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Gemeindeverwaltung 
 
Wahl Gemeindepräsident 
 
Nachdem innert Frist nur ein Vorschlag für die Wahl 
des Gemeindepräsidenten eingegangen ist, ist die 
stille Wahl zustande gekommen. Die Geschäftsprü-
fungskommission hat demnach beschlossen: 
 

1. Als Gemeindepräsident von Arisdorf für die 
Amtsperiode vom 1. Juli 2016 bis 30. Juni 2020 
wurde als in stiller Wahl gewählt erklärt:  
Markus Miescher. 

2. Der auf den 5. Juni 2016 angesetzte Wahlgang 
wird widerrufen. 

 

3. Gegen diesen Beschluss kann innert drei Tagen 
seit Veröffentlichung beim Regierungsrat schrift-
lich und begründet Beschwerde erhoben werden. 

 
 

Die Geschäftsprüfungskommission 

 
 
Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission - Portrait 
 
Sie treffen sich nur zweimal jährlich, doch das 
schmälert ihre Verbundenheit keineswegs: Die 
Mitglieder der Arisdörfer Rechnungs- und Ge-
schäftsprüfungskommission, kurz RGPK. «Wir sind 
ein grossartiges Team – und eine absolut friedliche 
Kommission», sagt Urs Jaisli grinsend. Er ist seit 
24 Jahren begeistertes Mitglied der Kommission 
und weiss: In anderen Gemeinden kracht und 
scheppert es regelmässig, untereinander und in der 
Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat. In Arisdorf 
sei das zum Glück anders, so Jaisli. 
 

 
 

Zur Wiederwahl im Juni tritt er trotzdem nicht mehr 
an. Es sei, sagt er, an der Zeit, Platz zu machen 
und jemand anderem zu ermöglichen, diese span-
nende und erfüllende Aufgabe wahrzunehmen. Mit 
ihm räumt Christian Bertschi seinen Stuhl, auch er 
seit über 20 Jahren RGPK-Mitglied mit Leib und 
Seele. Myrtha Kuni, Hansjörg Schärli und Theo 
Röösli bleiben der RGPK für mindestens vier weite-
re Jahre erhalten. So lange dauert eine Legislatur-
periode. Auch sie schwärmen vom Teamgeist, man 
sei menschlich auf einer Wellenlänge, freut sich 
Theo Röösli, und Christian Bertschi ergänzt: «Und 
nach den Sitzungen gibt’s ein Gläschen Wein und 
ein Znacht.» 
Die RGPK ist ein Kontrollorgan, vorgeschrieben 
von höchster Stelle, Gemeindegesetz des Kantons 
Basel-Landschaft. Die staatlichen Institutionen wol-
len, dass sie Gemeinderat und -verwaltung auf die 
Finger schaut. Das, kurz und bündig, ist denn auch 
ihre Aufgabe. Da ist es hilfreich, die Gemeinde als 
KMU zu betrachten – «und deren Kunden sind die 

Einwohner», sagt Theo Röösli. Darum sind Seriosi-
tät und Diskretion unentbehrlich. «Die Aufgabe ist 
verantwortungsvoll und erfordert Vertraulichkeit», 
ergänzt Hansjörg Schärli. 
Konkret umfasst diese Aufgabe die Prüfung der 
Jahresrechnung der Gemeinde sowie des Budgets. 
Wirtschaftet der Gemeinderat den Möglichkeiten 
entsprechend? Ist die Geschäftsführung ordentlich, 
die Unterlagen professionell, der Umgang mit den 
Finanzmitteln sorgsam und weitblickend? Hinzu 
kommt der jährliche Kassensturz, die unangemel-
dete Prüfung der Gemeindekasse. 
Allzu aufwändig sei das alles in den vergangenen 
Jahren nicht gewesen, kommentiert Myrtha Kuni, 
«denn Gemeinderat wie -verwaltung machen einen 
tollen Job. Und die Gemeinde fusst auf soliden 
Finanzen.» Nicht zuletzt darum hält sich der zeitli-
che Aufwand in Grenzen. Es umfasst die jährlich 
zwei Sitzungen sowie das vorgängige Aktenstudi-
um. 
Die Sparte der Geschäftsprüfung wurde derweil im 
Sinne der Professionalität an die Experten der BDO 
Treuhand ausgelagert. Die RGPK bestimmt, welche 
Geschäfte vertieft zu begutachten sind, bei grossen 
Projekten wie der Schulhauserweiterung etwa wirft 
die Kommission aber auch selber einen Blick auf 
die Entwicklung. 
Die Mitglieder der RGPK sind unabhängig, vertre-
ten ihre eigene Meinung. Sie haben eine gewisse 
Fachexpertise, ohne aber Finanzexperten zu sein. 
Wichtig seien ausserdem konzeptionelles Denken 
und kaufmännisches Flair: «Erfolgsrechnung und 
Bilanz dürfen sicher keine Fremdwörter sein», sagt 
Jaisli. Zentral ist aber politisches Interesse und 
Interesse und an der Gemeinde. «Schliesslich er-
fährt man viel», sagt Hansjörg Schärli: «Man ist 
stets auf dem Laufenden darüber, was in der Ge-
meinde geschieht.» (lh) 
 

Interesse, kaufmännisches Flair, konzeptionel-
les Denken: All das sind übrigens auch die An-
forderungen an die neuen Mitglieder der 
Arisdörfer RGPK. Die Wahl ist im Juni. 
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Revision Zonenvorschriften Landschaft  
Einladung zur Bevölkerungsorientierung und Vernehmlassung 
 
Die Gemeinden sind verpflichtet, ihre Landschafts-
planungen – welche die Nutzungsmöglichkeiten 
und Schutzvorschriften für das ganze Gemeinde-
gebiet ausserhalb der Bauzone regeln – den neuen 
Verhältnissen (neues Raumplanungs- und Bauge-
setz, kantonaler Richtplan, Musterreglemente, 
kommunale Bedürfnisse etc.) anzupassen. Dazu 
hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, 
welche die Arbeiten mit fachlicher Unterstützung 
durch das Ingenieur- und Planungsbüro Sutter 
durchführt. 

In der Zwischenzeit entstand ein Planungsentwurf 
bestehend aus den neuen Dokumenten Zonenplan 
Landschaft und Zonenreglement Landschaft. 
Der Planungsinhalt wurde auch bereits mit den 
kantonalen Amtsstellen bereinigt. 
Im Rahmen des gesetzlich festgeschriebenen In-
formations- und Mitwirkungsverfahrens werden nun 
die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die 
Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer über 
den Planungsentwurf orientiert und zur Vernehm-
lassung eingeladen. Dazu hat der Gemeinderat 
folgenden Ablauf festgelegt: 

 
 

Schalterstunden 
Gemeindeverwaltung 
Montag 10.00 - 12.00h, 16.00 - 18.30h, 
Dienstag bis Donnerstag 10.00 - 12.00h, 
16.00 - 17.00h; Freitag 10.00 - 13.00h 
 

 

Einsicht Dokumente: 
Möglichkeit zur Einsichtnahme der Unterlagen 
(ohne Erläuterungen) 

 

Internet 
www.arisdorf.ch  

 

Einsicht Dokumente: 
Die Planungsunterlagen können während der Vernehmlassungs-
frist auf dieser Homepage eingesehen werden. 
 

 

12. Mai 2016 
19.00 - 20.00 Uhr, Gemeinderatszim-
mer, Gemeindeverwaltung 

 

Fragestunde: 
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe beantworten ihre Fragen zu den 
aufliegenden Entwürfen.  
 

 

Bis 30. Mai 2016 

 

Vernehmlassungsfrist: 
Eingaben zum Planungsentwurf sind schriftlich bis am 30. Mai 
2016 an den Gemeinderat zu richten. 
 

 

Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer 
werden gebeten – falls sie ihr Land in Pacht gege-
ben haben – die Bewirtschafter ebenfalls über das 
laufende Informations- und Mitwirkungsverfahren 
zu informieren. Die Bewirtschafter sind ebenfalls 
zur Informationsveranstaltung und Mitwirkung ein-
geladen. 
Nach Abschluss dieser Vernehmlassung wird die 
Planungsvorlage allenfalls bereinigt und der Ein-

wohnergemeindeversammlung zum Beschluss 
vorgelegt. Nach der Planauflage mit Einsprache-
möglichkeit nach Raumplanungs- und Baugesetz 
werden die neuen Planungsdokumente mit der 
regierungsrätlichen Genehmigung rechtsgültig. 
Der Gemeinderat, die Planungskommission sowie 
die Planer hoffen auf eine rege Beteiligung am 
vorliegenden Vernehmlassungsverfahren. (rb) 
 

 
 
 
Neuer Ortsplan 
 

 

Im Jahre 2012 wurde der vorhandene Ortsplan 
vollständig überarbeitet und mit wesentlich mehr 
Informationen versehen als bis zu diesem 
Zeitpunkt. 
 

In den vergangenen vier Jahren hat sich in unse-
rem Dorf einiges verändert, so dass der Ortsplan 
aktualisiert werden musste. Der Neudruck liegt nun 
vor und wird in den nächsten zwei Wochen an alle 
Haushaltungen zugestellt werden. (rb) 

 

 

http://www.arisdorf.ch/
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Waldflächenbereinigung entlang der Autobahn A2: 
Abschnitt Arisdorf – Eptingen (Km. 17.850 – Km 34.100) 
 
In Zusammenhang mit der Erstellung der Autobahn 
A2 (ehemals N2) musste an etlichen Stellen Wald 
gerodet und entsprechender Realersatz geleistet 
werden. Der durch den damaligen Gesuchsteller 
geleistete Realersatz befand sich teilweise in unmit-
telbarer Nähe zur Fahrbahn und wurde aus Grün-
den der Verkehrssicherheit sehr stark gepflegt (nur 
wenige / keine hohe Bäume). Da das Bundesamt 
für Strassen (ASTRA) gemäss §18 Abs. 1 kWaG 
(SGS 570) der Betriebsplanpflicht untersteht, wurde 
beim Amt für Wald beider Basel (AfW) ein erster 
Pflegeplanungsentwurf (vereinfachte Betriebspla-
nung) eingereicht. Im Rahmen der Prüfung des 
Entwurfs fielen an diversen Stellen Unstimmigkei-
ten auf. Deshalb hat das AfW die in Zusammen-
hang mit dem Bau der ehemaligen N2 verfügten 
Massnahmen des Realersatzes quantitativ und 
qualitativ überprüft. Das Ergebnis daraus lautet: Die 
bisherige Pflege hat die geografische Lage des 
Realersatzes verändert. Die vorhandenen Waldflä-
chen entsprechen jedoch in der Qualität den gefor-
derten Standards und übertreffen das damals ge-
forderte Flächenausmass um 5‘000 m

2
. 

Aufgrund der vorhandenen Differenzen kann die 
Pflegeplanung des ASTRA nicht genehmigt wer-
den. Die Waldflächen sollen deshalb entlang der A2 
im Anschnitt Arisdorf – Eptingen bereinigt werden. 
Eine Wiederherstellung des ursprünglichen Zustan-
des hätte Eingriffe in inzwischen intakte Gebüsch-
waldstrukturen zur Folge und es müssten Flächen 
aufgeforstet werden, die aktuell als Magerwiesen 

zu taxieren sind. Eine Wiederherstellung wäre, 
zumindest vorübergehend, mit dem Verlust von 
ökologischen Werten verbunden. Bezüglich der 
erforderlichen Waldqualität und der Waldleistungen 
weist die aktuelle gegenüber der ursprünglich ver-
fügten Waldbestockung keine Nachteile auf. Des-
halb soll zur Erhaltung der bestehenden ökologi-
schen Werte die geografische Verschiebung des 
Realersatzes anerkannt (Waldflächenbereinigung) 
und dadurch die Grundlage für die Bewilligung der 
Betriebsplanung des ASTRA geschaffen werden. 
Hinsichtlich der heutigen Schwierigkeiten für Ro-
dungsprojekte geeignete Realersatzflächen zu 
finden, soll dem ASTRA ermöglicht werden die 
insgesamt 5‘000 m

2
 mehr ausgewiesene Waldflä-

che innerhalb der kommenden 15 Jahre bei or-
dentlichen Rodungsgesuchen als Realersatz ange-
ben zu können. Die Möglichkeit zur Anrechnung 
soll ebenfalls im Rahmen der Waldflächenbereini-
gung festgehalten werden. 
Die entsprechenden Karten und der Verfügungs-
entwurf können während 30 Tagen, d.h. vom 29. 
April 2016 bis zum 30. Mai 2016 in den Gemeinde-
verwaltungen Arisdorf, Diegten, Eptingen, Hers-
berg, Itingen, Sissach, Tenniken, Zunzgen zu den 
üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden. Allfäl-
lige Einsprachen sind schriftlich und begründet 
während der Auflagefrist dem Amt für Wald beider 
Basel, Ebenrainweg 25, 4450 Sissach einzu-
reichen. Amt für Wald beider Basel 

 
 
 

 
 
Leinenpflicht für Hunde zum Schutz des Wildes 
 

Vom 1. April bis zum 31. Juli 
gilt im ganzen Kanton eine 
Leinenpflicht im Wald und an 
den Waldsäumen. Leider 
muss immer wieder festgestellt 
werden, dass einige Hunde-
halter und -halterinnen ihre 

Hunde trotzdem in der Nähe des Waldrandes frei 
laufen lassen. Dies führt zu einer Gefährdung der 
Wildtiere (oftmals Rehe), da sich diese oftmals 
ausserhalb des Waldes bewegen. 
Sehr oft handelt es sich dabei um auswärtige Per-
sonen, welche sich nicht an die Vorschriften halten. 
Die überwiegende Mehrheit der Hundebesitzer und 
-besitzerinnen ist aber verantwortungsvoll und hält 
sich an diese Bestimmung. 
Leider ist der Gemeinderat aber aufgrund der weni-
gen Ausnahmen gezwungen, zum Schutz des Wil-

des Massnahmen zu ergreifen. Da der Begriff 
„Waldsaum“ nicht klar definiert ist, hat der Gemein-
derat, gestützt auf die in der Gesetzgebung enthal-
tenen Kompetenzen, beschlossen, jeweils vom 
1. April bis zum 31. Juli eine Leinenpflicht in 
einem Bereich von 100 Metern bis zum Wald-
rand zu erlassen. Dieser Erlass tritt per sofort in 
Kraft. 
An speziellen Orten wie Parkplätzen etc. werden 
entsprechende Hinweisschilder angebracht. 
Mit dieser Leinenpflicht, welche leider auch die 
verantwortungsbewussten Halter- und -halterinnen 
trifft, sollen weitergehende Massnahmen vermieden 
werden. 
 
Zudem wird darauf hingewiesen, dass Kulturland zu 
schonen ist und Hundekot auf fremdem Areal auf-
genommen werden muss. (rb) 
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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. Einmal reservierte Tageskarten 
müssen bezogen werden, ansonsten werden diese 
in Rechnung gestellt. Weitere Informationen über 
die Tageskarte sind auf der Homepage 
www.arisdorf.ch enthalten. Gerne gibt aber auch 
die Gemeindeverwaltung Auskunft. 

 
 
 
Gemeindewerke 
 
Friedhof - Grabräumung 
 
20 Jahre liegt ein Mensch unter der Erde, da-
nach wird sein Grab geräumt. Alle paar Jahre ist 
das auf dem Arisdörfer Friedhof soweit, zuletzt 
im März. Doch was geschieht dann eigentlich 
genau? 
20 Jahre dauert die letzte Frist des Menschen; jene 
auf dem Friedhof. Und solange bleibt ein Grab auf 
Arisdorfs Friedhof mindestens bestehen. Die Frist, 
sie stammt aus Zeiten, in denen Körper noch vor-
nehmlich erdbestattet wurden. Die Frist, sie bleibt 
bestehen, obschon heute ein fast jeder Verstorbe-
ne kremiert wird, 16 von 17 im vergangenen Jahr. 
 

 
 

Was aber geschieht, wenn ein Grab geräumt wird? 
Am Anfang steht ein Buch. Es ist nicht irgendein 
Buch; es ist aufwendig gebunden und alt und allein 
seine Masse belegen, dass sich hier Informationen 
von Belang befinden: das Gräberbuch der Gemein-
de Arisdorf. In ihm listet Claudia Hunziker, stellver-
tretende Gemeindeverwalterin, wer wo begraben 
liegt. 
Natürlich führt sie diese Daten auch digital, «Fried-
hof» heisst die Excel-Datei auf dem Gemeindeser-
ver. Das ändert nichts daran, dass auch im Gräber-
buch jede und jeder Beigesetzte vermerkt wird. Von 
1858 übrigens notiert der erste, vermerkt in einer 
verschnörkelten Schrift, wie sie heute kaum mehr 

jemand beherrscht. 1981 begann die Gemeinde 
den Band 2 des Gräberbuchs. 
Ist besagte Ruhezeit von 20 Jahren verstrichen, 
beschliessen die Mitglieder der Friedhofskommissi-
on die Räumung. Das betrifft Erd- und Urnengrä-
ber.  
Bevor ein Grab aufgelöst wird, kontaktiert Claudia 
Hunziker jeweils die Hinterbliebenen, welche im 
Gräberbuch vermerkt wurden, lädt sie ein, Grab-
schmuck und -stein abzuholen. Ist die Kontaktper-
son verzogen, sucht sie nach ihrem Verbleib – oder 
kontaktiert den nächsten Angehörigen. Zudem wird 
die Räumung jeweils auch im amtlichen Publikati-
onsorgan, Fricktal.info sowie im Newsletter und auf 
der Homepage veröffentlicht, sodass möglichst 
viele Angehörigen von der Räumung erfahren.  
 

 
 

Drei Reihen à zehn Gräbern wurden schliesslich 
Mitte März geräumt. Dann fuhr Werkhofchef Alex 
Rubeli mit einem Kleinbagger auf, um die obersten 
30 Zentimeter Erdreich abzutragen. Sie wird durch 
frische Erde ersetzt, darauf wird Rollrasen ausge-
legt. Und wenn es soweit ist, dass die Friedhofs-
kommission die betreffenden Grabreihen neu 
vergibt, beginnt ein neuer Zyklus. Und eine neue 
Ruhezeit von 20 Jahren. (lh) 
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Friedhof - Sanierungsarbeiten 
 
Nebst der Grabräumung, über welche ebenfalls in 
diesem Newsletter berichtet wird, wurden im neuen 
Friedhofteil auch einige Sanierungsarbeiten vorge-
nommen.  
 

 

Der Baum vor dem Geräteraum musste gefällt wer-
den, da seine wuchernden Wurzeln mehr und mehr 
den Platz rundherum beschädigte.  
Die Schieferplatten waren nicht mehr eben, wes-
halb man mehr und mehr über den Platz stolperte. 
Dieses Problem konnte nur mit dem Fällen des 
Baumes und der Sanierung des Platzes gelöst 
werden. In den kommenden Tagen wird nun auch 
eine Beleuchtung im unteren Friedhofteil montiert, 
sodass der ganze Friedhof nun gut beleuchtet ist.  
Demnächst wird auch eine weitere Sitzbank ange-
schafft, mit Arm- und Rückenlehne, sodass nicht 
nur das Sitzen sondern auch das Aufstehen be-
quem für alle Besucher möglich ist. (ch) 

 
 
An die Linde, fertig, los 
 
Einmal alle acht bis zehn Jahre werden die Lin-
den vor dem Friedhof geschnitten. Das ist wich-
tig für die Sicherheit – und schadet dem Baum 
nicht. 
Eine Kettensäge röhrt, Äste krachen zu Boden, der 
Wind trägt Sägespäne über das Feld davon, dazwi-
schen erklingen die Kirchenglocken und das hyd-
raulische Surren des Sky-Lifts. Es ist ein seltenes 
Schauspiel im Schatten des Kirchturms, denn die 
drei stolzen Linden, die hier stehen, werden nur alle 
acht bis zehn Jahre geschnitten. 
 

 
 

Seit über 30 Jahren ist Andreas Dieffenbach der 
Mann dafür. Schmunzelnd erinnert sich der Ge-
meindebaumwärter an das erste Mal. Auf einer 
Holzleiter balancierend hantierte er damals, als ein 
herabfallender Ast die untersten Sprossen zer-
schmetterte. Er sei, erzählt er lachend, gottlob un-
verletzt geblieben. 
Heute sind die Zeiten anders. Und als Dieffenbach 
die Linden der Gemeinde erneut schnitt – jene bei 
der Schule und jene vor dem Friedhof – wackelte 
keine Leiter unter seinen Füssen; Andreas Dieffen-
bach stutzte das Geäst komfortabel im Korb des 
Sky-Lifts stehend, den die Gemeinde für diesen 
Tag gemietet hatte. 
Die Steuerung betätigte Werkhofleiter Alex Rubeli, 
während Dieffenbach an der Motorsäge arbeitete.  

Und das ist nicht ganz ohne, denn der Wind setzte 
dem Hebearm ordentlich zu, da könne einem, er-
zählen die Männer nach getaner Arbeit, schon an-
ders werden. «Und ab Windgeschwindigkeiten von 
45 km/h wäre es definitiv zu gefährlich», so Rubeli. 
 

 
 

Das Baumschneiden ist eine Frage der Sicherheit, 
denn zahlreiche Äste sind dürr. Liesse man sie im 
Baum, krachten sie eines Tages bei einem Wind-
stoss herunter. «Es reduziert das Gewicht, das auf 
dem Baum lastet und verhindert Risse», erklärt 
Alex Rubeli. Die Optik komme erst danach. 
Dem Baum übrigens schadet der Beschnitt nicht, 
«das tut ihm nicht weh», erklärt Andreas Dieffen-
bach. Ausserdem sei es üblich, dass man die Lin-
den relativ kahl schneide, Äste hingegen, die be-
reits austreiben, bleiben. Bereits im Herbst würden 
die Bäume dann wieder in vollem Trieb stehen. 
Das Holz wird übrigens nicht entsorgt, sondern 
weiterverwendet: Es geht per Sammellieferung 
nach Bennwil, wo es zu Feuerholz für Holzschnit-
zelheizungen verarbeitet wird. 
Andreas Dieffenbach wird gelegentlich auch von 
den Landwirten gerufen, wenn Bäume Krankheits-
anzeichen haben. Das war etwa vor rund zehn 
Jahren der Fall, als der Feuerbrand die Region 
infizierte und unzählige Bäume gefällt werden 
mussten. Da musste jeder einzelne Garten kontrol-
liert werden. (lh) 
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Bildung 
 
Sanierung und Erweiterung Schulanlage 
 
Die Arbeiten am Schulhaus schreiten zügig voran. 
Gut sichtbar ist dies an der Fassade, welche in der 
Zwischenzeit vollständig montiert worden ist. Auch 
der aussenliegende Liftturm wurde bereits vollstän-
dig mit Glas eingefasst. 
Auch im Innern des Gebäudes sind die Arbeiten 
schon weit fortgeschritten. In jedem Geschoss wur-
den die Unterlagsböden eingebracht. Als nächster 
Schritt folgt nun das Verlegen des Linoleumbodens.  
Gleichzeitig konnte auch mit den Malerarbeiten 
begonnen werden. 

Aufgrund der Offerten, welche im Rahmen des 
gesetzlich vorgeschriebenen Submissionsverfah-
rens eingeholt worden sind, konnte auch der Auf-
trag für das Schulmobiliar vergeben werden.  
Für die interaktiven Wandtafeln wurden ebenfalls 
Offerten eingeholt. Nachdem einige der offerierten 
Produkte präsentiert worden sind, wird auch hier 
demnächst der Entscheid gefällt werden. 
Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Arbeiten im-
mer noch im Zeitplan. (rb) 

 

Isolationsmatten Dachgeschoss Fassade 
 

  
 

Fassade Isolation Boden Erdgeschoss 
 

  
 

 
 
Einweihungsfest Schulhaus 
 
Bis anhin verläuft der Bau der Schulhauserweite-
rung planmässig und ohne Verzug. Somit kann 
davon ausgegangen werden, dass die Schüler zum 
Beginn des neuen Schuljahres 2016/2017 im neu-
en Schulhaus unterrichtet werden. Dies ist ein 
Grund zum Feiern, das Einweihungsfest findet am 
Samstag, 17. September 2016 statt. Das OK hatte 
bereits die ersten Sitzungen und steht in Mitten der 
Planungen. Zusammen mit Schule und Vereinen 

soll ein grosses Fest im und rund um das neue 
Schulhaus entstehen.  Freiwillige Personen, die am 
Festtag einen Arbeitseinsatz leisten möchten, dür-
fen sich gerne bei der Verwaltung melden.  
In den kommenden Newslettern wird regelmässig 
informiert und ein ausführlicher Bericht folgt im 
Newsletter, welcher direkt vor dem Anlass er-
scheint. (ch) 
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Schulrat - Portrait 
 
Der Arisdörfer Schulrat wird im Juni neu ge-
wählt, wie in der Politik dauert die Legislaturpe-
riode vier Jahre. Und politisch ist auch seine 
Aufgabe: Er agiert strategisch und im Hinter-
grund – und hat gerade so manch grosse Kiste 
auf der Pendenzenliste. 
«Der Schulrat ist den Schulen als politisch gewählte 
Behörde übergeordnet.» So steht es im Bildungs-
gesetz des Kantons Basel-Landschaft. Will heissen: 
Der Schulrat nimmt die strategischen Aufgaben 
respektive das Controlling wahr und überlässt den 
operativen Bereich der Schulleitung. 
Das betrifft auch den hiesigen Schulrat, der für 
Kindergarten und Primarschule zuständig ist. Und 
es ist nicht so, dass der fünfköpfigen Kollegialbe-
hörde in Vergangenheit und Gegenwart hätte lang-
weilig werden können. Da ist die Schulraumerweite-
rung, der Lehrplan 21, die Schulharmonisierung 
HarmoS. «Grosse Kisten», neigt Schulratsmitglied 
Urs Kamer da zu sagen. Und dann war da noch die 
Neubesetzung der Schulleitung vor rund einem 
Jahr. 
Doch genau das sind die Aufgaben des Schulrats: 
Die Wahl der Schulleitung, die Genehmigung des 
Schulprogramms, die Anstellung der Lehrkräfte. 
«Bei jeder Anstellung der Lehrkräfte stützen wir uns 
dabei auf die Empfehlungen der Schulleitung», 
erklärt Schulrätin Karin Reinau, die die Behörde als 
Bindeglied zwischen Eltern, Schulleitung und Leh-
rerschaft sieht. Kamer ergänzt: «Wir sind Brücken-
bauer.» 
Dieses Bindeglied vertritt die Anliegen der Schüler-
schaft, der Erziehungsberechtigten, der Träger-
schaft und des Kantons gegenüber der Schule. Es 
ist für den Vollzug der staatlichen Aufgaben im 
Bildungsbereich zuständig und ist Beschwer-
deinstanz bei Entscheiden der Schulleitung. 

Natürlich beschäftigen sich die Mitglieder des 
Schulrats gelegentlich auch mit Beschwerden. «Je-
de Beschwerde wird dabei sehr ernst genommen 
und genau geprüft, damit am Ende möglichst für 
alle Parteien eine befriedigende Lösung gefunden 
wird», erklärt Schulrätin Christine Reichenstein. 
 

 
 

Acht Mal trifft sich der Schulrat pro Jahr zur Sit-
zung, mit dabei sind dann auch Schulleitung und 
der Vertreter des Gemeinderats, Roger Schaub. 
Neben Urs Kamer, Karin Reinau und Christine Rei-
chenstein bilden ausserdem Claudia Schärli und 
eine Vertreterin der Gemeinde Hersberg den 
Arisdörfer Schulrat. Wenn die Behörde am 5. Juni 
für weitere vier Jahre gewählt wird, tritt Claudia 
Schärli allerdings nicht mehr an. 
Ihrer stellt sich Adrian Schärer als Nachfolger zur 
Wahl. Der 42-jährige Polizist ist seit acht Jahren in 
Arisdorf zuhause und selbst Vater zweier schul-
pflichtiger Töchter. Neben ihm kandidieren Christi-
ne Reichenstein, Karin Reinau und Urs Kamer, der 
gleichzeitig der Vertreter Arisdorfs im Sekundar-
schulrat in Liestal ist. «Für unsere Kinder; für unse-
re Schule; für unsere Zukunft», lautet ihr gemein-
samer Wahlslogan. (lh) 

 
 
 
 

 
 
Wahl eines Mitgliedes des Schulrates der  
Regionalen Musikschule Liestal 
 
Am 5. Juni 2016 findet nebst den Wahlen der Mitglieder des Schulrates der Kreisschule Arisdorf-Hersberg 
und des Mitgliedes des Schulrates des Sekundarschulkreises Liestal auch diejenige des Mitgliedes des Schul-
rates der Regionalen Musikschule Liestal statt. 
 

Dieses Amt wird zurzeit durch Armin Roos ausgeübt. Er verzichtet auf eine weitere Kandidatur. Interessierte 
Personen können sich für Auskünfte gerne an ihn wenden unter Tel. 061 811 51 66.  
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Öffentliche Sicherheit 
 
Projekt Florian 
 

 
 

Ausgangslage 
In der Region Liestal bestehen bereits Tagespikett-
vereinbarungen und es gibt Feuerwehrorganisatio-
nen, die vorab tagsüber personelle Probleme ver-
zeichnen. In diesem Kontext haben bereits auf 
verschiedenen Ebenen Gespräche bezüglich einer 
weiteren Zusammenarbeit in der Region Liestal 
stattgefunden. 
 

Aktueller Stand 
Die politischen Vertreter der Region Liestal haben 
nach einzelnen Kontakten nun einen runden Tisch 
einberufen und sind übereingekommen, ein Projekt 
mit dem Ziel der Prüfung und Konzeptionierung 
einer Regionalfeuerwehr anzugehen. Die politi-
schen Chefs einiger Gemeinden haben daraufhin 
die Basellandschaftliche Gebäudeversicherung 
angefragt, ob diese die Projektleitung übernehmen 
könnte. Dies wurde in der Folge durch die Direktion 
der Basellandschaftlichen Gebäudeversicherung 
genehmigt. 

Projektstart und Projektorganisation 
Am 16. März 2016 fand eine eigentliche Startsit-
zung mit den interessierten Gemeindevertretern 
sowie der designierten Projektleitung statt. Mit der 
Projektleitung wurde das Feuerwehr-Inspektorat 
beauftragt. Externe Berater sollen dabei das Projekt 
fachlich, juristisch und aber auch im Bereich der 
Kommunikation begleiten und unterstützen. Natür-
lich werden Arbeitsgruppen gebildet werden müs-
sen. Und dabei ist es wichtig, dass von Beginn weg 
die betroffenen Feuerwehren entsprechende Ver-
treter delegieren und aktiv mitgestalten können. 
 

Projektauftrag 

 Die Arbeitsgruppe soll eine Regionalfeuerwehr 
im Raum Liestal prüfen und projektieren. 

 

Rahmenbedingungen 

 Die beteiligten Gemeinden sollen eine kompe-
tente Feuerwehr für den Grundeinsatz erhalten. 

 

 Die Stützpunktaufgaben sollen weiterhin erfüllt 
werden. 

 

 Die Kosten sollen gesamthaft unter den heutigen 
liegen. 

 

 Es soll und darf auch visionär und zukunftsorien-
tiert gedacht werden. 

 

 Es sollen Varianten vorgelegt werden. 
 

 Die Kommunikation erfolgt einheitlich und koor-
diniert.  

 

 
 
Aufgabenteilung Kantons- und Gemeindepolizei 
 

In letzter Zeit haben in 
unserer Gemeinde leider 
einige Einbrüche stattge-
funden, welche Einwoh-
ner und Einwohnerinnen 
veranlasst haben, sich 
beim Gemeinderat zu 
erkundigen, wie diesem 
Problem begegnet wer-
den könnte. 
 

Auch dem Gemeinderat macht die Häufung der 
Einbrüche grosse Sorgen und dieses Thema wurde 
schon mehrfach diskutiert. 
Am 1. Januar 2015 ist das revidierte Polizeigesetz 
mit der dazugehörigen Verordnung in Kraft getre-
ten. Dieses regelt klar die Zuständigkeiten und 
Kompetenzen zwischen der Polizei Basel-
Landschaft und den Gemeinden. Bis zum Inkrafttre-
ten der neuen Gesetzgebung waren die Regelun-
gen teilweise unklar. 

Aufgrund des neuen Gesetzes ist die Polizei Ba-
sel-Landschaft schwerpunktmässig für die Wah-
rung der öffentlichen Sicherheit zuständig.  
Die Gemeinden haben für die Wahrung der öffent-
lichen Ordnung zu sorgen.  
 

Unter öffentliche Sicherheit fallen u.a. eben auch 
Einbrüche. Für den Gemeinderat besteht deshalb in 
diesem Bereich praktisch kein Spielraum für zu-
sätzliche Aktivitäten. Hinzu kommt, dass die Ge-
meinden durch die Polizei Basel-Landschaft seit 
längerer Zeit nicht mehr über Einbrüche und sons-
tige Vorkommnisse in der eigenen Gemeinde in-
formiert werden, da dies aus Datenschutzgründen 
nicht mehr zulässig sei. Der Gemeinderat wird aber 
beim Polizeikommando intervenieren und darauf 
hinweisen, dass solche Informationen äusserst 
wichtig wären, um die Einwohnerschaft zeitnah 
über Ereignisse orientieren zu können. 
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Trotz der strikten Aufgabenteilung hat der Gemein-
derat die Firma First Choice Security GmbH bereits 
im Dezember 2015 beauftragt, den Schwerpunkt 
der Patrouillengänge auf das Siedlungsgebiet zu 
legen. Es erfolgen denn auch laufend Kontrollen an 
unterschiedlichen Wochentagen und zu unter-

schiedlichen Tageszeiten. Eine weitergehende 
Kontrolltätigkeit würde die finanziellen Kompeten-
zen übersteigen. Dazu wäre eine Kreditgenehmi-
gung durch die Einwohnergemeindeversammlung 
notwendig. (rb) 

 

 
 
Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen Mai 
 

03.05.2016 Frauentreff in Arisdorf Frauenverein 

05.05.2016 Banntag Skiclub 

05.05.2016 Auftritt am Banntag, 12.00 Uhr Musikverein 

05.05.2016 Auffahrts-Gottesdienst  Musikverein 

08.05.2016 Muttertagsgottesdienst, Kirche Arisdorf Jodlerklub Arisdorf-Liestal 

11.05.2016 Mittagstisch in Hersberg Frauenverein 

13.05.2016 Generalversammlung Skiclub 

18.05.2016 Seniorenausflug Frauenverein 

18.05.2016 Frauentreff in Hersberg Frauenverein 

19.05.2016 Stammtisch, Schützenstube Hersberg Senioren für Senioren 

20.05.2016 Polyathlon / schnellst Arisdörfer Turnverein 

22.05.2016 Besuch Besucherzentrum Vogelwarte Leben in Arisdorf 

27.05.2016 1. Vorstellung, 20.15 Uhr (Première) Theatermühle 

27.05.2016 Seniorennachmittag Kirchgemeinde 

27.05.2016 Generalversammlung Nuggisuuger 

31.05.2016 Jass- und Spielnachmittag, Linde Arisdorf 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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Seniorenausflug, Mittwoch, 18. Mai 2016 
 

Liebe Seniorinnen und Senioren 
 

Auch dieses Jahr laden wir Sie zu einem Ausflug in die Region ein. Lassen Sie sich mit Privatautos 
durch die Gegend chauffieren und verbringen Sie einen unterhaltsamen Nachmittag.  
 

Als Zvieri haben Sie folgende Auswahl: 
 

 Wurstsalat mit Pommes Frites CHF 13.50 

 Kalbs-oder Schweinsbratwurst mit Pommes Frites CHF 16.50 

 Salatteller mit Ei CHF 16.50 

 Dessert kann vor Ort bestellt werden! 
 

Abfahrt: 13.30 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Schulhaus.  
 

Anmeldung bis spätestens:  Mittwoch, 11. Mai 2016 an: 
 

Marlyse Zimmermann 
Telefon: 061 921 21 37 
E-Mail: marlyse.zimmermann@outlook.com 

 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.  
 

Selbstverständlich sind auch Nichtmitglieder herzlich Willkommen. 
 

Frauenverein Arisdorf-Hersberg 
Der Vorstand 

______________________________________________________ 
 
Ausflug zur Schweizerischen Vogelwarte Sempach 
(8:50 bis ca 13:00 Uhr) 
 

Besuchen Sie mit uns am Sonntag, den 22. Mai 2016 das neue Besucherzentrum der Schweizeri-
schen Vogelwarte in Sempach (Fahrt im Car). Die Ausstellung vermittelt vielfältige Informationen 
zur Vogelwelt und zur Arbeit der Vogelwarte und besteht aus verschiedenen Bereichen, u.a.  
 

 interaktive Erlebnisausstellung  

 «Singfonie» führt Sie in die Klang- und Kommunikationswelt unserer heimischen Vögel  

 Garten und Volieren 
 

Besammlung: 08:50 am Parkplatz Kirche Arisdorf oder um 10:00 direkt bei der Vogelwarte 
 

Für unsere Planung bitten wir um Anmeldung über die Webseite Leben in Arisdorf 
http://www.lebeninarisdorf.ch oder per Telefon an 061 811 48 87 bis spätestens 13. Mai 2016 
 

Nichtmitglieder und Kinder sind herzlich willkommen. Bild: © Vogelwarte, Marcel Burkhardt 
 

Verein Leben in Arisdorf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:marlyse.zimmermann@outlook.com
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     4422 Arisdorf 
 

Polyathlon / schnellst Arisdörfer 
 

Am Freitag, den 20. Mai 2016 findet traditionsgemäss der Polyathlon / schnellst Arisdörfer statt.  
Wegen Umbaus des Schulhauses findet der “schnellst Arisdörfer” auf der Känelmattstrasse statt. 
Dazu erhalten die Anwohner ein separates Informationsblatt. 
 

Besammlung und Anmeldung: 17.30 Uhr 
Start “schnellst Arisdörfer”: 18.00 Uhr 
Start Polyathlon: 19.00 Uhr 
 

Bei der Mehrzweckhalle gibt es ein kleines Festbeizli. 
Wir freuen uns auf viele Besucher. 
Turnverein Arisdorf 
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