen. 
 

Information und weiteres Vorgehen 
 

Daraufhin wurden die direkt betroffenen Grundei-
gentümer sowie die Anstösser dieses neu zu schaf-
fenden Baugebietes zu einer Besprechung einge-
laden an der das Projekt vorgestellt und Fragen 
beantwortet wurden. Zurzeit finden weitere Gesprä-
che mit einzelnen Grundeigentümern statt um De-
tails (z.B. Grenzbereinigungen), welche nur ihre 
Parzelle betreffen, erörtern zu können. 
Als nächstes soll das Projekt nun der Einwohner-
schaft an einer Informationsveranstaltung vorge-
stellt werden. Der Gemeinderat beabsichtigt, die 
Teilrevision der Zonenplanung im Verlaufe dieses 
Jahres der Einwohnergemeindeversammlung zur 
Beschlussfassung zu unterbreiten. 
 

Ganz wichtig! 
 

In diesem Abschnitt werden nochmals die Beweg-
gründe festgehalten, welche den Gemeinderat ver-
anlasst haben, dieses Projekt in Angriff zu nehmen. 
Zudem werden die wichtigsten Eckpunkte im Zu-
sammenhang mit der vorgesehenen Umzonung 
nochmals zusammengefasst. 
 

 Der Mangel an Miet- und Eigentumswohnun-
gen für ältere Leute, junge Leute und Arbeit-
nehmer von Firmen in der Umgebung soll beho-
ben werden durch die Realisierung von Mehr-
familienhäusern. 

 

 Durch die Umnutzung eines Teils der OeWA-
Zone, welche aus heutiger Sicht markant zu 
gross ist, soll wertvolles Bauland geschaffen 
werden. Da die Zweckbestimmung für das Areal 
neben der Kirche nicht mehr aktuell ist, soll auch 
dieses Grundstück der Wohnnutzung zugeführt 
werden. 

 

 Es handelt sich um eine sehr langfristige Pla-
nung. Die Verlegung des Feuerwehrmaga-
zins wird noch sehr lange kein Thema sein, da 
dieser Bereich des Areals zuletzt überbaut wer-
den soll. 

 

 Mit der Zustimmung zur Teilrevision werden erst 
die zonenplanerischen Voraussetzungen ge-
schaffen. Mit diesem Beschluss kann noch kein 
einziges Haus erstellt werden. 

 

 Die Grundstücke werden nur im Baurecht ab-
gegeben. Somit bleibt die Einwohnergemeinde 
Eigentümerin des Landes und verschafft sich 
nachhaltig zusätzliche Einnahmen.  

 

 Die Realisierung der Wohnbauten erfolgt nicht 
durch die Einwohnergemeinde, sondern durch 
private Investoren. 

 

 Die Einwohnergemeindeversammlung muss 
jeden Baurechtsvertrag genehmigen und hat 
somit immer wieder die Möglichkeit, korrigie-
rend einzugreifen. 



6 

 Da sich das ganze Areal im Eigentum der Ein-
wohnergemeinde Arisdorf befindet, kann auf die 
Ausgestaltung eines jeden Mehrfamilienhau-
ses Einfluss genommen werden.  

 

 Nebst dem Baurechtszins kann auch mit zu-
sätzlichen Steuereinnahmen gerechnet wer-
den. 

Nach einer langen und intensiven Beratungs- und 
Planungszeit ist der Gemeinderat mehr denn je 
davon überzeugt, dass mit dieser Zonenplanände-
rung hervorragende Voraussetzungen für die weite-
re Entwicklung unserer Gemeinde geschaffen wer-
den. (rb) 

 

 
 

Die hellgrün markierten Gebiete stellen OeWA-Zonen mit Zweckbestimmung dar. 
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Dieses zusammenhängende Gebiet soll in die neu zu schaffende Zone WG3 umgezont werden. 
 

 
 

Dieses Gebiet neben der Kirche soll neu der Zone W1 zugeteilt werden. 

 
 
Tageskarte Gemeinde 
 

 
 
 
 
 

Die Gemeinde Arisdorf bietet zwei SBB-Tages-
karten der zweiten Klasse an. Die Tageskarte er-
möglicht die freie Fahrt auf allen Strecken der SBB, 
RhB, Städtischen Verkehrsbetriebe sowie den  

 
meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen 
Schiffsbetrieben der Schweiz.  
Die Tageskarte kostet CHF 50.-- und kann bei der 
Gemeindeverwaltung telefonisch (061 816 90 40) 
oder per Mail (gemeindeverwaltung@arisdorf.ch) 
reserviert werden. Weitere Informationen über die 
Tageskarte sind auf der Homepage 
www.arisdorf.ch enthalten. Gerne gibt aber auch 
die Gemeindeverwaltung Auskunft. 
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Gemeindewerke 
 
Invasive Neophyten 

 
Invasive Neophyten wie das Drüsige Springkraut 
und der Japanische Knöterich überwuchern zu-
nehmend die Ufer der Baselbieter Gewässer. 
Aus unseren Gärten sind diese Zierpflanzen 
zusammen mit der Kanadischen Goldrute, dem 
Sommerflieder, dem Kirschlorbeer und dem Einjäh-
rigen Berufkraut als invasive Neophyten ausge-
wandert. Sie verdrängen an unseren Bächen, 
Waldrändern und Wiesen zunehmend einheimi-
schen Arten. Endlich gibt es im Kanton eine Stra-
tegie wie invasive Neobioten bekämpft werden 
sollen. Nun gilt es auch die Privatpersonen zu 
sensibilisieren! 
 

So erfreut sich zum Beispiel der 
Kirschlorbeer aus Kleinasien 
als Sichtschutz grosser Beliebt-
heit. Allerdings ist dieser invasi-
ve Strauch „hoch giftig“ und 
stellt für die Vielfalt der Natur 

eine grosse Bedrohung dar. Denn seine Blätter und 
Samen zersetzen sich kaum und setzen im Magen 
Blausäure frei. Zudem können einheimische Insek-
ten und Vögel mit dem Kirschlorbeer absolut gar 
nichts an-fangen. Damit verschwindet die Nah-
rungsgrundlage für Insekten und letztlich die Baby-
nahrung für Vögel wie Meise, Rotschwänzchen und 
Zaunkönig. 
 

Der Sommerflieder Buddleja 
aus China zieht im Sommer 
zwar massenhaft Schmetterlin-
ge an, die in der ohnehin blü-
ten-reichen Zeit ein zusätzliches 
Nektarangebot finden, aber, 

keine einzige Raupe lebt am Schmetterlingsflieder 
– und ohne Raupe gibt es keinen Schmetterling, 
wie schon jedes Kind weiss. 

Das Drüsige Springkrautsieht 
zwar dekorativ aus, doch wo es 
sich breit macht, wächst kaum 
mehr eine andere Pflanze. Es 
gehört zu jenen eingewander-
ten Pflanzen, welche in gros-

sem Masse die einheimische Flora verdrängen. Nur 
mit konsequentem Ausreissen oder Mähen noch 
vor der Blüte kann das Springkraut eingedämmt 
werden. Andernfalls spickt es seine Samen in die 
nähere Umgebung. Wo eine einzelne Pflanze 
stand, wachsen im nächsten Jahr Dutzende. 
 

Noch problematischer ist der 
Japanische Knöterich. Hat er 
sich erst einmal festgesetzt, 
lässt er sich wegen seinen un-
ter-irdischen Ausläufern kaum 
mehr entfernen. Durch kleinste 

Ausläuferstücke verbreitet er sich rasant. Er desta-
bilisiert die Uferböschungen und unterdrückt sämtli-
che andere Vegetation. Neben ökologischen Schä-
den verursacht er auch beträchtliche ökonomische 
Kosten. 
 

Das aus Nordamerika stam-
mende Einjährige Berufkraut ist 
in den letzten Jahren zu einer 
Problempflanze in der Land-
wirtschaft geworden. Mit ihren 
an Kamille erinnernden Blüten 

breitet sie sich massenhaft aus, verringert den Fut-
terwert einer Wiese und macht sich in Naturschutz-
flächen breit. 

  

 
 
Bildung 
 
Sanierung und Erweiterung Schulanlage 
 
Anlässlich der Bauherrensitzung vom Montag, 
4. Mai 2015 wurde die Erstellung des Schulhaus-
provisoriums (Containeranlage) an die Firma Riedo 
Mobilbau AG in Düdingen vergeben. Im Weiteren 
wurden die Baumeister-, Aushub- und Fundations-
arbeiten an die Firma Tozzo AG in Bubendorf ver-
geben. Die Baubewilligung für das Schulhausprovi-
sorium vom Kanton ist weiterhin ausstehend. Es 
müssen noch weitere Unterlagen nachgereicht, 
sowie die Abwasserbewilligung erteilt werden. 
Es hat sich gezeigt, dass die Fassadengestaltung 
ein sehr wichtiges Thema für den Um- und Anbau 

des Primarschulhauses ist. Der Architekt hat dem 
Gemeinderat drei verschiedene Varianten anhand 
von Visualisierungen aufgezeigt, welche intensiv 
diskutiert wurden. Schlussendlich konnte man sich 
an der Gemeinderatssitzung vom 4. Mai 2015 auf 
eine Variante festlegen. Da sich das Gebäude in 
unmittelbarer Nähe zu zwei kantonal geschützten 
Objekten (altes Schulhaus und Pfarrhaus) befindet, 
muss nun die bevorzugte Variante des Gemeinde-
rates noch mit der kantonalen Denkmalpflege be-
sprochen resp. durch diese freigegeben werden. 
(jb) 
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Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen Juni 
 

01.06.2015 Sporttag Schule 

02.06.2015 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

03.06.2015 2. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

05.06.2015 Eidg. Feldschiessen SSR Rauschenbächlein 

05.06.2015 3. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

06.06.2015 Eidg. Feldschiessen SSR Rauschenbächlein 

06.06.2015 4. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

07.06.2015 Eidg. Feldschiessen SSR Rauschenbächlein 

07.06.2015 Familienkirche Kirchgemeinde 

09.06.2015 Mittagstisch in Arisdorf Frauenverein 

11.06.2015 Führung Gelati Casparini Frauenverein 

11.06.2015 Ganztagsreise 
Seniorenverein Frenkendorf 
und Umgebung 

12.06.2015 5. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

13.06.2015 6. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

14.06.2015 7. Vorstellung, 18.30 Uhr Theatermühle 

17.06.2015 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

17.06.2015 8. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

18.06.2015 Stammtisch, Dornhof Magden Senioren für Senioren 

19.06.2015 9. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

20.06.2015 10. Vorstellung, 20.15 Uhr Theatermühle 

26.06.2015 Seniorennachmittag Kirchgemeinde 

30.06.2015 Jass/Spielnachmittag Senioren für Senioren 

 

 
 

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 9.00 – 11.00 Uhr 

Montag – Freitag 16.00 – 17.00 Uhr Montag und Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr 
Übrige Zeit Telefonbeantworter Übrige Zeit Telefonbeantworter 

mailto:info@spitex-lausenplus.ch
http://www.spitex-lausenplus.ch/
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Westernreiten - Läckerli-Turnier 
 
Der Verein Freunde des Westernreitens Nord-
westschweiz mit Sitz in Arisdorf veranstaltet 
das jährliche Läckerli-Turnier. Nur das Wetter, 
das hätte besser, sonniger, wärmer sein können. 
Denkt man. Aber Wolkenbehang und gelegentlich 
ein paar Tropfen: bestes Reitwetter, sagen Reiter. 
Darum freute sich Joëlle Breitenstein Petrus als 
Westernreiter. Sie gehört zu den Freunden des 
Westernreitens Nordwestschweiz. Dieser Verein 
mit Sitz in Arisdorf veranstaltet das alljährliche 
Läckerli-Turnier, von dem hier die Rede ist. Und 
Joëlle Breitenstein gehört nicht nur zum Vereins-
vorstand, sondern auch zum Organisationskomitee. 
Am 25. April fand das grösste Westernturnier der 
Nordwestschweiz zum siebten Mal statt, zum zwei-
ten Mal auf der Reitsportanlage Schänzli in Basel. 
Zuvor massen sich Westernreiter aus der Region 
und der ganzen Schweiz jeweils in Rothenfluh. 
«Der Ortswechsel war mutig, brachte uns aber viel 
mehr Zuschauer», freut sich die Co-Organisatorin. 
 

Mysteriöser Teilnehmerschwund 
Das war auch in diesem Jahr so. Nur die Zahl der 
Teilnehmer, die in den Vorjahren von Mal zu Mal 
gestiegen war, schrumpfte 2015 beängstigend. Von 
den erwarteten 70 Reitern meldeten sich lediglich 
knapp 50. Der Verein hat bereits eine Umfrage auf 
seiner Homepage eingeläutet, um den Gründen auf 
die Schliche zu kommen. Joëlle Breitenstein fürch-
tet, dass die Auswahl der Prüfungen nicht so gut 
angekommen ist. Falls das der Grund ist, verspricht 
sie bereits jetzt, dass entsprechende Änderungen 
im kommenden Jahr gemacht würden. 
Doch zu den Reitern – und natürlich den Pferden. 
Die massen sich in zahlreichen Prüfungen, aufge-
teilt in zwei Stärkeklassen. Der Morgen stand tradi-

tionell im Zeichen der Schweizer Nationalrasse, der 
Freiberger. Die zehn Prüfungen zählen als Qualifi-
kation für den Final am dritten Septemberwochen-
ende in Avenches, dem Höhepunkt jeden Frei-
berger-Züchters. Am Nachmittag fielen dann doch 
noch dicke Regentropfen, spannenden Wettkämp-
fen in Disziplinen wie Horsemanship, Ranch Riding, 
Reining, Showmanship, Trail, Superhorse oder 
Pleasure taten diese allerdings keinen Abbruch. Die 
jeweiligen Entscheidungen fielen übrigens äusserst 
knapp aus, und im Fall der Nachwuchsprüfung 
Greenhorn/Greenhorse musste sogar die Münze 
entscheiden. 
 

 
 

Wichtig ist dem Arisdörfer Verein vor allem die 
Nachwuchsförderung, weshalb er stets auch Ein-
steigerprüfungen auf dem Programm hat, die ge-
nauso für Englisch-Reiter geeignet sind. «Mitma-
chen lohnt sich, nicht zuletzt haben wir immer 
grossartige Natural- und Geldpreise zu vergeben», 
wirbt Joëlle Breitenstein bereits fürs Läckerli 2016. 
(lh) www.westernreiter-fwn.ch 

 

 
 
Theatermühle - Vorschau 
 
Heute feiert das neueste Stück der Theatermühle 
Arisdorf Premiere. In «Bubblegum und Brillanten», 
einem heiteren Machtkampf zwischen Aristokraten-
Tante, Butler, dem verfressenen Hauskater und 
einem bankrotten Direktor, laufen die Laienschau-
spieler zu Hochform auf. 
 

 
 

Es ist dunkel in der Scheune. Dann gehen die 
Spots an, beleuchten einen Tisch, den Schrank, 
zwei Fenster, die umrahmt werden von Blüm-
chentapete, daran das Bild eines fetten Katers, 
Joux-Joux III, eine Phalaenopsis wuchert dekorativ. 
Das ist die Kulisse der Theatermühle, Produktion 
Nummer 31. Seit 1985 macht der Verein in Arisdorf 
Theater, noch nie musste auch nur eine Aufführung 
abgesagt werden. Darauf ist nicht nur Vorstands-
mitglied Martin Rohner stolz. 
Doch was steckt hinter den zehn Aufführungen, von 
denen heute Abend die erste über die Bühne geht? 
Man plant langfristig, so viel steht fest, denn auf der 
Homepage des Theatervereins, 
www.theatermuehle.ch, findet sich bereits das 
Stück fürs kommende Jahr. Nach den Sommerferi-
en sucht die Stückwahlkommission, der jedes Ver-
einsmitglied angehören kann, eine Auswahl an 
Bühnenwerken – für die Saison 2017. 
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Dann wird gelesen, was das Zeug hält – und disku-
tiert. Dabei achten die Entscheidungsträger darauf, 
dass Abwechslung in die Produktionen kommt, auf 
einen Krimi folgt Amüsantes, auf ein Schelmen-
stück etwas mit Tiefgang wie das letztjährige «Hotel 
zu den zwei Welten». Bereits im Oktober beginnen 
die ersten Proben, zentral ist dabei die Rollenvertei-
lung. Mit ihr kommt ein Prozess in Gang, der gele-
gentlich reibungslos, gelegentlich langwierig ver-
läuft. Es wird nicht über die Köpfe der Beteiligten 
hinweg entschieden, «aber die Regie», sagt Martin 
Rohner, der dieses Jahr nicht auf der Bühne steht, 
«hat das letzte Wort.» 
Die Regie, das sind für «Bubblegum und Brillanten» 
Miggä Laubscher und Anneliese Steiner. «Wir kau-
fen keine Leistungen ein», erklärt Rohner und be-
tont, wie wichtig es sei, sämtliche Positionen inner-
halb des Clubs zu besetzen, von der Regie bis zur 
Belichtung, von der Maskenbildnerin bis zu den 
Schauspielern und dem Tontechniker. So haben 
sich über die Jahre in sämtlichen Sparten Spezialis-
ten herausgebildet. Dies auch dank der Kurse, die 
der Verein seinen Mitgliedern finanziert, ob in 
Stimmbildung oder Schauspiel. 
Kommt der Winter, kommt die Zeit der Inszenie-
rung, Auf- und Abgänge werden geprobt, Körper-
sprache und natürlich: Text. Je kälter die Tage, 
desto eher weicht man dafür von der Scheune ins 
Clublokal unter der Turnhalle aus. Wenn dann ab 
März die Temperaturen steigen, wird es ernst. 
Dann rekrutiert Chefbühnenbauer Mauro Jermini 
fast jedes Wochenende Freiwillige für den Bau der 
Kulisse. Derweil heisst es für die Darsteller: aus-
wendig lernen, auswendig lernen, auswendig ler-
nen. 
Nach Weihnachten treffen sich die Darsteller zwei-
mal wöchentlich zur Probe, in der Woche vor der 
Premiere allabendlich. «Die Theatermühle braucht 
viel Zeit und Leidenschaft», sagt Martin Rohner: 
«Man muss es gerne machen.» So sieht das auch 
Beat Schmid, der einen Ganoven mimt. Er ist 

Gründungsmitglied der Theatermühle, führte ein 
rundes Dutzend mal Regie und stand ebenso oft 
selbst auf der Bühne. Doch jedes Stück, sagt er, 
bringe wieder etwas Neues, sorge neuerlich für 
Aufregung und Nervosität: «Es kribbelt jedes Mal, 
und das ist auch gut so. Es gehört dazu.» 
Schliesslich gibt es auch viel zu lachen – während 
der Proben, und überhaupt sei das Vereinsleben 
überaus bereichernd. Und auch vom grassierenden 
Mangel an Nachwuchs, der Vereine in fast allen 
Bereichen heimsucht, bleibt die Theatermühle, die 
rund 60 Mitglieder zählt, verschont: «Wir zählen 
jedes Jahr ein paar neue Mitglieder», freut sich 
Martin Rohner. Das bringt frisches Blut und hält 
jung. 
 

 
 

120 Sitze reihen sich in der Scheune an der Haupt-
strasse 76a, zehn Aufführungen plant die Theater-
mühle – und die sind restlos ausverkauft. Das Lai-
entheater, das über die Jahre eine so hohe Profes-
sionalität erreicht hat, könnte durchaus mehr Auf-
führungen vor vollen Rängen bestreiten. Aber das 
will man gar nicht. Martin Rohner: «Schliesslich 
sind wir alles Laien und haben auch noch ein Le-
ben neben dem Theater.» Aber das rückt in den 
Hintergrund in den Wochen vor und während den 
Aufführungen. Und auch das ist gut so – für die 
Zuschauer. (lh) 
 

 

 
 
 

Aus dem Dorf 
 
Schöni Sache zelebriert 10 Jahre 
und einen Rückblick auf viele interessante Begegnungen, Events, Gegenstände….  
 
Seit der Eröffnung im Jahr 2005 ist das Atelier und 
Geschäft „Schöni Sache“ in der Region Nordwest-
schweiz ein Begriff für Kunst und Kultur geworden. 
Neben Schweizer Kunsthandwerkern erfreuen sich 
Kunden an exklusiven Produkten von englischen, 
österreichischen oder schwedischen Kunsthand-
werkern. Kein Wunder, lassen sich Kunden oft zu 
einem „Sie haben wirklich schöne Sachen“ hinreis-
sen.  

Es freut mich sehr, im 10. Jubiläumsjahr einen be-
sonderen Leckerbissen zu präsentieren: Einige 
Kunstschaffende - die man auch während meines 
letztjährigen, gut besuchten Programms „Meet the 
Makers“ kennenlernen konnte – haben sich ver-
pflichtet, Produkte herzustellen, die es nur bei 
„Schöni Sache“ in Arisdorf gibt. Alle diese Produkte 
sind am kleinen roten „Schöni Sache“-Blümchen 
erkennbar. 



14 

Natürlich wird auch gebührend gefeiert: Am 9. Au-
gust 2015 steigt die Jubiläumsparty – mit Live-
Musik von Blue Planet Sound (Bossa nova), feinen 
Cüpli und einem hausgemachten Kuchenbüffet mit 
meinen legendären Kuchen – ich freue mich auf Ihr 
Kommen! 
So bleibt „Schöni Sache“ auch die nächsten Jahre, 
was es schon immer gewesen ist: Treffpunkt und 
Inspirationsquelle mit einem Angebot von ausge-
suchten Accessoires für ein schöneres Leben. 
Kommen Sie doch zu einem  Kaffee oder einer 
Tasse Tee vorbei und stöbern in einer der vielen 
Zeitschriften. Denn das ist „Schöni Sache“ vor al-
lem auch: Ein Treffpunkt für ein Plauderstündchen 
ohne Kaufzwang. 
 

 
 

Und wer länger verweilen möchte, findet Platz im 
B&B und geniesst den englisch angehauchten Gar-
ten mit seinen vielen Nischen und gemütlichen 
Plätzchen – für eine kurze Auszeit oder einen län-
geren Aufenthalt im schönen Baselbiet.  
Anschliessend ein Querschnitt der Aktivitäten seit 
2005:  
 

 2007 – 2012 | Offizieller Stempelposten Raid 
Prolog Zürich-Basel  

 2009 | Matinée-Lesung mit Pedro Lenz  
 2009 & 2010 | Muttertags-Jazz-Brunch u.a. mit 
Sascha Schönhaus 

 2009 | „Schöne Romantik“ Kammer-Pop für die 
Seele mit Natasha & Andreas Hausamann  

 2009 & 2010 | „Kürbis & Wein“ Degustation und 
Kürbis-Produkte 

 2009 & 2010 Kutschenfahrt | „Schönes Basel-
biet, schönes Arisdorf“ 

 2011 KulturGarten | Gartenmusik, Lesung mit 
Sabine Reber und Ausstellung im Garten  

 2012 GartenKunst | Workshops durchs Jahr mit 
Sabine Reber 

 Seit 2012 | Teilnehmerin am „Offener Garten“ z. 
T. mit „English Afternoon Tea“  

 2009 – 2013 | Wilde Weiber Wein Abende 
 2014 | „Meet the Makers“ Event durch das ganze 
Jahr, Kunsthandwerker aus dem In- und Ausland 
stehen dem Publikum in Arisdorf zur Verfügung. 
(z. T. mit Workshops) 

 

Auch als Künstlerin ist einiges passiert. Ich bin 
Mitglied der SGBK (Schweizer Gesellschaft Bilden-
de Künstlerinnen) und studiere in Liestal an der 
Kunstmalschule Rabe im Studiengang „Akademi-
sches Kunstmalen“. Eine Auswahl meiner Bilder ist 
natürlich auch in „Schöni Sache“ ausgestellt.  
 

 2008 | Gruppenausstellung „Penalty statt Dop-
pelpass“ im KKL Uffikon, das 1. Wetz-Museum 

 2008 | Gruppenausstellung „Glücksmomente“ im 
Alten Pferdestall, Schloss Jegensdorf 

 2009 | Gruppenausstellung in Kaiseraugst 
 2009 | Gruppenausstellung „Arisdörfer Künstler“ 
in Arisdorf 

 2010 | Ausstellung an der Badminton Swiss O-
pen, St Jakob Stadium 

 2010 | Ausstellung am Cafe Hirschen, Magden 
 2010 & 2012 | Gruppenausstellung im Magi-
dunum, Magden 

 2014 | Kunstmarkt, Sprützehüsli, Oberwil 
 2012 & 2014 | Gruppenausstellung mit der 
SGBK in Artworks, Liestal 

 2014 | Gruppenausstellung „Bye bye Liestal, 
Hallo Switzerland“, Artworks, Liestal 

 

Ich freue mich immer wieder, auf nette Begegnun-
gen mit Arisdörfern und bin stolz auf das erreichte: 
in einem hübschen Dorf ein vielfältiges kulturelles 
Angebot bieten zu dürfen und freue mich auf weite-
re interessante Jahre im Baselbiet! 
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Turnverein - Der 4. Maibaum 
 
Das Maibaumstellen wird traditionell vom Turnver-
ein durchgeführt. In diesem Jahr trafen sich 9 Män-
ner und 7 Frauen am 30. April zum Maibaumstel-
len. Während die Männer Bäume suchten, es gibt 
nicht mehr so viele passende Tännli, bereiteten die 
Frauen Apero, Nachtessen und Bändel vor. Ganz 
wichtig waren dabei die schönen Schleifen für die 
Baumspitzen, gäll Jessie.  
 

 
 

Die Männer kamen mit 3 schönen Bäumen, schmü-
cken, aufstellen, dazwischen wurden wir auch ver-
wöhnt mit Apero. Vielen Dank. Danach gab es Piz-
za für alle. 
Bis dahin war alles wie immer. Aber dieses Jahr 
durften wir noch unseren Turnverein-Baum einwei-
hen.  
Vor mehr als einem Jahr verteilte der BLTV an die 
Turnvereine 150 Winterlinden. Zum 150 Jahr Jubi-
läum und unter dem Motto „der BLTV wächst in die 
Zukunft“. Dem Vorstand war es ein Anliegen einen 
solchen Baum im Dorf pflanzen zu können, mög-
lichst in der Nähe der Turnhalle. Wegen dem Neu-
bau war dies nicht möglich. Hier beim neuen Park-
platz hat er nun auch einen guten Platz bekommen. 
Wer weiss, vielleicht in ein paar Jahren, spendet er 
Schatten auf ein darunter stehendes Bänkli. 

Geplant war den Baum mit den Jugikindern zu 
pflanzen, eigentlich nach dem Jugivergleichswett-
kampf im August 2014, der Gärtner war schon or-
ganisiert. Leider war der Parkplatz da noch nicht 
fertig, so überwinterte der Baum im Topf. Wir plan-
ten den Baum am Polyathlon zu pflanzen, mit den 
anwesenden Kindern. Doch dann ging alles sehr 
schnell, der Parkplatz war fertig, die Umgebungsar-
beiten wurden gemacht, und unser Baum musste 
schnell gepflanzt werden. Also weihten wir in klei-
ner Gruppe den Baum am Maibaumstellen ein, er 
bekam auch den passenden Schmuck, und wir 
beschlossen von nun an 4 Maibäume zu schmü-
cken. Wir hoffen, dass die noch kleine Winterlinde 
mit uns wächst, mit unseren Jugikindern und mit 
dem Turnverein.  
 

 
 

Im Sinne des BLTV soll der Baum die Verbunden-
heit zwischen dem Baselbieter Turnverband, dem 
TV Arisdorf mit all seinen Riegen und der Bevölke-
rung unseres Dorfes festigen. 
Also, achtet auf unseren Baum. Wir freuen uns, 
wenn in einigen Jahren der Baum im Volksmund 
der „TV Baum“ genannt wird. (TV Airsdorf, M. Lüdi) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Impressum 
 
Herausgeberin 
Einwohnergemeinde Arisdorf 
 
Redaktionsteam 
René Bertschin (rb), Claudia Hunziker (ch), Jasmin Bräutigam (jb), Lucas Huber (lh) 
 
Erscheinungsweise 
Erscheint monatlich, jeweils am letzten Freitag des Monats in elektronischer Form 


