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Gemeindeverwaltung 
 
Neuigkeiten Gemeinderat 
 

 
 

Das Arisdörfer Gemeindezentrum liegt im Dunkeln, 
nur das Sitzungszimmer des Gemeinderats ist hell 
erleuchtet. Es ist Montagabend. Dann sitzen die 
Magistraten zusammen, um die Geschicke der 
Gemeinde zu lenken. Das tun sie in dieser Konstel-
lation seit vier Jahren. Und das äusserst erfolg-
reich. Der Gemeinderat hat es in den vergangenen 
20 Jahren nicht nur geschafft, am Puls der Einwoh-
nerschaft zu politisieren, weshalb in dieser Zeit 
keine nennenswerte Vorlage abgelehnt wurde. Er 
hat auch eine Kultur entwickelt, die auf Respekt, 
Pragmatismus und Vertrauen basiert. Partikularin-
teressen spielen keine Rolle, der Gemeinderat tritt, 
wie der Bundesrat in Bern, stets als konkordante 
Einheit auf, was ein grosser Vorteil ist. 
«Wir sind uns menschlich nah», sagt etwa Ge-
meindepräsident Alex Kämpfen, «aber trotzdem ist 
nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber 
wir finden immer eine Lösung.» Abgestimmt wird 
dabei kaum jemals, Entscheidungen fallen aus der 
Diskussion heraus. 
Doch nun kommt es zu Veränderungen im Arisdör-
fer Gemeinderat. Die zwei langjährigen Exekutiv-
mitglieder Alex Kämpfen und Beat Kaufmann treten 
zu den Wahlen im kommenden Februar nicht mehr 
an. Finanzvorstand Kämpfen ist gleichzeitig Ge-
meindepräsident, und Werkhofchef Kaufmann, seit 
16 Jahren Vizepräsident, bezeichnen die Kollegen 
als das «Bio-Archiv» – weil er selbst längst zurück-
liegende Details noch im Gedächtnis hat. Zusam-
men bringen es die beiden auf über 30 Jahre Ge-
meinderatszugehörigkeit. «Mit ihrem Ausscheiden 
verlieren wir enorm viel Knowhow», erklärt Bil-
dungschef Roger Schaub. Gemeinsam mit Markus 
Miescher und Andreas Wiedmer stellt er sich zur 
Wiederwahl in rund fünf Monaten. Schaub ist mit 
vier Jahren der dienstjüngste Gemeinderat. «Ich 
mache die Arbeit gern», sagt er, «und das Team ist  

grossartig.» Zusätzliche Motivation ist der Ausbau 
des Schulhauses, den er gerne zu Ende begleiten 
will. Markus Miescher, der das Bauwesen unter 
sich hat, ist seit acht Jahren im Gemeinderat. Für 
ihn ist es keine Frage, nochmals anzutreten: «Nir-
gends sonst kann man sich so für die Gemeinde 
einsetzen. Die Arbeit im Gemeinderat ist eine gros-
se Bereicherung.» 
Bereits seit 15 Jahren hat Wasserchef Andreas 
Wiedmer Einsitz im Gremium. Er wird kommendes 
Jahr pensioniert und lobt das konstruktive und res-
pektvolle Verhältnis im Rat: «Wir hatten nie Läm-
pen.» Ausserdem hat auch er ein Grossprojekt am 
Start, das er mit seiner Erfahrung zum Erfolg führen 
will: die Wasserleitung von Kaiseraugst nach Aris-
dorf. Das Begehren soll demnächst vor die Ge-
meindeversammlung kommen. 
Alex Kämpfen hat sich die Entscheidung, aus dem 
Gemeinderat auszuscheiden, nicht leicht gemacht. 
«Nicht weil ich mich an das Amt klammere; wir 
haben’s hier einfach gut zusammen und bewegen 
etwas.» Er will sich mehr Zeit für Familie und Hob-
bies nehmen, die Modelleisenbahn, mehr reisen. 
«Ich werde nächstes Jahr 70, dieses Alter habe ich 
mir als Grenze gesetzt.» Sein Dank geht nicht nur 
an die Kollegen, sondern auch an die Verwaltung 
und den Werkhof, ohne deren Einsatz und Unter-
stützung auch die Arbeit im Gemeinderat schwieri-
ger wäre. Seine Kollegen akzeptieren den Ent-
scheid. Auch Beat Kaufmann, der die grossartige 
Kultur innerhalb des Gemeinderates lobt. Auch er 
hat sich seinen Beschluss gut überlegt. «Ich bin 
nicht amtsmüde, aber ich brauche einfach mehr 
Zeit für mich und den Betrieb», erklärt er den 
Schritt. Auf seinem Hof stehen grössere Verände-
rungen an. Beat Kaufmann ist seit 1996 Gemeinde-
rat, seit 2000 Vizepräsident. 
Davon ausgehend, dass die Bisherigen bei einer 
Wiederwahl ihre Departemente behalten, sucht die 
Gemeinde nun also einen Finanzexperten mit ei-
nem Sinn für komplexe Zusammenhänge und einen 
Allrounder als Werkhofchef, der kein Fachmann 
oder Handwerker zu sein braucht, aber doch ein 
Verständnis für die Materie mitbringen sollte. Oder 
wie es Noch-Gemeindepräsident Alex Kämpfen 
formuliert: «Drei Spezialisten bleiben, zwei gehen. 
Die müssen neu besetzt werden.» (lh) 

 
 
Neue Kandidaten und Kandidatinnen für den Gemeinderat 
 
Neue Kandidaten und Kandidatinnen sowie die bisherigen, welche sich zur Wiederwahl stellen, erhalten die 
Gelegenheit, sich in der Dezemberausgabe des Newsletters vorstellen zu können. Dies soll wiederum in Form 
eines Interviews erfolgen.  
Interessenten und Interessentinnen werden gebeten, sich mit der Gemeindeverwaltung in Verbindung zu set-
zen. Diese wird das Interview mit Lucas Huber organisieren. (rb)  
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Informations- und Mitwirkungsverfahren Revision Zonenplanung 
 
Die Einwohnerschaft war eingeladen, sich bis zum 
21. September 2015 im Rahmen des Mitwkungs-
verfahrens zur Revision der Zonenplanung zu äus-
sern. Der Gemeinderat hat erfreut von der regen 
Beteiligung Kenntnis genommen. Die zahlreichen 
Eingaben zeigen das Interesse der Einwohner-

schaft an der Entwicklung der Gemeinde. Der Ge-
meinderat wird nun die Eingaben zusammen mit 
den Fachstellen sorgfältig prüfen und das weitere 
Vorgehen festlegen. Dies wird einige Zeit in An-
spruch nehmen. (rb) 

 
 
Heuberggässli oder Heubergässli? 
 
Wie heisst es nun richtig, Heubergässli oder Heu-
berggässli? Wenn man versucht, die Version mit 
zwei „g“ schnell auszusprechen, so wird man wohl - 
Schreibweise hin oder her - der ersten Variante den 
Vorzug geben. Das Heubergässli, zwischen der 
Schulanlage und dem Werkhof gelegen, quert das 
Rolf Schäfer-Gässlein.  

Das erstere stellte vermutlich früher die Verbindung 
zum Gebiet „Heuberg“ dar. Der Name „Heuberg-
gässli“ wurde schon früher als „Heubergässli“ aus-
gesprochen. Aus diesem Grund wurde auch bereits 
im Ortsplan von 1988 diese Schreibweise verwen-
det und bis heute beibehalten. (rb) 

 
 
Öffnungszeiten Hausarztpraxis 
 

Die Hausarztpraxis Arisdorf, Hauptstrasse 72, bleibt während den 
Herbstferien vom 03. Bis 18. Oktober 2015 geschlossen. 

Ab Montag, 19. Oktober 2015 sind wir gerne wieder für Sie da. 
 

In dringenden Fällen während dieser Zeit können Sie sich an folgende Stellvertretungen wenden: 
 

Dr. Th. Reichenstein Poststrasse 2, Augst Tel. 061 811 40 50 
 

Dr. J. Vögtli Netzibodenstrasse 33, Pratteln (Längi) Tel. 061 811 51 41 
 

Dr. V. Neumaier Liebrüti Zentrum Tel. 061 811 20 00 
 

An den Wochenenden und Feiertagen wenden Sie sich bitte direkt an die  
 

Medizinische Notrufzentrale 061 261 15 15 

 
 
Seniorenausflug 
 
Bei strahlend schönem Wetter haben sich die 
77 Senioren und Seniorinnen von Arisdorf mit Alex 
Kämpfen (Gemeindepräsident), Roger Schaub 
(Gemeinderat), Andreas Wiedmer (Gemeinderat) 
und Hatice Kalyoncu (Gemeindeangestellte) am 
Dienstagmorgen, 25. August 2015 zum traditionel-
len Seniorenausflug 2015 besammelt. 
 

 
 

Die freundlichen Chauffeure Remo Camponovo 
und Max Thommen der Firma Sägesser Reisen AG 
fuhren uns mit zwei Cars nach Willisau. Im schönen 
Städtchen stärkten wir uns im Café Amrein mit 
Kaffee, Gipfeli und den süssen Willisauer Ringli.  
 

 
Nach einem kleinen Spaziergang durch das Städt-
chen ging die Fahrt weiter nach Seelisberg. 
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Mit lustigen Sprüchen und guter Unterhaltung durf-
ten wir während der Fahrt die schönen Aussichten 
geniessen. 
 

 
Das Team im Hotel Bellevue in Seelisberg hat uns 
sehr freundlich empfangen und wir durften uns das 
feine Mittagessen mit viel Plausch schmecken las-
sen. Es gab Schweinshalsbraten an kräftigem Jus, 
Gemüse, Kartoffelstock und Salat. Anschliessend 
wurde der Fruchtsalat mit Rahm serviert.  
 

 

 
 

Von der Terrasse aus, durften wir die wunderschö-
ne Landschaft auf 800 Meter über Meer und den 
Blick auf den schönen Urnersee richtig geniessen. 
 

 
 

Um circa 14:00 Uhr haben wir uns vom Hotel Belle-
vue verabschiedet und sind mit der nostalgischen  
 

Standseilbahn, die im Jahre 1916 eröffnet wurde, 
nach Treib zur Schiffsanlegestelle gefahren. 
 

 
 

Um 14:45 durften wir mit dem Schiff auf dem Ur-
nersee die schöne Umgebung und die Sehenswür-
digkeiten geniessen.  
 

 
 

Nach einer Stunde waren wir bereits in Flüelen 
angekommen und begaben uns wieder auf den 
Heimweg mit den beiden Reisecars. 
 

 
 

Die Rückfahrt führte uns über Immensee – Gisikon 
– Eschenbach – Sempach retour wieder nach Aris-
dorf. Vielen herzlichen Dank an all Diejenigen, die 
teilnehmen konnten. (hk) 
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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. 

 
 
Verkehr und Strassen 
 
Öffentlicher Parkplatz Hauptstrasse - Parkscheibe 
 

Bis vor kurzem war sich der Gemein-
derat sicher (und hätte auch die Hand 
dafür ins Feuer gelegt), dass jeder 
Verkehrsteilnehmer und auch jede 
Verkehrsteilnehmerin sämtliche Vor-
schriften, die im Strassenverkehr gel-

ten, kennt, nie mehr vergisst und immer anwendet. 
Diese Hand hätte er sich nun tüchtig verbrannt.  
Beim neuen Parkplatz an der Hauptstrasse (schräg 
gegenüber dem Volg-Laden) darf maximal während 

drei Stunden parkiert werden. Aber wie soll der 
gesetzestreue Fahrzeuglenker - und natürlich auch 
die -lenkerin denn eigentlich beweisen, dass das 
Fahrzeug nicht länger als drei Stunden dort ge-
standen hat? Ganz einfach: Griff zur Sonnenblende 
(oder wohin auch immer), Parkscheibe zücken, 
richtig einstellen und hinter der Windschutzscheibe 
hinlegen. So können die Mitarbeiter der Firma First 
Choice Security GmbH leicht feststellen wer zu 
lange parkiert hat. (rb) 

 
 
Parkverbot Feuerwehrmagazin 

 
Dieses Thema wurde schon einmal 
im Newsletter behandelt, aber offen-
bar haben es nicht alle Automobilis-
ten und Automobilistinnen gelesen. 
Wie vermutlich bei allen Feuerwehr-

magazinen besteht auch bei unserem ein Parkver-
bot. Obwohl das Signal deutlich erkennbar ist, 
kümmert dies Einige überhaupt nicht. Sie stellen ihr 
Auto dort ab, sei es für eine längere Zeit oder auch 
nur für ein paar Minuten.  

Diese Parkplätze stehen selbstverständlich aus-
nahmslos den Angehörigen der Feuerwehr zur 
Verfügung und dürfen nie durch Privatpersonen 
belegt werden und sei es auch nur für eine kurze 
Zeit. Bei einem Einsatz haben die Feuerwehrleute 
ganz sicher keine Zeit, einen Parkplatz zu suchen.  
Die Firma First Choice Security GmbH wird sich 
diesem Problem vermehrt annehmen und konse-
quent Bussen aussprechen. (rb) 

 

 
 
Bildung 
 
Sanierung und Erweiterung Schulanlage 
 
Die Arbeiten, welche zurzeit ausgeführt werden, 
sind von aussen nicht sichtbar. Sie spielen sich 
vorwiegend im Innern des Gebäudes ab.  
Im Laufe der Planung hat sich gezeigt, dass die 
vorhandene Pfählung unter dem Gebäude verstärkt 
werden muss mit zusätzlichen, kleineren Pfählen. 

Dazu mussten entsprechende Öffnungen im Be-
tonboden erstellt werden. Gleichzeitig wurden auch 
sämtliche Anlagenteile der sanitären Einrichtung 
und der Heizung demontiert. Die Vorbereitungsar-
beiten für die Montage der neuen Teile und Anla- 
gen sind ebenfalls bereits im Gange.  
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Vor der Ausführung dieser Arbeiten wurden alle 
asbesthaltigen Elemente nach den gesetzlichen 
Bestimmungen entfernt und entsorgt. 
Die Sicherheit der Schulkinder wird immer wieder 
überprüft und wenn möglich noch weiter verbessert.  

Nebst den Arbeiten am Bau fanden regelmässige 
Bausitzungen mit den Unternehmern und Bauher-
rensitzungen statt. Es konnten auch weitere, kleine-
re Arbeiten vergeben werden. (rb) 

 
 

Die zusätzlichen Pfähle, welche bis zu 10 Metern 
versenkt werden, sehen zwar etwas dürftig aus, 
sollen aber laut Ingenieur halten. 
 

 
 

Die Vorbereitungsarbeiten sind in vollem Gange. 
 

 
 
 
 

Ein letzter Blick auf die Fernwärmeleitung  
bevor sie zugeschüttet wird. 
 

 
 

Baustelle pur… 
 

 

 
Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen Oktober 
 

03.-08.10.15 Konfirmandenlager Kirchgemeinde 

06.10.2015 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

13.10.2015 Jass/Spielnachmittag „Linde“ Senioren für Senioren 

13.10.2015 Mittagstisch in Arisdorf Frauenverein 

17.10.2015 Hauptübung in Giebenach Feuerwehr Viola 

21.10.2015 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

22.10.2015 Stammtisch, Dornhof Magden Senioren für Senioren 

23.10.2015 Herbstversammlung Skiclub 

24.10.2015 Arbeitseinsatz Leben in Arisdorf 

30.10.2015 Seniorennachmittag Kirchgemeinde 
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Skiclub Arisdorf - Ski- und Snowboardlager 
 
Im 2015 fand  das traditionelle Ski-und Snowboard-
lager des Skiclub Arisdorf in der 2. Skiferienwoche 
statt. Es meldeten sich wie immer in der Fas-
nachtswoche weniger Kinder an. So erwarteten die 
sieben Leiter und Leiterinnen 20 Kinder am Bus. 
Zusammen mit einigen Kisten Material fuhren wir 
zur Standseilbahn Schlattli- Stoos. 
 

 
Zum ersten Mal nahmen wir Beamer und Leinwand 
mit. Die Kinder amüsierten sich über die Fotos der 
letzten Lager, auf denen sie sich selbst fast nicht 
mehr erkannten. Wir Leiter hatten unseren Spass 
an den Fotos aus dem Lager von 1986. Am Bunten 
Abend konnten wir so auch die Fotos aus der ver-
gangenen Woche zeigen. Es hat sich bewährt. 
Bei den Abendunterhaltungen gab es FIS Regeln, 
OL durchs Dorf, Nachtskifahren, Spielturnier und 
für die Grossen 1x Ausgang. 
Das Wetter liess ein wenig zu wünschen übrig, am 
Freitagnachmittag konnten wir gar nicht mehr Ski-
fahren, da es schneeregnete und die Sicht gleich 
null war. Die Kinder beschäftigten sich intensiv mit 
den Vorbereitungen zum Bunten Abend. 
Besonders gefreut hat uns Leiter die tolle Gruppe, 
die motiviert war, Freude zeigte am Skifahren und 

Boarden, uns forderte, aber stets freundlich war, 
und die Regeln fast ohne Murren akzeptierte und 
sich auch für den Bunten Abend sehr engagierte.  
Die grösste Herausforderung erwartete uns auf der 
Heimreise, da der Car Verspätung hatte. Hier gilt 
ein riesen Lob den Kindern, die Natel sei Dank, 
2 Stunden an der Talstation geduldig warteten. 
Ein Dank auch an alle Leiter, die wie immer moti-
viert, mit viel Humor und Geduld diese Woche mit-
gestalteten und danke an die Familie Lüond für die 
super Bewirtung. 
Auch im 2016 findet das Ski-und Snowboardlager 
in der 2. Ferienwoche statt, vom Sonntag 14. Feb-
ruar 2016 bis Samstag 20. Februar 2016. 
 

 
 

Mitkommen können Kinder mit den Jahrgängen 
2000-2006 (Kinderlager) und Jugendliche mit den 
Jahrgängen 1996-1999 (J+S-Lager). Kinderlager 
und J+S-Lager werden zusammen durchgeführt. 
Die Einladungen werden Ende Oktober per Post 
versandt. Das Leiterteam freut sich auf viele Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen. (K. Schuler) 

 

 
 
Aus unserem Dorf 
 
Waldtage 2015 
 
Die Waldtage 2015 waren ein voller Erfolg. Über 
20'000 Besucherinnen und Besucher wagten 
einen Blick hinter die Bäume. Der Lerneffekt 
war gross – und der Plauschfaktor hoch. 
 

 
 

Malena kennt keine Angst. Die Elfjährige klettert die 
Buche hoch, als täte sie ihr ganzes Leben lang 

nichts anderes. Rund 20  Meter über dem Boden ist 
sie, als es nicht mehr weitergeht. Angst? «Nö», ruft 
sie hinunter und klettert ihren Worten hinterher, um 
sich gleich den nächsten Stamm hinauf zu hieven. 
Malena kletterte am Stand der Baumpfleger. Sie 
waren ein Teil des Parcours der Waldtage 15, die 
während vier mehr oder minder sonnigen Spät-
sommertagen ob Arisdorf stattgefunden haben. Mit 
insgesamt 37 Ständen war der Parcours der Mittel-
punkt der Veranstaltung. An den ersten beiden 
Tagen war er Schulklassen vorbehalten. Über 100 
von ihnen – deutlich über 2000 Kinder – absolvier-
ten den 3,2 Kilometer langen Rundgang. Sie lern-
ten so einiges über das Leben im Wald, über die 
Bäume und Sträucher, über Waldwirtschaft, die 
Holzernte anhand eines Vollernters, die Funktion 
des Waldes als Schutzwald – etwa vor Steinschlag 
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und Schlammmuren auf Strassen – und natürlich 
dessen Bewohner. Von den kleinsten Insekten, 
Ameisen und Bienen bis hin zu Fledermäusen, 
Wildschweinen und Rehen liessen sich Gross und 
Klein über den Wald ins Bilde setzen. 
Am Waldrand stiebt Sägemehl durch die Luft, und 
heulend kreischen die Kettensägen. Die Kettensä-
genschnitzer sind hier am Werk und tragen ihre 
Schweizermeisterschaft aus. Hirsche entstehen 
hier, eine Rotte Wildschweine, Adler, Steinböcke – 
und als die Kunstwerke fertig waren, wurden sie 
versteigert. 
 

 
An den beiden letzten Tagen war das Gelände 
dann für alle geöffnet. Richtig rund ging es dann 
etwa auf der eigens für die Waldtage erstellten 
Hängebrücke, vor der sich besonders am Sonntag 
lange Warteschlangen bildeten. Derweil fochten 
Buben mit Holzstöcken, anstatt Leander High von 
der Bodenschutzfachstelle zu lauschen. Der erklär-
te das Leben im Waldboden und machte für die 
Kinder einen ausgehöhlten Baumstumpf kurzer-
hand zum Resonanzkörper. 
Denn die Waldtage sind Vermittlung von schuli-
schem Wissen einerseits und Erlebnis andererseits. 

So läuft die Schau der Greifvogelwarte Buchs auf 
vollen Touren, Stein- und Weisskopfseeadler sprei-
zen die Schwingen  – und die Zuschauer machen 
grosse Augen.  
 

 
 

Ein weiterer Höhepunkt war der Behördenwett-
kampf, in dem Gemeindevertreter etwa im Handsä-
gen gegeneinander antraten. 31 Teams waren 
vertreten, der Plauschfaktor war hoch, und den 
Sieg zogen übrigens die Zeglinger davon. 
Die Veranstalter sind mit den Waldtagen 2015 zu-
frieden, das Wetter spielte mit, und besonders am 
Sonntag war der Andrang riesig.  
Deutlich über 20'000 Besucher nämlich zählten die 
Veranstalter um den Försterverband beider Basel, 
das Amt für Wald beider Basel und den Waldwirt-
schaftsverband beider Basel. Immerhin bedeckt die 
«Grüne Lunge» über 40 Prozent des Baselbiets, da 
verwundert es nicht, dass dies bereits die siebten 
Waldtage waren. Rund 200 freiwillige Helfer mach-
ten den Anlass erst möglich. (lh) 

 

 
 
Kinderflohmarkt 
 
Der Kinderflohmarkt in Arisdorf ist nicht nur die 
perfekte Gelegenheit für den Nachwuchs, «Ver-
käuferlis» mit echtem Geld zu üben. Er ist auch 
Treffpunkt für die Mütter – und einen Vater. 
Am Arisdörfer Kinderflohmarkt lockt nicht das gros-
se Geld. Die Spielsachen und Kleider, die Schuhe 
und Büchlein sind günstig. Es geht auch nicht ums 
Geld, nicht den Eltern, und schon gar nicht den 
Kindern, Zahlreiches wechselt ohnehin in Form 
eines Tauschhandels die Besitzer. Für die Kinder 
ist das Entdecken der anderen Stände ohnehin viel 
spannender, als am eigenen Stand für gute Ver-
kaufszahlen zu sorgen. 
Schliesslich faszinieren neue Errungenschaften viel 
mehr als ein paar Münzen im Portemonnaie. So 
sieht das auch Leandro, der gerade nur noch Au-
gen – und Hände – für seinen neuen Dinosaurier 
hat. Zehn Franken hat Mutter Andrea Meehan pro 
Kind als Einkaufsbudget festgelegt. 

 
 

Ihr macht der Flohmarkt sichtlich Spass. «Es ist der 
perfekte Treffpunkt für uns Freundinnen», sagt sie. 
Die Verkäufe laufen auch einigermassen, Puzzles 
und etwas Spielzeug konnten ihre Kinder bereits 
verkaufen. «Nur für die Kleider bin allein ich ver-
antwortlich», erzählt sie lachend. Nun steht Regula 
Mühlemann an ihrem Stand. Sie sucht etwas für  
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ihre Tageskinder, eine Gluggerbahn aus Holz 
springt ihr ins Auge. 
Der Kinderflohmarkt, Ausgabe 2015, ist geringfügig 
kleiner als jener im vergangenen Jahr, die parallel 
stattfindenden Waldtage machten dem Anlass Kon-
kurrenz. «Schlimm ist das aber überhaupt nicht», 
relativiert Marlyse Zimmermann, Präsidentin des 
Frauenvereins Arisdorf-Hersberg, der den Kinder-
flohmarkt seit jeher organisiert. 
Sie ist gerade damit beschäftigt, Gutscheine gegen 
Hotdogs umzutauschen, 50 Stück stehen den aus-
stellenden Kindern zur Verfügung, gratis und samt 
Getränk. «Wir fürchteten, dass der Platz wegen des 
Schulhausumbaus etwas knapp sein könnte», er-
klärt Zimmermann – doch die Befürchtungen waren 
unberechtigt: «Es ist wunderbar, wir sind sehr zu-
frieden.» Nicht zuletzt auch wegen des sonnigen 
Wetters, selbstredend. 
Am anderen Ende des Marktes verkauft Eneah 
gerade ein Paar hellblaue Stoffschuhe an Vanessa. 
Daneben liegen T-Shirts, Puzzles und Kassetten 
mit Winnetou, Globi und Pumuckl. Während des 
Gesprächs sinkt der Preis von fünf auf vier Fran-
ken, ohne Verhandlungen, doch letztlich sind alle 
zufrieden. 

 
 

Gegenüber liegt der Stand der zehnjährigen Luana. 
Sie hat sich während einer Woche auf den Floh-
markt vorbereitet, ausgesucht, was in den Verkauf 
geht und was nicht. «Manches wechselte dabei 
mehrmals die Seite», erzählt ihr Vater Joop Takken 
grinsend: Er ist der einzige Vater unter den vielen 
Müttern und nimmt das mit Humor: «Frau Takken 
ist in den Ferien.» 
Jedes von Luanas Produkten ist mit einem Preis-
schild versehen. Denn auch wenn es am Arisdörfer 
Flohmarkt nicht ums Geld geht, so ist es für die 
Kinder doch eine willkommene Gelegenheit, auf 
zaghafte Weise mit der Marktwirtschaft in Berüh-
rung zu kommen. (lh) 

 
 
Wahl und Krummenacher AG 
 
Die Firma Wahl und Krummenacher AG mit Sitz in 
Liestal feiert dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. 
Seit 30 Jahren setzt die Metallbaufirma auf Qualität 
und das mit Erfolg. Die Metallbauer stellen in Ihrer 
eigenen Werkstatt vielseitige Konstruktionen, meist 
individuelle Kundenwünsche her. Dank der langjäh-
rigen Erfahrung findet vor der Ausführung eine 
kompetente Beratung statt, damit die Kundenwün-
sche erfüllt werden können. 
 

 
 

Die Palette der Produkte, welche die Firma Wahl 
und Krummenacher AG herstellt ist fast endlos. 
Alles was mit Glas und Metall am Bau entsteht wird 
produziert. Angefangen bei Geländer für drinnen 
oder draussen, Treppen, Verglasungen von Haus-
eingängen, Brandschutztüren oder Treppenhäuser, 
Vordächer, Glasdächer über dem Sitzplatz, Schau-
fenster-verglasungen, Carporte etc. Spezialisiert 
haben sich die Metallbauer auf Brandschutzab-
schlüsse, Wintergärten, Sitzplatz- und Balkonver-
glasun-gen aller Art. Ob „nur“ als Wind- und Wet-
terschutz oder als voll bewohnter Anbau, die Spe-

zialisten der Metallbaufirma 
wissen Bescheid. Darunter 
auch der Arisdörfer Metall-
baufachmann Patrik Schmid, 
Inhaber und Mitglied der Ge-
schäftsleitung, er kümmert sich 
vor allem um die Planung und 
Arbeitsvorbereitung der Objek-
te. Mittels modernster CAD-
Programme kann ein geplanter 
Anbau auch im 3D visualisiert 

werden und erleichtert so dem Kunden  
die Entscheidung. Die Vielfältigkeit der von Wahl 
und Krummenacher AG hergestellten Objekte, so-
wie tausende von Referenzen findet der Interessent 
in dem umfassenden Referenzkatalogen auf der 
Website unter www.wkl.ch.  
 

 
 

Bei der Planung der Sitzplatz-, Balkonverglasungen 
und Wintergärten wird grosser Wert auf die Funkti-
onalität des fertigen Produkts gelegt. So kann der 
Entscheid, ob Falt- oder Schiebeelemente einge-

http://www.wkl.ch/
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setzt werden, je nach Bedürfnissen und Platzver-
hältnissen berücksichtigt werden. Der zwingend 
dazu gehörende Sonnenschutz wird von Wahl und 
Krummenacher AG ebenso kompetent ausgeführt, 
wie die Koordination weiterer am Bau beteiligten 
Handwerkern. Alles aus einer Hand, nur ein An-
sprechpartner kann für die Bauherrschaft eine 
grosse Erleichterung sein.  
Geniessen Sie die Wetterverhältnisse, ob Sonne, 
Wind oder Regen, Wahl und Krummenacher AG 
macht’s Möglich. 
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