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Gemeindeverwaltung 
 
Gemeindewahlen 2016 
 
Im nächsten Jahr stehen die periodischen Neuwah-
len in den Gemeinden an. Gemäss den Bestim-
mungen des Gesetzes über die politischen Rechte 
ordnet der Gemeinderat bzw. der Bürgerrat die 
Gemeindewahlen an. Gestützt auf die Terminemp-
fehlungen der Landeskanzlei hat der Gemeinderat 
folgende Wahltermine festgelegt: 
 

28. Februar 2016 
Wahl der Mitglieder des Gemeinderates für die 
Amtsperiode vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020; die 
Wahl erfolgt an der Urne.  
 

10. April 2016 
Nachwahl für die am 28. Februar 2016 nicht ge-
wählten Mitglieder des Gemeinderates. 
 

5. Juni 2016 
Wahl des Gemeindepräsidenten; die Wahl erfolgt 
an der Urne. Bei der Wahl des Gemeindepräsiden-
ten besteht die Möglichkeit der stillen Wahl. In die-
sem Fall muss die Eingabe bis 18. April 2016, 
17.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung erfolgen. 
Wenn die Wahl zustande kommt, wird der Wahl-
gang widerrufen.  
 

Wahl der Mitglieder des Schulrates Kreisschule 
Arisdorf-Hersberg für die Amtsperiode vom 
1. August 2016 bis 31. Juli 2020; die Wahl erfolgt 
an der Urne. 

Wahl des Mitgliedes des Schulrates der Regio-
nalen Musikschule Liestal für die Amtsperiode 
vom 1. August 2016 bis 31. Juli 2020, die Wahl 
erfolgt an der Urne 
 

26. Juni 2016 
Nachwahl für die am 5. Juni 2016 nicht gewählten 
Mitglieder des Schulrates und das Mitglied des 
Schulrates der Regionalen Musikschule Liestal. 
 

Einwohnergemeindeversammlung Juni 2016 
 

Wahl der Mitglieder des Wahlbüros für die Amts-
periode vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020; Wahl-
vorschläge erfolgen direkt an der Einwohnerge-
meindeversammlung. 
 

Wahl der Mitglieder der Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission für die Amtsperiode 
vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020; Wahlvorschläge 
erfolgen direkt an der Einwohnergemeindever-
sammlung. 
 

25. September 2016 
Wahl der Mitglieder der Sozialhilfebehörde für die 
Amtsperiode vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 
2020, die Wahl erfolgt an der Urne 
 

27. November 2016 
Nachwahl für die am 25. September 2016 nicht 
gewählten Mitglieder der Sozialhilfebehörde. (rb) 

 

 
 
Informations- und Mitwirkungsverfahren Teilrevision Zonenplanung 
 

Zonenplan Siedlung, Mutation OeWA-Zonen 
Zonenreglement Siedlung, Teilrevision 2014  
Einladung zur Bevölkerungsorientierung und Vernehmlassung 
 

In der Gemeinde Arisdorf besteht ein dringender Bedarf für den Bau von Mehrfamilienhäusern. Zudem hat die 
Gemeinde bei Überprüfung ihrer Zonen für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA) festgestellt, dass diese 
überdimensioniert sind. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat entschieden, die am Ortsrand gelegene Oe-
WA-Zone auf Parzelle Nr. 4340 in die angrenzende Wohnzone W1 umzuzonen. Der Gemeinderat möchte 
zudem im Ortszentrum im Bereich des heutigen Feuerwehrmagazins mehr Raum für eine nachhaltige Sied-
lungsverdichtung schaffen. Die bestehende OeWA-Zone mit Zweckbestimmung „Feuerwehrmagazin“ und 
angrenzende Parzellen sollen in eine 3-geschossige Wohn- und Geschäftszone WG3 umgezont werden. Dies 
ermöglicht auch eine allfällige spätere Verlegung des Werkhofes und des Feuerwehrmagazins zum Werkhof 
der Bürgergemeinde. 
Parallel zur Zonenplanmutation wird eine Teilrevision des Zonenreglements Siedlung durchgeführt, die im 
Zusammenhang mit der geplanten Zonenplanmutation und der über die Jahre aufgetretenen Planungspen-
denzen steht. 
 

In der Zwischenzeit hat der Gemeinderat die verschiedenen Themen bearbeitet und die neuen Planungsin-
strumente Zonenplan Siedlung, Mutation OeWA-Zonen und Zonenreglement Siedlung, Teilrevision 
2014 entworfen. Der Planungsinhalt wurde bereits mit den kantonalen Amtsstellen bereinigt. 
Im Rahmen des Informations- und Mitwirkungsverfahrens werden nun die Einwohnerinnen und Einwohner 
sowie die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer über den Planungsentwurf orientiert und zur Ver-
nehmlassung eingeladen. Dazu hat der Gemeinderat folgenden Ablauf festgelegt: 
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Schalterstunden 
Gemeindeverwaltung 
31.08.2015 bis 21.09.2015 

Einsicht Dokumente: 
Möglichkeit zur Einsichtnahme des Mutationsplans, des Zonenreglements 
sowie des orientierenden Planungsberichts (ohne Erläuterungen) 

Internet 
www.arisdorf.ch 
31.08.2015 bis 21.09.2015 

Einsicht Dokumente: 
Der Mutationsplan, das Zonenreglement sowie der Planungsbericht können 
während der Vernehmlassungsfrist auf der Homepage eingesehen werden. 

Bis Montag, 21.09.2015 
Vernehmlassungsfrist: 
Eingaben sind schriftlich bis 21.09.2015 an den Gemeinderat zu richten. 

 

Nach Abschluss dieser Vernehmlassung und Durchführung wird die Planungsvorlage bereinigt und der Ein-
wohnergemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt. Nach der Planauflage mit Einsprachemöglichkeit 
nach Raumplanungs- und Baugesetz werden die neuen Planungsdokumente mit der regierungsrätlichen Ge-
nehmigung rechtsgültig. 
Der Gemeinderat, die Planungskommission sowie die Planer hoffen auf eine rege Beteiligung am vorliegen-
den Vernehmlassungsverfahren. 
 

Der Gemeinderat 

 
 
Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum 
 
Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 
11.06.1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des 
Waldeigentums massgebend für die Bewilligungs-
pflicht für Holzschläge. Ausgehend von der Wald-
fläche eines Eigentümers oder einer Eigentümerin 
innerhalb eines Forstreviers wird zwischen be-
triebsplanpflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht 
betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldei-
gentum unterschieden. 
Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentüme-
rinnen und Waldeigentümer gelten folgende Best-
immungen: 
 

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist 
jeder Holzschlag bewilligungs- oder meldepflich-
tig. Eine Meldung an den Revierförster ist not-
wendig für Holzschläge im Rahmen von Pflege-
arbeiten, sowie für die eigene Brennholz- und 
Nutzholzversorgung. Alle andern Holzschläge 
sind bewilligungspflichtig. 
 

2. Zuständige Behörde für Holzschläge im nicht 
betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der Re-
vierförster oder die Revierförsterin jener Ge-
meinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder 
sie nimmt die Meldung über geplante Holzschlä-
ge entgegen, zeichnet die Bäume an und ent-
scheidet über die Bewilligungspflicht. 

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen 
und Bedingungen versehen werden. Der Bewilli-
gungsentscheid ist beim Amt für Wald beider 
Basel anfechtbar. 
 

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuan-
legung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut 
und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft 
bekannt und dem Standort angepasst ist. 
 

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die 
Missachtung der Bewilligung oder der darin auf-
geführten Auflagen und Bedingungen sind als 
Übertretungen im Sinne der eidgenössischen 
und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar. 

 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wen-
den sich bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem 
Waldeigentum an den Revierförster oder die Re-
vierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie die not-
wendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im 
Wald. Dort können auch die benötigten Gesuchs-
formulare für Holzschläge im nicht betriebsplan-
pflichtigen Wald bezogen werden. 
 

Amt für Wald beider Basel 
 

(Publikation im Amtsblatt Nr. 35 vom 27.08.15) 
 

 
 
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. 

http://www.arisdorf.ch/


3 

Gemeindewerke 
 
Sträucher und Hecken zurückschneiden 
 
Jedes Jahr werden die Grundstückbesitzer und -
besitzerinnen daran erinnert, dass Bäume, Sträu-
cher und Hecken entlang von Strassen und Fuss-
wegen zurückgeschnitten werden müssen. Diese 
Massnahme dient in erster Linie der Verkehrssi-
cherheit. Ebenso dürfen auch Strassenlampen, 
Verkehrssignale und Hydranten nicht durch Pflan-
zen verdeckt werden. Die nachstehende Skizze 
zeigt zur Erinnerung die geforderten Masse auf: 
 

 
 

Im Bereich von Strassenkreuzungen und Einmün-
dungsbereichen ist das Einhalten dieser Vorschrif-
ten besonders wichtig, da an diesen Orten die Sicht 
für die Verkehrsteilnehmer oftmals eingeschränkt 
ist. Die Schweizerische Beratungsstelle für Unfall-
verhütung bfu hält dazu fest, dass Grundeigentü-
mer und -eigentümerinnen unter bestimmten Um-
ständen zur Verantwortung gezogen werden, wenn 
die die Sicht beeinträchtigenden Pflanzen nicht 
zurückgeschnitten oder entfernt werden und es 
deshalb zu Schäden oder Unfällen auf der Strasse 
kommt. 
Im Weiteren erschweren nicht korrekt zurückge-
schnittene Hecken und Sträucher auch die Unter-
haltsarbeiten, wie z. B. das Wischen oder das 

Schneeräumen. Bei engen Strassen sind auch die 
grösseren Fahrzeuge, wie z. B. der Kehrichtwagen 
eingeschränkt. 
 

 
 

Vielen Grundeigentümern und -eigentümerinnen ist 
nicht bekannt, dass das Lichtraumprofil von 
4.50 Metern auch ausserhalb des Siedlungsgebie-
tes eingehalten werden muss. Auch in diesen Be-
reichen müssen deshalb einzelne Bäume, Sträu-
cher und Waldränder von privaten Besitzern regel-
mässig zurückgeschnitten werden damit Erntema-
schinen etc. ungehindert durchfahren können.  
Besten Dank für ihre Bemühungen. (ch) 
 

 

 
 
Defekte Strassenlampen 
 

Die Leuchtmittel in den Strassen-
kandelabern haben wie diejenigen in 
den Haushalten auch nur eine be-
schränkte Lebensdauer und müssen 
deshalb hin und wieder ersetzt wer-
den. Für die Beleuchtung entlang 
den Gemeindestrassen ist die Ge-
meinde und für diejenige entlang von 

Kantonsstrassen die Elektra Baselland zuständig.  
Oftmals werden nicht funktionierende Kandelaber 
durch aufmerksame Einwohner und Einwohnerin-
nen gemeldet, wofür das Werkhofpersonal sehr 
dankbar ist. Es ist aber leider nicht möglich, eine 
Reparatur jeweils sofort durchzuführen, da dies mit 
einem erheblichen Aufwand verbunden ist. Um das 
Leuchtmittel ersetzen zu können, wird die Anhän-

geleiter benötigt. Diese muss zuerst bereitgestellt, 
am Fahrzeug befestigt und vor Ort gebracht wer-
den. Dies würde einen unverhältnismässigen Auf-
wand darstellen für den Ersatz eines einzigen 
Leuchtmittels. Es wird deshalb abgewartet, bis 
mehrere Leuchtmittel ersetzt werden müssen. 
Es ist nicht immer ganz klar, um welche Strassen-
lampe es sich nun handelt, bei der das Leuchtmittel 
ersetzt werden muss und bei Tag kann dies nicht 
immer ohne weiteres festgestellt werden. Es ist 
deshalb sehr hilfreich, wenn bei einer Meldung 
jeweils die Nummer des defekten Kandelabers 
angegeben wird. Alle Kandelaber sind deutlich 
sichtbar nummeriert. Anhand des Beleuchtungs-
plans kann anschliessend exakt festgestellt wer-
den, um welchen Kandelaber es sich handelt. (rb) 
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Bildung 
 
Sanierung und Erweiterung Schulanlage 
 
Die letzten Wochen waren geprägt vom Aufstellen 
der Pavillons, dem Umzug in dieselben inklusive 
Einräumen sowie dem weiteren Abbruch des 
Schulhauses. 
Wie es beim Bauen halt so läuft, muss immer mit 
Überraschungen gerechnet werden, auch wenn 
alles noch so exakt geplant ist. Nachdem das Par-
terre der Pavillons erstellt war, hätte eigentlich die 
Lieferung des ersten Stockes am festgelegten Ter-
min erfolgen sollen. Dem war aber nicht so. Aus 
verschiedenen Gründen verzögerte sich die Liefe-
rung um ca. eine Woche. Dies hatte natürlich Kon-
sequenzen für die weiteren Arbeiten. So musste 
beispielsweise der Umzug des in der Mehrzweck-
halle gelagerten Mobiliars verschoben werden. 
Dieser Termin war natürlich lange im Voraus ge-
plant und nur dank der Flexibilität des Zügelunter-
nehmens konnte eine Lösung gefunden werden.  
Aber auch das Einrichten der Schulzimmer durch 
die Lehrerschaft musste neu geplant werden. Für 
diese Arbeit stand schlussendlich weniger Zeit zur 
Verfügung. Ebenso wurden gezwungenermassen 
verschiedene weitere Arbeiten neu terminiert.  
Zu guter Letzt aber konnten alle Arbeiten so recht-
zeitig erledigt werden, dass die Schulzimmer pünkt-
lich auf den Schulbeginn bezugsbereit waren. 
Parallel dazu liefen auch die Planungs- und Aus-
schreibungsarbeiten auf Hochtouren. Grosse, wich-

tige Arbeiten wie der Montagebau in Holz, die Ar-
beiten betreffend Heizung, Lüftung, Klima etc. 
konnten vergeben werden. 
Am 17. August 2015 fand die Grundsteinlegung 
statt mit der Möglichkeit zur Besichtigung der Pavil-
lons. Nebst den Schulkindern nahmen zahlreiche 
Eltern, Verwandte und weitere Interessierte an 
diesem Anlass teil. Das Interesse an den Pavillons 
war enorm gross. Das Echo auf die hellen, moder-
nen Schulzimmer war durchwegs sehr positiv. Es 
handelt sich bei diesen Pavillons tatsächlich um 
eine für die Schulkinder aber auch für die Lehrer-
schaft sehr gute Übergangslösung. 
Während die Abbrucharbeiten noch im Gange wa-
ren, wurde auch die Fernwärmeleitung vom „neuen“ 
Schulhaus zum alten Schulhaus und zur Liegen-
schaft Hauptstrasse 72 verlegt. Diese Arbeit muss-
te vorgezogen werden, um die Beheizung dieser 
Gebäude auf den Beginn der Heizperiode sicher-
stellen zu können. Bei mehr als 30° Hitze fiel es 
allerdings nicht einfach, an die nächste Heizperiode 
zu denken.  
Am Montag, 31. August 2015, wird mit den eigentli-
chen Bauarbeiten am Schulhaus begonnen. Die 
Startsitzung ist bereits erfolgt und ab jetzt finden 
nebst den Bauherrensitzungen wöchentlich Sitzun-
gen mit den Unternehmern statt. (rb) 

 
 
Nachdem das „Containerdörfli“ aufgebaut ist, wird mit dem Innenausbau begonnen 
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So hell und freundlich präsentieren sich die Schulzimmer 
 

          
 

 
 
Grundsteinlegung Schulhaus - Einladung 
 
Der Ausbau der Schule ist ein Jahrhundertprojekt 
für die Gemeinde. Darum liessen sich Schulleitung, 
Architekt und Behörden die Gelegenheit nicht neh-
men, die alte Tradition der Grundsteinlegung wie-
derzubeleben. Am ersten Schultag nach den Som-
merferien war es soweit. 
Wenn es in letzter Zeit um Bildung geht, geht es vor 
allem um eins: Politik. Schule dreht sich derzeit um 
Begriffe wie Reformstopp und Bildungsharmonisie-
rung, Lehrplan 21 und Sparmassnahmen. Doch ei-
gentlich geht es nur um eins: die Kinder. Und die 
hat man in Arisdorf nicht aus den Augen verloren. 
Sie bildeten nämlich den Mittelpunkt an jenem 
17. August 2015. Das war nicht nur der erste Schul-
tag nach den Sommerferien. Es war auch jener 
Tag, an dem der Grundstein gelegt wurde für den 
Ausbau des hiesigen Schulhauses. Damit schliesst 
sich der Kreis natürlich, denn besagte Bildungs-
harmonisierung ist mit ein Grund, weshalb die 
Arisdörfer Schule zu klein wurde. 
Doch zurück zu den Kindern. Die besangen – mit 
tatkräftiger Unterstützung der Lehrerschaft – den 
Schulhausbau anlässlich der Grundsteinlegung vor 
grossem Publikum mit Inbrunst: «Wir bauen unsre 
Schule heut mit lauter Freude auf, mit einem schö-
nen grossen Dach aus guten Wünschen drauf.» 
Abschliessend kam der grosse Moment. 
 

 

 

Ein blauer Metallkoffer beherbergt den Schatz, den 
Schulleiterin Christina Beeler, Architekt Valentin 
Hänggi und Gemeinderat Roger Schaub schliess-
lich ins Fundament des neuen Schulgebäudes ein-
zementierten. Es ist eine Zeitkapsel, wie sie einst 
traditionell insbesondere in die Grundmauern öf-

fentlicher Gebäude eingelassen wurden. In diesem 
Koffer, der vielleicht nie mehr wieder gesehen wird 
oder aber bei der nächsten Schulhaussanierung in 
50 oder 60 Jahren, befinden sich Pläne, eine Ta-
geszeitung vom Tag der Grundsteinlegung und 
Zeichnungen der Arisdörfer Schulkinder. Roger 
Schaub sprach anschliessend von einem würdigen 
und bedeutenden Moment für die Gemeinde und 
versicherte grinsend: «Wir haben keine Klasse 
vergessen neu unterzubringen.» 
Während des Ausbaus werden die Arisdörfer Schü-
lerinnen und Schüler in provisorischen Klassen-
zimmern unterrichtet. Die befinden sich in gemiete-
ten Pavillons, dem ehemaligen Konsum und dem 
einstigen Post-Träff. Hier trifft sich die neue 6. 
Klasse zum Unterricht, «quasi ein Ein-Zimmer-
Minischul-haus mit allem drum und dran», ergänzte 
Bildungsdirektor Roger Schaub augenzwinkernd. 
 

 
 

Die Spielgruppe im alten Schulhaus musste übri-
gens einem zusätzlichen Klassenzimmer weichen. 
Die Jüngsten spielen vorübergehend in einer ge-
meindeeigenen Wohnung. «Auch das funktioniert 
reibungslos», bestätigt Schaub. Und die Lehrer-
schaft? Die wurden in den «Schuelmeischterchäl-
ler» ausquartiert, der Gewölbekeller unter dem 
alten Schulhaus. Roger Schaub: «Arisdorf hat das 
schönste Lehrerzimmer im ganzen Kanton.» 
Der Bezug des neuen Schulhauses soll auf das 
Schuljahr 2016/2017, also genau ein Jahr nach 
Grundsteinlegung, stattfinden. «Wir sind zuversicht-
lich, dass wir den Zeitplan einhalten können», sagte 
Gemeindepräsident Alex Kämpfen. Gerüstet für 
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den Umzug ist man ja schon, schliesslich halfen die 
Schülerinnen und Schüler mit, als es ans Ausräu-
men der alten Klassenzimmer ging. 
Und weil vor den Sommerferien die Provisorien 
noch nicht bereitstanden, wurden die Bücher und 
Karten, die Pults und Stühle allesamt in der Turn-

halle zwischengelagert. So ging der erste Umzug 
reibungslos über die Bühne, und auch die bisheri-
gen Abbrucharbeiten verliefen planmässig. Nun 
steht also ein Jahr zur Verfügung, um der Gemein-
de ein neues Schulhaus zu bauen. Die Vorfreude 
der Politik, vor allem aber der Kinder, ist gross. (lh) 

 

 
 
Öffentliche Sicherheit 
 
Feuerwehr-Rekrutierung 
 
Der Feuerwehrverbund Viola der Gemeinden Aris-
dorf, Giebenach und Hersberg ist auf die Einwoh-
ner angewiesen, die bereit sind, einen kleinen Teil 
ihrer Freizeit für die Sicherheit aller Einwohner zur 
Verfügung zu stellen. Um bei der Feuerwehr mitzu-
helfen, werden keine speziellen Vorkenntnisse 
benötigt.  
Damit immer genügend Personen Feuerwehrdienst 
leisten, findet jährlich die Feuerwehrrekrutierung 
statt. Jeweils im August werden die Aufgebote zur 
Feuerwehrrekrutierung allen Einwohnern, die im 
Folgejahr 20 Jahre alt werden, sowie allen Perso-
nen zwischen 20 und 35 Jahren, die im vergange-
nen Jahr neu in die Gemeinden gezogen sind, zu-
gestellt. Der Besuch der Rekrutierung ist für die 
aufgebotenen Personen obligatorisch. Bei der Rek-
rutierung geht es in erster Linie um das Vorstellen 
der Feuerwehr, wer an der Rekrutierung teilnimmt, 
verpflichtet sich nicht automatisch, Feuerwehrdienst 
zu leisten. Auch wenn sich jemand denkt, er traue 

sich den Dienst nicht zu oder der Aufwand sei zu 
gross, sollte an der Rekrutierung teilnehmen und 
der Feuerwehr eine Chance geben. Denn jeder ist 
froh, wenn in einem Notfall die Feuerwehr anrückt 
und das Feuer löscht oder Wasser aus einem Kel-
ler auspumpt. Dies kann allerdings nur gewährleis-
tet werden, wenn sich weiterhin genügend freiwilli-
ge Personen finden lassen.  
Wer allerdings nicht an der Rekrutierung teilneh-
men kann, muss sich zwingend schriftlich mit dem 
zugestellten An- / Abmeldetalon bei der Gemeinde-
verwaltung Arisdorf abmelden. Das unentschuldigte 
Fernbleiben wird mit einer Busse von CHF 100.-- 
bestraft.  
In diesem Jahr findet die Rekrutierung am Mitt-
woch, 16. September 2015 um 19.30 Uhr im Feu-
erwehrmagazin Arisdorf statt. Falls jemand kein 
Aufgebot erhalten hat, aber trotzdem Interesse an 
der Feuerwehr hat, darf gerne an der Veranstaltung 
teilnehmen. (ch) 
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Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen September 
 

01.09.2015 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

05.09.2015 Patrouillenritt Hopfernhof Freunde des Westernreitens 

14.08.2015 Jass/Spielnachmittag „Linde“ Senioren für Senioren 

09.09.2015 Mittagstisch in Hersberg Frauenverein 

10.09.2015 Flohmarkt für Kinder Frauenverein 

10.09.2015 Halbtagesausflug Senioren für Senioren 

10.09.2015 Fahrt ins Blaue Seniorenverein Frenkendorf und Umgebung 

10.-13.09.15 Waldtage Baselland Försterverband & Bürgergemeinde 

16.09.2015 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

16.09.2015 Feuerwehr-Rekrutierung Feuerwehr Viola 

17.09.2015 Stammtisch, Schützenstube Hersberg Senioren für Senioren 

19.09.2015 Gulasch-Essen Frauenverein 

20.09.2015 
Bettag-Gottesdienst, Festplatz Hers-
berg 

Musikverein, Kirchgemeinde 

20.09.2015 Bettags-Wanderung Skiclub 

25.09.2015 Seniorennachmittag Kirchgemeinde 

25.09.2015 Besuch KVA Basel Leben in Arisdorf 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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Flohmarkt für Kinder-/ Kleiderbörse 
vom Donnerstag, 10. September 2015 

  

Wo:  Auf dem Schulhausplatz, nur bei trockenem Wetter 
  
Wann:  von 15.00 – 18.00 Uhr 
  

Wer:  Kleiderbörse 

             Kinder im Primarschulalter 
  (Kinder, die noch nicht in die 2. Klasse gehen, sollten in Begleitung der   
  Eltern bzw. einer verantwortlichen 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 empfehlenswert. 
  
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, 5. September.  
Der Flohmarkt findet nur bei trockenem Wetter statt. Alle Beteiligten werden per E-Mail am Mitt-
woch, 09. September darüber informiert, ob der Flohmarkt durchgeführt werden kann. 
  
Wir freuen uns auf euch! 

Anmelden bei: Iris Schaub 
   E-Mail: ai.schaub8@eblcom.ch 
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Gulasch - Essen 
Samstag, 19. September 2015 

im Holzschopf der Bürgergemeinde 

11.30 – 15.00 Uhr (äs het solang’s het…..) 
und es gibt auch Würste vom Grill 

 

für das Kuchenbuffet 

nehmen wir Ihre Kuchenspenden gerne 

im Holzschopf der Bürgergemeinde entgegen. 
 

Herzlichen Dank schon im Voraus 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Frauenverein Arisdorf-Hersberg 

 

 
Besichtigung Kehrichtverbrennung Basel 
 

        
 

In Basel wurde bereits 1942 die erste KVA errichtet - Weil rund die Hälfte des verbrannten Abfalls 
biologischen Ursprungs ist, gilt die daraus gewonnene Energie als erneuerbar und CO2-neutral - 
Hauskehricht darf in der Schweiz seit dem Jahr 2000 nicht mehr deponiert werden, sondern muss 
verbrannt werden. Noch vieles mehr erfahren Sie am 
 

Freitag, 25.09.2015 zwischen 19 und 21 Uhr in der KVA Basel. 
 

Treffpunkt ist um 17:45 am Parkplatz vor der Kirche in Arisdorf oder  
um 18:45 direkt beim Besucherzentrum (grosse Glasfassade) der KVA,  
Hagenaustrasse 70, 4056 Basel,  
 

Für die Planung bitten wir Sie um Anmeldung bis Freitag, 18.09.2015 auf unserer Webseite 
(http://www.lebeninarisdorf.ch/aktuelles), oder telefonisch (079 346 47 27) oder  
per Email (urs.marti@lebeninarisdorf.ch). Nichtmitglieder sind ebenfalls herzlich willkommen.  
 

Verein Leben in Arisdorf (LiA) 

http://www.lebeninarisdorf.ch/aktuelles
mailto:urs.marti@lebeninarisdorf.ch
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Gesucht in Arisdorf: Tagesfamilie 
 

für die Betreuung von Geschwistern. 
 

Der Knabe ist 3 ½-jährig und das Mädchen ½-jährig. Die Kinder freuen sich über einen Betreuungsplatz am 
Montag (6.45 Uhr bis 17.30 Uhr), Dienstagvormittag (6.45 Uhr bis 12.00/13.00 Uhr oder als Alternative nach-
mittags), Mittwochnachmittag (12.30 Uhr bis 17.00 / 17.30 Uhr) und Donnerstagvormittag (6.45 Uhr bis 
12.00/13.00 Uhr). Am Freitag besteht kein Betreuungsbedarf. Der Betreuungsbeginn erfolgt nach Absprache. 
 

Der Verein Tagesfamilien Oberes Baselbiet (VTOB) 
 

 sichert mit seiner Infrastruktur und qualifizierten Vermittlerinnen qualitativ einwandfreie Betreuungsver-
hältnisse und sorgt für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. 

 kümmert sich um die administrativen, finanziellen und rechtlichen Belange. 

 bietet als Arbeitgeber den Tageseltern ein geordnetes Arbeitsverhältnis sowie fachliche Ausbildung, Be-
gleitung und Beratung. 

 freut sich über interessierte Tagesfamilien, deren Kinder noch zuhause leben oder Tagesfamilien, deren 
Kinder bereits “flügge” geworden sind. 

 wünscht sich  Tagesfamilien, welche Freude am Umgang mit Kindern haben, zuverlässig und verant-
wortungsbewusst sind und auch genügend Zeit und Platz für die Kinder bieten können. 

 

Falls Sie diese vielseitige und bereichernde Aufgabe anspricht, wenden Sie sich bitte direkt an die zuständige 
Vermittlerin Frau S. Grieder (079 946 23 91) oder an die VTOB-Geschäftsstelle (Tel. 061 902 00 40). 
Weitere Informationen finden Sie unter www.vtob.ch.  

http://www.vtob.ch/
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Aus unserem Dorf 
 
Waldtage 2015 
 
Vom 10. - 13. September finden in Vogelsand - 
Bärenfels die Waldtage 2015 statt. An diesem An-
lass möchten wir Ihnen an rund 30 interessanten 
Posten verschiedene Themen rund um den Wald 
zeigen und vorführen. Unter dem Patronat des 
Försterverbandes beider Basel werden die vielfälti-
gen Waldwirkungen, der grosse volkswirtschaftliche 
Nutzen des Waldes und seiner Produkte an ein 
breites Publikum vermittelt. 
An den ersten beiden Tagen ist die Freilichtausstel-
lung wiederum speziell für die Schulklassen der 
Region geöffnet. Es haben sich rund 100 Schul-
klassen mit knapp 2000 Schülerinnen und Schüler 
angemeldet. Selbstverständlich stehen alle Attrakti-
onen auch für die weiteren Besucherinnen und 
Besucher zur Verfügung. Für die Schulklassen wird 
bei der Abzweigung Hauptstrasse – Vogelsand eine 
Temporäre Bushaltestelle eingerichtet. Bitte fahren 
Sie auf diesem Abschnitt vorsichtig. 

Am Samstag und Sonntag stehen die Waldtage der 
ganzen Bevölkerung offen. Selbstverständlich wird 
auch das Gemütliche nicht zu kurz kommen. Nebst 
zwei Waldbeizen auf dem Parcours wird ein Fest-
zelt und abends eine Bar zum Verweilen einladen.  
Die Zufahrt für den Individualverkehr wird über die 
Olsbergerstrasse-Egghof Richtung Homberg-
Vogelsand geführt.  
Es muss an den vier Tagen, insbesondere Samstag 
und Sonntag mit erhöhtem Verkehrsaufkommen 
gerechnet werden. Der Platz im Vogelsand ist von 
Montag, 7 September bis Montag 14 September 
gesperrt. Besten Dank für Ihr Verständnis. 
 
Weitere Informationen und das Programm finden 
Sie unter www.waldtage.ch. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch an den Waldtagen 2015. 
Bürgergemeinde Arisdorf 

 

 

 
 

http://www.waldtage.ch/
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Hoch zu Ross 
 
Das wahrscheinlich grösste Pferd der Nordwest-
schweiz trabt und galoppiert in Arisdorf. «Blade ist 
ziemlich sicher der Grösste weit und breit», bestä-
tigt sein Halter Sascha Mangold. Mit einem Stock-
mass von 1.95 Meter überragt er die anderen Pfer-
de im Alphof in Arisdorf um Längen. Und der 
Durchmesser seiner Hufeisen erinnert an Suppen-
schüsseln. Mangold grinst: «Da reicht eines für alle 
vier Hufe eines Ponys.» 
 

 
 

Rund 20 Pferde leben auf dem Alphof, doch Blade 
sticht heraus. Denn er ist nicht nur der Grösste im 
Stall, sondern auch der Folgsamste. «Gentle gi-
ants» nennt man die Shires auch, «sanfte Riesen». 
Und Blade, wie er dasteht und die Kommandos 
Sascha Mangolds erwartet, ist ein sanfter Riese. 
Und ein verschlecktes Pferd mit einer Vorliebe für 
Leckerli und Rüebli. Blade ist Mangolds zweites 
Pferd. Der 40-jährige Liestaler hat sich schon vor 
Jahren in den Reitsport und auch seine Tiere ver-
liebt. Das gilt nicht nur für Blade, sondern auch für 
seinen Dalmatiner-Rüden Onko und die beiden 
Schafe, die er ebenfalls hält. 
Sascha Mangold hat eine Reitbeteiligung, die drei-
mal wöchentlich mit Blade arbeitet. Trotzdem ist er 
fast täglich im Stall, um sein mächtiges Tier zu 
füttern und zu pflegen, zu bürsten und zu hegen. 
Ganz ohne Hilfe schafft es der leidenschaftliche  

Reiter allerdings nicht auf den Rücken seines Pfer-
des. «Ich brauche schon ein Böckchen. Und wenn 
ich unterwegs bin, gibt es überall Aufsteighilfen: 
einen Baumstumpf, einen Stein, eine Leitplanke», 
sagt Mangold. Und das ist auch besser so, denn 
das seitliche Hochziehen schadet der Wirbelsäule 
des Tiers. 
Es gibt nicht viele Shire Horses in der Schweiz, 
Mangold schätzt den Bestand auf etwa 100. Die 
Rasse stammt ursprünglich aus dem Vereinigten 
Königreich. Einst als Ritterross gezüchtet, dienten 
sie nach dem Mittelalter als Helfer in der Landwirt-
schaft, sie zogen Pflüge über Äcker und Schiffe 
durch die Kanäle Englands. Später starben sie 
wegen Nichtgebrauchs fast aus. 
 

 
 

Heute hat sich der Bestand erholt, und Shires fin-
den auch ausserhalb von Grossbritannien immer 
mehr Liebhaber. Sie werden heute wieder vermehrt 
in der Landwirtschaft eingesetzt und dienen als 
Brauereirösser. Und einigen verwegenen Reitern 
als Reitpferd.Wie Sascha Mangold. Der beschreibt 
Blade als Sofa, gemächlich und sanft in seinen 
Bewegungen. Nie hätte er sich gedacht, einst ein 
derart grosses Pferd zu reiten. Doch er tut es. Mit 
grosser Leidenschaft. Blade, sagt er, sei ein 
Glücksfall – und eine grosse Bereicherung. (lh) 

 
 
 

 
 
Kuni Myrtha - Septemberträume 
 

Im September 1920 geht 
es rau zu und her in Aris-
dorf. Schlimme Dinge 
geschehen, doch es gibt 
auch Hoffnung. Mittendrin 
ist Fritz Martin. So heisst 
der Protagonist in Myrtha 
Kunis Debütroman «Sep-
temberträume». Und tat-
sächlich: Die Geschichte 
rund um den Bauern Fritz 
und seinem Freund Al-
bert, um Glück und 

Schmerz, um Traditionsglaube und Freiheitsdrang, 
spielt im September. Jenem des Jahres 1920. 
Myrtha Kuni, die Arisdörferin, wirft aber nicht nur 
einen meisterhaften Blick in die ländliche Schweiz 
vor fast 100 Jahren; «Septemberträume» spielt 
tatsächlich im Nachkriegs-Arisdorf des Jahres 
1920. Doch damit noch immer nicht genug. Kuni 
hat nämlich nicht einfach eine Geschichte erfunden. 
 

70 Prozent des Buches sind wahr 
In akribischer Kleinarbeit hat sie sich im Staatsar-
chiv des Kantons durch Wuste von Tageszeitungen 
gearbeitet. Sie hat fast hundertjährige Gemeinde-
ratsprotokolle gesichtet und die wahren Begeben-
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heiten von damals zu einer Geschichte verwebt, 
wie es sie in dieser Form wohl noch nicht gab. 
«70 Prozent des Buches fussen auf Tatsachen», 
sagt die Autorin. Den Rest – die Verknüpfung der 
Geschehnisse, entstammen ihrer Fantasie. So 
werden aus Nachrichten neue Zusammenhänge, 
verwoben zu einer Arisdörfer Geschichte mit ver-
schiedenen Strängen, die am Ende vor allem eins 
ergeben: grosses Lesevergnügen. 
 

Geistesblitze hoch zu Ross 
Die besten Einfälle hatte Kuni jeweils beim Reiten. 
Dann eilte sie nach Hause an den Computer, um zu 
tippen, was ihr auf dem Rücken ihres Pferds als 
Geistesblitz erschienen war. Rund ein Jahr hat sie 
am Roman gearbeitet. Ende des vergangenen Jah-
res sandte sie das Manuskript schliesslich an vier 
Verlage, wohlwissend, dass sie eine von vielen 
wäre und die Chancen auf eine Veröffentlichung 
gering. Doch der Verlag Johannes Petri in Basel 
nahm das Werk nicht nur in sein Programm auf; er 
nominierte es als einen seiner zwei Beiträge für den 
Schweizer Buchpreis. Kuni grinst und winkt ab, 
wenn man sie nach den Siegchancen fragt. «Doch 
allein die Tatsache, mit einem Lukas Hartmann 
oder einem Pedro Lenz genannt zu werden, ist eine 
ungemeine Ehre für mich.» (lh) 
 

Nachgefragt: 
Newsletter: Frau Kuni, wie kamen Sie überhaupt 
auf die Idee, ein Buch zu schreiben? 
Myrtha Kuni: Ehrlich gesagt: aus Langeweile. Aber 
ich schrieb schon immer gern, zum Beispiel 
Schnizelbängg. Und ich liebe das Lesen. Mich sieht 
man kaum je ohne Buch. 
 

Wie kam Ihnen die Idee zu genau diesem Buch? 
Ich bin ja bei der Theatermühle dabei. Vor Jahren 
besuchten wir eine Aufführung in Möhlin, in der 
historische Nachrichten aus dem Dorf in ein Thea-
terstück verpackt wurden. Ich war hin und weg, ich 
bekomme noch heute Gänsehaut, wenn ich daran 
zurückdenke. Danach recherchierte ich, um ein 
entsprechendes Stück für Arisdorf zu schreiben. 
Das wurde zwar noch nie aufgeführt, bildete aber 
die Grundlage für «Septemberträume». Das Buch 
ist die exakte Romanadaption meines Theater-
stücks. 
 

In Ihrem Roman geht es um Wut, um Emotionen 
und … 
(lacht) … erzählen Sie nicht zu viel! Ich will nur so 
viel verraten: Es geht um eine tragische Liebesge-
schichte und den Ausbruch aus den Zwängen und 
Konventionen, die damals herrschten. Da sich die 
einzelnen Vorkommnisse ja tatsächlich zugetragen 
haben, habe ich sämtliche Namen geändert. Aber 
was wollten Sie fragen? 

Ob sie auch Kontakt mit echten Protagonisten 
aufgenommen haben im Zuge Ihrer Recherche. 
Ich habe tatsächlich mit gewissen Menschen ge-
sprochen, die involviert waren oder die Ereignisse 
miterlebt haben. Bei anderen weiss man nicht ge-
nau, wer dahintersteckt, allerdings habe ich Vermu-
tungen. 
 

War das so spannend und bereichernd, wie ich 
es mir unweigerlich vorstelle? 
Absolut. Ich wurde richtiggehend hineingezogen in 
die einstigen Verstrickungen und lernte viel über die 
Zeit von damals. Die Geschichte des eigenen Dor-
fes so kennenzulernen ist eine tolle Sache. 
 

Ihre erste Lesung überhaupt steht vor der Tür. 
Sind Sie nervös? 
Jetzt geht es noch, aber ich habe Lampenfieber, 
dass es «tätscht». Die ersten Sätze werden sicher 
etwas verwackelt sein, man mag mir das nachse-
hen. Aber gewöhnlich fühle ich mich dann schnell 
wohl. Hier kommt mir meine Theatererfahrung zu-
gute. 
 

 
 

Die Autorin 
Über Myrtha Kuni brauchte man eigentlich kaum 
Worte zu verlieren. Sie sei, wie sie selbst sagt, 
bekannt im Dorf wie ein bunter Hund. Das Mitglied 
der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommissi-
on, die als erste Frau des Kantons in einen Bürger-
rat gewählt wurde, ist Arisdörferin durch und durch. 
Kuni, 71, ist pensioniert. Sie arbeitete in verschie-
denen Unternehmen in der Region als Direktions-
assistentin, zuletzt bei Feldschlösschen in Rhein-
felden. 
 

Termin: 
Buchvernissage und Lesung mit anschliessendem 
Apéro: Donnerstag, 10. September, 19.30 Uhr Ge-
meindesaal (altes Schulhaus), weitere Lesungen 
während des Dorfmarktes bei «Schöni Sache», in 
dessen Sortiment das Buch bereits aufgenommen 
ist. Das Buch ist im Fachhandel und via 
www.schwabe.ch erhältlich. 
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Zur Erinnerung… 

 

Die Firma Frist Choice Security GmbH hat ihre Tätigkeit aufgenommen und es 
mussten bereits 7 Bussen ausgesprochen werden.  
Dies soll eine letzte Warnung sein für alle potentiellen Verkehrssünder. 
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