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Gemeindeverwaltung 
 
Termin Einwohnergemeindeversammlung 
 
Die nächste Einwohnergemeindeversammlung findet statt am Mittwoch, 21. März 2018, 20.15 Uhr, im Ge-
meindesaal. 
 
Es sind folgende Geschäfte vorgesehen: 
 

• Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 14. Dezember 2017 

• Nachtragskredit Sanierung und Erweiterung Schulanlage 

• Teilrevision Zonenplanung Siedlung 

• Krediterteilung für die Erstellung eines Sanierungskonzeptes für die Liegenschaft Mitteldorf 4 

• Krediterteilung für die Sanierung des Teilstückes der Wasserleitung in der Hauptstrasse, Etappe Süd 1 

• Krediterteilung für die Erstellung einer Regenwasserkanalisation in der Hauptstrasse, Etappe Süd 1 
 
Die Einladungen werden rechtzeitig an alle Haushaltungen zugestellt. 
 
 
 
 

 
Schweizerpass oder Kombi (Pass und Identitätskarte) 
 
Wie komme ich als Schweizer Bürger/Bürgerin 
rasch, einfach und bequem zu einem neuen 
Schweizerpass? 
 
Indem Sie den neuen Ausweis (Pass oder Pass 
und Identitätskarte kombiniert) via Internet 
www.schweizerpass.ch beantragen. 

Nutzen Sie diese einfache, und von den Büroöff-
nungszeiten unabhängige Art der Ausweisbeantra-
gung!  
 

Herzlichen Dank 
Ihr Passbüro Liestal 

 
 

 
 

 
 
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.  

Der Preis beträgt CHF 40.00 für Einwohner und 
Einwohnerinnen von Arisdorf und CHF 45.00 für 
Auswärtige. Sie können bei der Gemeindeverwal-
tung telefonisch (061 816 90 40) oder per Mail 
(gemeindeverwaltung@arisdorf.ch) reserviert wer-
den. Einmal reservierte Tageskarten müssen bezo-
gen 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. 
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Gemeindewerke 
 
«Man nennt ihn Sämi» 
 
Samuel Brütsch ist der neue starke Mann der 
technischen Dienste. Seit November ist er deren 
Leiter. Die Gemeinde begrüsst den frischen 
Wind, den der junge Liestaler bringt. Und der? 
Der will einfach sein Bestes geben. 
 

Wer sich in Arisdorf 
umhört, vernimmt nur 
Gutes über ihn. Oder 
genauer: nur das 
Beste. Die Rede ist 
von Samuel Brütsch, 
der im vergangenen 
November die Lei-
tung der technischen 
Dienste der Gemein-
de übernahm. Unter 
seine Ägide fällt also 

der Werkhof und der Unterhalt der Schule. Man 
nennt ihn Sämi. 
 
Wenn nun «nur vom Besten» die Rede ist, ist der 
Überschwang nicht weit. Und tatsächlich schwärmt 
man in der Verwaltung in den höchsten Tönen von 
ihm. Gemeindeverwalter René Bertschin lobt Sa-
muel Brütsch als hochmotivierten Mann mit grosser 
Einsatzbereitschaft, dem richtigen Gespür fürs 
Neue und einer ordentlichen Portion Führungsge-
schick: «Einen wie ihn haben wir gesucht.» 
 
Er schüttelt den Kopf: «Nein.» 
Um einen Eindruck davon zu erhalten, was «einer 
wie ihn» genau bedeutet, braucht ihn nicht persön-
lich zu kennen. Es reicht zu wissen, dass Samuel 
Brütsch nicht sich im Mittelpunkt dieses Artikels 
sehen will, sondern das Team, das er seit vier Mo-
naten anführt und das es ihm so leicht gemacht 
habe, sich einzufügen und anzukommen in Aris-
dorf. 
Dieses Team, das pflegt einen kameradschaftlichen 
Umgang, man duzt sich, man lacht und scherzt, 

 
 
 
 
 
 
klopft sich auf die Schultern, zieht am selben 
Strang. Brütsch lobt den Teamgeist, überhaupt den 
Zusammenhalt, die Motivation jedes einzelnen. 
«Alle leisten wirklich gute Arbeit», lobt er. 
Doch weil er der Neue ist, der, der eben nicht nur 
fürs Führen, sondern auch für Innovation und neu-
en Schwung eingestellt wurde, kommt man nicht 
umhin, immer wieder auf ihn zu sprechen zu kom-
men. Und natürlich auf seine markante Gesichts-
behaarung, die über sein tatsächliches Alter hin-
wegtäuscht. Brütsch zählt nämlich gerademal 26 
Lenze, was ihn zum zweitjüngsten im Team macht. 
Ob das jemals ein Problem war? Er muss überle-
gen, denn tatsächlich hat er sich noch nie Gedan-
ken dazu machen müssen. Entsprechend kurz fällt 
seine Antwort aus, lächelnd, fast schon kopfschüt-
telnd, überhaupt so eine Frage beantworten zu 
müssen: «Nein.» 
 
Frischer Wind 
Aufgewachsen ist Samuel Brütsch in Liestal, wo er 
auch heute noch wohnt. Vor seinem Engagement 
für die Gemeinde arbeitete er auch dort – zuletzt 
als Vorarbeiter bei der Rudolf Wirz AG. Dort hatte 
er einst seine berufliche Laufbahn mit der Lehre 
zum Strassenbauer begonnen. Zuletzt leitete er als 
Vorarbeiter Teams und Baustellen. 
Entsprechend leicht fällt es ihm, Verantwortung zu 
übernehmen. Und die ist nun auch nicht zu unter-
schätzen, immerhin liegt es in seiner Verantwor-
tung, dass Strassen von Schnee geräumt und He-
cken gestutzt werden, dass in der Schule die Radi-
atoren nicht erkalten und das Licht funktioniert. 
Doch das ist längst nicht alles: Auch im Werkhof 
weht ein frischer Wind. Brütsch hat alte Gerätschaf-
ten ersetzt, das Büro entrümpelt, Sicherheitsklei-
dung erneuert. Das hat er sich nicht vorgenommen; 
das sei einfach nötig gewesen. «Ich habe mir nur 
eins vorgenommen: mein Bestes zu geben. Und 
das tue ich.» (LH) 

Im Bild v.l.n.r.:  
Colin Reimer, Thomas Grie-
der, Samuel Brütsch, Ruedi 
Häring, Marija Lachat 
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Bildung 
Familienanlass für alle Interessierten – 15. März 2018 
 
Wie unterstützen wir die Kinder in unserer Schule, 
damit sie bestmöglich lernen können? 
Wir freuen uns, Ihnen dazu einer unserer Lösungs-
ansätze mit den uns anvertrauten Kindern zu prä-
sentieren. 
 
Menschen können dann optimal lernen, wenn sie 
sich ohne Angst in einer Lerngruppe bewegen kön-
nen. Gewalt und Konflikte sind Aspekte, die Angst 
erzeugen können und damit das erfolgreiche Ler-
nen und wohltuende Zusammensein in der Gruppe 
behindern können. Seit mehr als zwei Jahren ge-
niesst dieses Thema an der Schule hohe Aufmerk-
samkeit. 
 
Wir sind überzeugt, dass es Handlungsmöglichkei-
ten gegen Gewalt und Konflikte gibt. Weil das 
Thema vielschichtig und komplex ist, arbeiten wir 
mit dem Schweizerischen Institut für Gewaltpräven-
tion zusammen. Wir haben festgestellt, dass dieses 
Thema an der Pädagogischen Hochschule zu we-
nig behandelt wird. Da wir überzeugt sind, dass wir 
diese Fähigkeiten brauchen, haben wir uns wie 
viele andere Schulen in der Schweiz entschlossen, 
unsere Lehrpersonen darin professionell weiterzu-
bilden. 
 
Unsere Schulung umfasst folgende Elemente, zu 
denen alle Lehrpersonen und Kinder im Schulhaus 
Strategien erlernen: 
 

- Konflikte lösen 
- Grenzen respektieren 
- Provokationen deeskalieren  

 
 

Dabei legen wir einen Augenmerk auf die Präventi-
on, die Früherkennung von Gewalt und die Inter-
vention. Es ist uns bewusst, dass wir trotz unserer 
bisherigen Anstrengungen noch nicht dort sind, wo 
wir es in unserem Schulalltag gerne hätten, obwohl 
wir bereits einiges erreicht haben. 
 
Unsere Gewaltprävention findet auf verschiedenen 
Ebenen statt: 
 
- jährliche schulinterne Weiterbildung aller Lehr-

personen und der Schulleitung 
 

- jährliche Arbeit in den Klassen mit einer exter-
nen Fachperson, bei der die Lehrpersonen und 
die Kinder geschult werden. 
 

- Vertiefung und bewusstes Unterwegssein zum 
Thema in den einzelnen Klassen 

An unserem Elternanlass vom 15. März stellen 
Ihnen die Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse Stra-
tegien zur Gewaltprävention und zur Konfliktlösung 
in kurzen gespielten Szenen vor. Thomas Richter, 
der Leiter des Schweizerischen Instituts für Ge-
waltprävention, wird den Abend moderieren und 
Ihnen die Hintergründe dazu und die einzelnen 
Strategien näher bringen.  
 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die von uns gelern-
ten und verwendeten Methoden auch im Familien-
alltag gewinnbringend eingesetzt werden können. 
Deshalb sind wir überzeugt, dass unser Anlass für 
Sie nicht nur informativ, sondern auch nützlich sein 
wird. 

 
 

So laden wir alle Interessierten zu unserer Veranstaltung ein: 

Donnerstag, 15. März, 18.30 – 19.45 Uhr 

Mehrzweckhalle Arisdorf 
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Fasnachtsumzug vom 7. März 2018 – Impressionen 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
H erzlichen D ank an:H erzlichen D ank an:H erzlichen D ank an:H erzlichen D ank an:    

    

 
� Kindergarten 

� 1. und 2. Klasse 

� Allen, die den Verkehr geregelt haben 

� Angestellte des Technischen Dienstes 

� Hauptorganisatorin: Sabrina Beuchat  
           (Kindergartenlehrperson) 

 

 

� Guggemuusig Nuggisuuger 

� Guggemuusig Chaote Basel 

� Besucher und Besucherinnen 

 � Zuschauer und Zuschauerinnen 
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Sprayers Paradise 
 
Die Betonmauer des Velounterstandes auf dem 
Schulhausplatz ist – gelinde gesagt – unschön. 
Die Kids der sechsten Klasse verschönern sie 
mit einem Graffiti. Angeleitet werden sie von 
einem Profi. 
 
Keine Sorge: Nicht eine Art frühpubertärer Anarchie 
ist ausgebrochen, falls Sie kommenden Mittwoch 
Schulkinder mit Spraydosen bewehrt den nagel-
neuen Schulhausplatz besprühen sehen. Auf aus-
drücklichen Wunsch des Gemeinderats entsteht 
hier nämlich Kunst. 
 
Die Betonmauer, die das Dach des Velounterstan-
des hält, als unschön zu bezeichnen, ist fast eine 
Schmeichelei, die Meinungen sind hier einhellig. 
Also hat man sich überlegt, wie diese schmei-
chelnd-unschöne Mauer verschönert werden könn-
te. Die Wahl fiel auf ein Graffiti. Und das sollte nicht 
einfach so dahin gesprüht werden, sondern von 
den Kindern, die den Unterstand nutzen und die 
Mauer täglich sehen. 
 
Graffiti als Einstieg in die Kunst 

Anvertraut wurde diese Aufgabe der sechsten 
Klasse. Zur Seite stellte man den Kindern dafür 
Felix Bircher, 36. Der ist nicht nur ein namhafter 
Graffiti-Künstler in der Region, sondern auch aus-
gebildeter Künstler. Derzeit arbeitet er an seinem 
Master in Kunstvermittlung. Neben seinen Jobs als 
Hausmann und Student unterrichtet der zweifache 
Vater, seit September etwa am neu eröffneten 
K'Werk im Liestaler Hanro-Areal. 
 
Das wiederum brachte ihn nach Arisdorf, wo er die 
Sechstklässler eben nicht nur im Skizzieren und 
Sprayen von Graffitis instruiert: Zur Graffiti-Kunst 
gehören auch Geschichte und Theorie, und die 
vermittelt Bircher in mehreren Lektionen. Das kam 
grossartig an bei den Kids: «Graffiti spricht Kinder 

 
 
 
und Jugendliche grundsätzlich an», sagt Felix Bir-
cher. «Dadurch bildet es einen tollen Einstieg, um 
über Graffiti zur Kunst zu finden. Graffiti ist eine 
gute Basis, in alle anderen technischen Unterkate-
gorien der Kunst zu gelangen.» 
 
Im Frühling gilt es ernst 

Der Profisprayer liess die Nachwuchskünstler Ent-
würfe aus Figuren und Schriften skizzieren. Aus 
denen stellte er eine Collage zusammen, in der sich 
jede Schülerin und jeder Schüler der Klasse wie-
derfindet, ein wahres Gemeinschaftswerkt. «Ich 
habe ihnen dabei bewusst viele Freiheiten gelas-
sen», erklärt er. Allein, dass sie nicht allzu grellbun-
te Farben benutzen sollten, gab er ihnen vor. «Das 
Motiv soll zur Umgebung passen und einen nicht 
anschreien. Deshalb setzen wir dezente Farben 
ein.» 
 
Am kommenden Mittwoch werden die Schüler mit 
Spraydosen bewehrt die Entwürfe auf den Beton 
bringen. Noch gilt es aber nicht gänzlich ernst: Das 
definitive Motiv wird erst im April oder Mai aufge-
bracht, je nach Witterung. Schliesslich muss auch 
der Gemeinderat sein Ok geben. Schulleiterin 
Christina Beeler ist schon jetzt überzeugt vom Nut-
zen des Projekts für die Schüler. Und von der Ge-
fälligkeit des Motivs: «Ich lasse mich einfach über-
raschen.» LH 
 
Kunstschule für Kinder und Jugendliche 
 

K'Werk ist quasi die Musikschule der bildenden 
Künste und der Gestaltung. Malen, Zeichnen oder 
Sprayen, Töpfern, Filmen oder Fotografieren: 
K'Werk Baselland im Hanro-Areal in Liestal ist die 
Werkstatt- und Bildschule für Kinder und Jugendli-
che zwischen 6 und 16 Jahren. Das Angebot reicht 
vom Ferienworkshop in Wandmalerei bis hin zu 
Semesterkursen in Maskenbau oder 3D-Druck. 
(LH) 
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Öffentliche Sicherheit 
 
Projekt Florian – Regionalfeuerwehr Liestal 
 
 
Die politischen Vertreter einiger Gemeinden der 
Region Liestal haben vor rund zwei Jahren ein 
Projekt, mit dem Ziel der Prüfung und Konzeptionie-
rung einer Regionalfeuerwehr, lanciert. Die einge-
setzte Projektleitung hat den Auftrag, zusammen 
mit Vertretern der betroffenen Feuerwehren, nun 
abgeschlossen. Es war von Anfang an wichtig, 
dass die betroffenen Feuerwehren und, viel mehr 
noch, die Feuerwehrleute, aktiv mitgestalten konn-
ten. Dank deren Mitarbeit konnte ein Modell konzi-
piert werden, welches die nicht wegzudiskutierende 
Tagesverfügbarkeitsproblematik als auch die Fi-
nanzierung löst. Die heutige Situation mit Feuer-
wehrmagazinen und mehreren Fahrzeugen in jeder 
Gemeinde ist nicht mehr zeitgemäss. 
 
Das Projekt konnte unter den vorgegebenen Rah-
menbedingungen abgeschlossen werden. Das 
Konzept einer Regionalfeuerwehr liegt nun vor und 
der Lenkungsausschuss ist mit der geleisteten Ar-
beit zufrieden und steht nach wie vor zur Konzep-
tidee. So wurden beispielsweise die Musterstatuten 
finalisiert und alle beteiligten Gemeindevertreter 
konnten diese verabschieden. Ebenso sind bereits 
erste Schritte der Regionalisierung der Feuerwehr 
im Raum Liestal umgesetzt beziehungsweise in 
Umsetzung. Die Basellandschaftliche Gebäudever-
sicherung hat das Projekt von Beginn weg tatkräftig 
unterstützt und trägt die Konzeptidee mit. 
 
Die Gemeinden werden nun innerhalb der nächsten 
rund 12 Monate die nächsten Schritte einleiten. 

Weitere Gemeinden können jederzeit dazu stossen 
– denn je mehr mitmachen, je effizienter und güns-
tiger wird es. Dieses Projekt zeigt, dass es den 
Gemeinden mit der Regionalisierung und der 
Selbstbestimmung ernst ist. 

Einige Gemeinden benötigen auf politischer Ebene 
mehr Zeit um die Akzeptanz in ihrer Bevölkerung, 
namentlich bei ihren Angehörigen der Feuerwehr 
zu erlangen, wodurch dies für andere Gemeinden 
zu einer Wartezeit führt. 
Die Gründung einer Regionalfeuerwehr Liestal im 
Sinne des Projekts «FLORIAN» kann finanziell erst 
sinnvoll getragen werden, wenn genügend Ge-
meinden bereit sind, die Trägerschaft zu überneh-
men. 

Durch das Projekt «FLORIAN» wurde wertvolle 
Vorarbeit geleistet, die zu einem späteren Zeitpunkt 
herangezogen werden kann. In nächster Zukunft 
werden einige Gemeinden zusammen einen kleine-
ren Verbund bilden, welchem später andere Ge-
meinden beitreten können. Dabei können dann die 
bereits erarbeiteten Resultate einfliessen." 

Liestal, 19. Februar 2018 
Florian Kron     
Präsident des Lenkungsausschusses 
 
 

 

 

Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
 
Veranstaltungen März 
 

02.03.2018 Generalversammlung Musikverein 

03.03.2018 Schnitzelbank Schlussabend Guggenmusik Nuggisuuger 

10.03.2018 Arbeitseinsatz Leben in Arisdorf 

11.03.2018 Bummel, Arisdorf Guggenmusik Nuggisuuger 

11.03.2018 Singen im APH Frenkenbündten Liestal Belcanto 

11.03.2018 Familienkirche Kirchenpflege 

12.03.2018 Schnupperprobe, Arisdorf Guggenmusik Nuggisuuger 
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14.03.2018 Generalversammlung Belcanto 

14.03.2018 Mittagstisch, Hersberg Frauenverein 

15.03.2018 Stammtisch, Hersberg Senioren für Senioren 

17.-18.03.2018 2. Clubweekend Skiclub 

24.03.2018 Jahresversammlung 
Seniorenverein Frenkendorf u. 
Umgebung 

25.03.2018 Konfirmationen Kirchenpflege 

30.03.2018 Karfreitag Kirchenpflege 

 
 
 
 
 
                                                          Spitex Lausen plus 
                                                          Bettenachweg 4, 4415 Lausen  
                                                          e-mail spitex.lausenplus@eblcom.ch 
 
Krankenpflege  061 921 07 09      Hauspflege & Geschäftsleitung  061 921 07 05 
Öffentliche Sprechstunde und                        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 
 

 
 
Bürgergemeinde/Forst 
 
«Wir liegen im Zeitplan» 
 
Das Holz,  das in den Mehrfamilienhäusern der 
Bürgergemeinde im Dürrematt verbaut wird, 
stammt aus dem Arisdörfer Wald. Die sechs 
kompakt geschnittenen Wohnungen und zwei 
Ateliers sind im September bezugsbereit – und 
auch fürs kleine Budget zugeschnitten. 
 
Nimmt man's genau, bekommt Arisdorf 448,9 
Quadratmeter neuen Wohnraum. An der 
Känelmattstrasse entsteht die Überbauung 
«Wohnen im Dürrematt», drei Mehrfamilienhäuser, 
sechs Wohnungen, zwei Wohnateliers, 448,9 
Quadratmeter Wohnfläche. Es braucht keinen 
Taschenrechner, um festzustellen, dass die 
Wohnungen, von denen sich die ersten bereits im 
Innenausbau befinden, kompakt geschnitten sind. 
Und das ist gewollt. 
 
«Arisdorf fehlt es an kleinen Wohnungen», sagt 
Thomas Wellauer, Präsident der Bürgergemeinde. 
Sie ist die Bauherrin, die hinter dem Projekt steht. 
Darum zögen gerade Junge in grössere 
Gemeinden, wo es bezahlbare Mietwohnungen 

gebe. Mit «Wohnen im Dürrematt» nimmt sich die 
Bürgergemeinde dieser Problematik an. «Wir tun 
das für Arisdorf», betont Thomas Wellauer. 
 

 
 
Auch fürs kleine Budget 
Dafür nimmt die Bürgergemeinde 3,2 Millionen 
Franken in die Hände. Man wisse, erklärt Thomas 
Wellauer, dass man durchaus günstiger hätte 
bauen können. «Doch darum geht es eben genau 
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nicht. Wir wollen einen bleibenden Wert schaffen, 
bei dem es nicht primär um die Rendite geht.» 
Dieser Wert wächst tagtäglich etwas mehr in die 
Höhe. Das erste der drei Gebäude, ein klassisches 
Massivhaus, ist bereits mit Fensterglas und 
Dachziegeln versehen. Gebäude 2 ist gerade in 
vollem Bau. Hier folgen die Holzelemente bald auf 
die bereits errichteten Betonwände. Von Gebäude 
3, das ein reines Holzhaus wird, stehen erst die 
Fundamente. Das Holz dafür stammt aus dem 
Arisdörfer Wald. 
 

 
 
Was erwartet die künftige Mieterschaft nun aber 
konkret? Sechs moderne, aber nicht sündhaft 
überkandidelte 2,5- und 3,5-Zimmer-Wohnungen 
sowie zwei Studios, die zwischen 44 und 62 
Quadratmetern messen. Grösser ist die 4,5-
Zimmer-Wohnung, die 99 Quadratmeter gross ist. 
Die Wohnungen eignen sich für Senioren wie für 
Alleinstehende und für junge Paare genauso wie 
für Kleinfamilien, ja allenfalls sogar Studenten mit 
kleinem Budget. Schliesslich sind nicht nur die 
beiden Ateliers als vollwertige Wohnungen 
konzipiert. Auch die Höhe der Mietzinsen soll sich 
an besagtem Publikum orientieren. Konkrete 
Angaben zu den Mietzinsen kann die 
Bürgergemeinde allerdings noch nicht machen. 
 
James Bond im Dürrematt 
Zu jeder Wohnung gehört ein Kellerabteil sowie ein 
Platz in der Tiefgarage. In die führt übrigens nicht 
wie üblich eine Rampe, sondern ein Fahrzeuglift. In 
Arisdorf gibt es also schon bald eine Prise James-
Bond-Feeling. Die Wärme fliesst über eine 
Wärmepumpe in die Heizkörper der Wohnungen, 

angetrieben wird sie von einer Photovoltaikanlage 
auf dem Dach. «Es war uns ein grosses Anliegen, 
dass wir hier unabhängig sind», so Thomas 
Wellauer. 
Der hat die Überbauung Anfang Februar dem 
Verein «Senioren für Senioren» vorgestellt. Mit 
Begeisterung, erzählt er, sei die Präsentation 
aufgenommen worden, das Projekt gefalle 
ausserordentlich. Darum rechnet er mit regem 
Interesse für die Wohnungen. Die sollen ab 
September schlüsselfertig in die Mieterhände 
übergehen. Und Thomas Wellauer freut sich: «Wir 
liegen absolut im Zeitplan.» (LH) 
 
Interessenten wenden sich an Thomas Wellauer, 
thomas.wellauer@dsm.com, 061 811 46 87 oder 
Dominique Hamann, 
dominiquehamann@bluewin.ch, 079 372 88 89. 
 

 
 
 
 
Die Bürgergemeinde Arisdorf baut an der 
Känelmattstrasse 22, Dürrematt, ein Mehrfamilien-
haus bestehend aus drei Häuserblocks und Tief-
garage. Ab Herbst 2018 sind folgende Wohnungen 
zu vermieten: 
 
2 x 3.5 Zimmer-Wohnungen 62 m2 

2 x 2.5 Zimmer-Wohnungen 55 m2 & 45 m2 

1 x 4-Zimmer-Wohnung, Maisonnette 99m2 

2 x Studio 44 m2 und 50 m2 (Dachgeschoss) 

1 x Atelier inkl. WC 28 m2 
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«Baum fällt!» 
 
Der Abschnitt der Autobahn A2, den Arisdörfer 
Wald säumt, ist kurz. Doch war im Februar eine 
Sicherheitsrodung unumgänglich. 
 
Die heulenden Kettensägen sind kaum zu hören an 
diesem feuchten Vormittag, an dem die Wolken tief 
über dem Baselbiet hängen. Das Grundrauschen 
der Autobahn A2 ist zu laut, und dröhnende Last-
wagen lassen den Lärmpegel zusätzlich nach oben 
ausschlagen. 
 

 
 
Hier, zwischen Arisdorf und Giebenach, reicht der 
Wald bis nah heran an die Fahrbahn der A2, eine 
der wichtigsten Nord-Süd-Verbindungen in Europa. 
So nah, dass nicht nur herabfallende Äste zur Ge-
fahr für den Verkehr wurden, sondern auch ganze 
Bäume. In den vergangenen Jahren war es bereits 
zu einzelnen Vorfällen gekommen, gottlob ohne 
Unfallfolge. 
 
Damit das so bleibt, hat das ASTRA, das Bundes-
amt für Strassen, eine Sicherheitsrodung in Auftrag 
gegeben, die eine mehrköpfige Crew der Baum-
spezialistin Vita Arborea mit Sitz in Nusshof wäh-
rend rund zwei Februarwochen ausführte.

Teamwork von Kettensäge und Blaulicht 
Spezialisten waren auch nötig, denn einerseits ist 
das Gelände steil und unzugänglich. Andererseits 
musste um jeden Preis vermieden werden, dass die 
Föhren und Buchen auf die Strasse fallen würden. 
Darum fixierten die Fachmänner Baum um Baum 
mit Seilen, bevor sie die Kettensägen ansetzten. 
Das machte die Rodung aufwendig, ermöglichte 
allerdings ein Arbeiten ohne Einschränkung des 
Verkehrs. 
 

 
 
Zumindest fast, denn für die der Strasse am dich-
testen stehenden Bäume, über 20 Meter hohe Un-
getüme, eilte die Polizei zur Unterstützung herbei. 
Sie bremste den Verkehr während eines Morgens 
ab dem Arisdorf-Tunnel in sekundengenauer Ab-
stimmung mit den Waldarbeitern ab, ein Hand in 
Hand von Kettensägen und Blaulicht. Dieses Ver-
langsamen des Verkehrs räumte den Arbeitern die 
nötige Zeit zum Fällen der Bäume während eines 
zwar kleinen, doch aber verkehrsfreien Zeitfensters. 
 
Föhren waren morsch 
Die Wipfel mancher Bäume waren derart ineinan-
der verkeilt, dass die Arbeiter an Steigeisen die 
Stämme hochkraxelten, um die Äste einzeln anzu-
seilen und abzusägen. Jederzeit hätte ansonsten 
ein Querschläger auf der Fahrbahn landen können. 
Viele der Föhren waren überdies morsch und da-
rum ein umso grösseres Risiko. 
 
Die Kosten der Rodung deckt einerseits der Ver-
kauf des Holzes. Den Restbetrag übernimmt das 
ASTRA, in dessen Aufgabenbereich die Sicherheit 
auf den Nationalstrassen fällt – ein Nullsummen-
spiel also für die Arisdörfer Bürgergemeinde. 
 
Das gerodete Waldstück werde vorerst übrigens 
nicht wieder aufgeforstet, informiert Förster Urs 
Schaub; man lässt der Natur ihren Lauf.(LH) 
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