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Burgtaler          2. Ausgabe – August 2020 
 

                   Ch   chlöffel 

 
 

 

Editorial 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser des Burgtaler Chochlöffels 

Sie haben es sicher bemerkt, unser Dorf darf sich messen an einem Wettbewerb für die schönste Postauto-

Haltestelle der Region! Das Bänklein und die Tischgarnitur laden ein zum Verweilen. Wer weiss, ob man bei 

diesem schönen Sommerwetter sogar mit einem erfrischenden Getränk und freundlicher Gesellschaft 

rechnen kann? Diese privat realisierte Idee bereitet Freude und verdient ein herzliches Dankeschön! 
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Unsere zweite Perle am oberen Dorfplatz: 

               

 

 

Das Meierhaus ist in voller Pracht aus seinem Dornröschen-Schlaf erwacht; vielen Dank dem neuen 

Eigentümer, er hat mit seinem grossen Schaffen unser Dorfbild bereichert. 

Diese zwei Perlen sind besonders in der jetzigen Corona-Zeit für uns kostbar. Wir alle müssen uns 

zurechtfinden mit unangenehmen und zum Teil einschränkenden Neuigkeiten. Viele erfreuliche Termine 

und Veranstaltungen wurden und werden abgesagt, gesellschaftlich und wirtschaftlich stehen wir vor nicht 

kalkulierbaren Unsicherheiten für die Zukunft. Einige Mitmenschen stehen vor grossen Problemen wie dem 

Verlust des Arbeitsplatzes oder dem drohenden Ende seiner mit viel Engagement aufgebauten Firma. 

Wohin führt dies alles? Niemand kann es uns präzise sagen….. wir werden es sehen. 

Wenn ich schreibe « wir », dann meine ich, dass ich mich darauf freue, mit Ihnen allen den Weg weiter zu 

gehen, Erfreuliches zuzulassen und mich daran zu freuen, aber auch Nicht-Erfreuliches wahrzunehmen, und 

mich damit auseinanderzusetzen. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen einen schönen Rest des Sommers, einen goldenen Herbst und vor 

Allem gute Gesundheit. 

 

Dieter Merz 

Gemeindepräsident 
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Mitteilungen Gemeinderat / Verwaltung 
 

Information zum Beitritt von Burg im Leimental zur Versorgungsregion Leimental  
(Traktandum an der Gemeindeversammlung vom 22. September 2020)  

 

Anlässlich der Gemeindeversammlung im Dezember 2018 wurde aus Einwohnerkreisen die Frage nach der 

Ausrichtung unserer Gemeinde gefragt. Als so genannte Scharniergemeinde sind wir schon lange mit der 

speziellen Situation konfrontiert dem Bezirk Laufen zugehörig zu sein aber den Namen Burg im Leimental zu 

haben. Schon vor der Inkraftsetzung des Altersbetreuung- und Pflegegesetz haben wir im Gemeinderat uns 

bezüglich Umsetzung Gedanken gemacht. Als Mitglied der Laufentaler Gemeinden und deren 

Bezirksarbeit haben wir uns zuerst Richtung Laufental orientiert, im Bewusstsein das die Gesetzesvorgaben 

nicht in allen Bereichen abgedeckt werden können. Der Standort des neu zu schaffenden Informations- 

und Betreuungszentrums im Laufental (Laufen) ist verkehrstechnisch nicht einfach erreichbar, per ÖV sogar 

eher kompliziert. Deshalb haben wir die Anregungen aus der Bevölkerung bezüglich Ausrichtung 

umgesetzt und uns betreffend Alters- und Betreuungsgesetz nur noch Richtung Leimental ausgerichtet. Ein 

möglicher Beitritt in beide Versorgungsregionen haben wir aus Kosten- und Pietätsgründen nicht mehr 

weiter verfolgt.  

 

Gesetzliche Vorgaben 

Per 1. Januar 2018 ist im Kanton Basel-Landschaft das Altersbetreuungs-und Pflegegesetz (APG, SGS 941) in 

Kraft getreten und hat das bis dahin gültige Gesetz über die Betreuung und Pflege im Alter (GeBPA) 

abgelöst. Das APG macht den Gemeinden verbindliche Vorgaben, wie sie sich für die Bewältigung der 

Herausforderungen im Themenbereich Alter zu organisieren haben. So müssen sie sich insbesondere zu 

Versorgungsregionen zusammenschliessen, ein Versorgungskonzept entwickeln und eine Informations- und 

Beratungsstelle einrichten. Hierfür haben die Gemeinden drei Jahre Zeit (bis zum 31.12.2020). Schliesslich 

müssen die Leistungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern innerhalb von vier Jahren neu 

abgeschlossen werden (bis zum 31.12.2021) 

 

 

Betreuung, Pflege und Alter, 8 Fragen und Antworten zum Thema 

 

1. Warum braucht es die Versorgungsregion Leimental? 

Mit der Einführung des Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) verpflichtet der Kanton Basel-Landschaft 

die Gemeinden, sich bis zum 1. Januar 2021 in Regionen zusammenzuschliessen, um die Aufgaben 

Altersbetreuung und Pflege gemeinsam zu erfüllen. 

 

2. Warum braucht es neben dem Gesetz (APG) zusätzlich einen Vertrag?  

Der Kanton schreibt lediglich die Regionenbildung und die Aufgaben, welche die Regionen künftig zu 

erfüllen haben, vor. Wie die Gemeinden dies zusammen umsetzen wollen, muss anhand eines Vertrages 

festgelegt werden. Der Vertrag stellt demnach die Grundlage für die Regionenbildung dar – oder 

umgekehrt ausgedrückt: ohne Vertrag gibt es keine Region. 

 

3. Welche Aufgaben haben die Gemeinden neu regional zu erfüllen?  

Die Pflege von nicht spitalbedürftigen Personen aller Altersstufen, sowie die Betreuung von betagten 

Personen. Mittels eines neuen Versorgungskonzeptes haben die Gemeinden sicherzustellen, dass für die 

Bevölkerung dieser Region ein ausreichendes Betreuungs- und Pflegeangebot im ambulanten (z.B. Spitex), 

intermediären (z.B. Alterswohnungen) wie auch stationären (Alters- und Pflegeheime) Bereich vorhanden 

ist. Explizit erwähnt das Gesetz auch Angebote für betreutes Wohnen, palliative Pflege und für Personen, 

welche an Demenz erkrankt sind. Weiter verpflichtet das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz die 

Gemeinden pro Versorgungsregion eine Informations- und Beratungsstelle einzurichten, welche die 

Bevölkerung informiert, Angebote vermittelt und Personen oder deren Angehörige in ihren jeweiligen 

Situationen berät. 

 

4. Was macht die Informations- und Beratungsstelle (IBS), und was macht sie nicht? 

Die IBS informiert und berät die Bevölkerung und Behörden über die Angebote. Sie klärt auf Anfrage den 

konkreten Bedarf von Leistungen für Einzelpersonen ab und hilft bei der Koordination unterschiedlicher 

Leistungen. Es ist nicht Aufgabe der IBS, die konkrete Pflegestufe festzulegen. Ob Leistungen tatsächlich 

bezogen werden, entscheidet jede Person unabhängig von der Bedarfsabklärung. Die IBS hat 

diesbezüglich keine Durchsetzungskompetenz.  
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5. Welche Ziele hat sich die Versorgungsregion Leimental gesetzt? 

a. Qualität: Durch gemeinsame Planung und Umsetzung soll die Bevölkerung der Versorgungsregion 

Leimental in den Genuss eines bedarfsgerechten und qualitativ hochstehenden Leistungsangebots in den 

Bereichen Pflege und Altersbetreuung kommen. Bei Bedarf können die Einwohnenden und Behörden 

dieser Region auf eine gute und niederschwellig zugängliche Beratung zählen. 

 

 b. Selbstbestimmung: Das Selbstbestimmungsrecht gilt als oberste Maxime und wird, wenn immer möglich, 

berücksichtigt. Die selbständige Lebensweise soll gefördert werden. 

 

 c. Finanzierbarkeit: Die Angebote sollen für die Leistungsbeziehenden finanzierbar sein, wobei auch die 

Wirtschaftlichkeit der Angebote berücksichtigt werden soll.  

 

Derzeit bestehen innerhalb der Versorgungsregion Leimental für die betreuungsbedürftige ältere und/oder 

pflegebedürftige Bevölkerung unterschiedliche Angebote und Regelungen. Der Zusammenschluss zu einer 

Region hat zum Ziel, auch künftig eine qualitativ gute, effiziente, kostenbewusste und steuerbare 

Versorgung zu gewährleisten. In der letzten BiBo-Ausgabe wurden bereits wichtige Fragen geklärt. 

Folgende drei Fragen und Antworten sollen für noch mehr Klarheit sorgen: 

 

6. Wird es für die Gemeinden teurer werden? 

Die demographische Entwicklung unserer Gesellschaft belegt eine stetige Zunahme der 

Bevölkerungsgruppe über 70 Jahre. In den nächsten Jahren wächst der Anteil dieser Bevölkerungsgruppe 

in unserer Region im Vergleich zu anderen Regionen überdurchschnittlich stark. Die durch die gemeinsame 

Planung und Umsetzung entstehenden Synergien können die bevorstehende Kostensteigerung nicht 

abfedern. Auch zu berücksichtigen ist, dass mit der Informations- und Beratungsstelle, sowie dem zu 

leistenden Aufbau von Angeboten im Bereich betreutes Wohnen, palliative Pflege und 

Demenzerkrankungen, von den Gemeinden Leistungen verlangt werden, welche diese bis anhin nur 

teilweise oder gar nicht erbracht haben. Demnach werden die Gemeinden zukünftig in diesen Bereichen 

Mehrausgaben haben. Dem gegenüber stehen jedoch auch klare Mehrwerte: Durch die Erschaffung 

einer Informations- und Beratungsstelle erhält nicht nur die Bevölkerung eine professionelle Beratungs- und 

Abklärungsstelle, auch die Gemeinden erhöhen damit ihr Fachwissen und können so die Leistungen besser 

koordinieren und aushandeln, was zu einer Qualitätssteigerung führen wird. Durch eine regionale Planung 

und Finanzierung können die Gemeinden künftig auch neue Angebote einführen (z.B. im Bereich 

betreutes Wohnen), welche für eine Gemeinde alleine kaum finanzierbar wären. Solche Möglichkeiten 

erhöhen einerseits sicher die Lebensqualität der Menschen in unserer Region, andererseits führen sie auch 

dazu, dass die Kosten in diesen Bereichen für die Allgemeinheit mittelfristig im Sinne der Wirtschaftlichkeit 

optimiert werden können. 

  

7. Schmälert die Regionenbildung das demokratische Mitspracherecht? 

Die Leistungsvereinbarungen wurden aktuell bereits grösstenteils indirekt durch eine Behörde oder ein 

Gremium ohne Mitsprache der Gemeindeversammlung abgeschlossen. Durch die Regionenbildung wird 

dieser Prozess transparenter. Denn nun erhält ein aus Gemeindevertreter/innen ernanntes 

Steuerungsgremium explizit die Kompetenz, die entsprechenden Leistungsvereinbarungen auszuhandeln 

und abzuschliessen. Die Gemeinden delegieren je nach Einwohnerzahl ein oder zwei Personen in dieses 

Gremium. Wen und wie sie ihre Delegierten bestimmen und instruieren, entscheidet jede Gemeinde 

selbständig. Bei den wichtigen Entscheidungen wie z.B. dem Beschluss über das Versorgungskonzept hat 

jede Gemeinde sogar ein Vetorecht. Die Gemeindedelegierten im Steuerungsgremium dürfen neu keinem 

Leistungserbringer angehören, was zu einer klaren Trennung zwischen Auftraggeber- und 

Leistungserbringerschaft führen wird. Dadurch wird die Vertretung der Interessen der Bevölkerung gestärkt. 

Die Gründe für eine Entscheidung werden transparenter. 

 

8. Was geschieht, wenn eine Gemeinde beschliesst, dieser Region nicht beizutreten? 

Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz des Kantons setzt für die Umsetzung desselben sportliche Fristen. 

Am 1. Januar 2021 müssen die Regionen gegründet sein, am 1. Januar 2022 soll das neue 

Versorgungskonzept mit den dazugehörigen Leistungsvereinbarungen vorliegen. Die Gemeinden müssen 

daher so schnell wie möglich die Regionen bilden, um darauf aufbauend das Versorgungskonzept 

konzipieren zu können. Sollte eine Gemeinde entscheiden, der Region nicht beizutreten, würden die 

zustimmenden Gemeinden auf jeden Fall weitermachen, ein Versorgungskonzept erstellen und 

Leistungsvereinbarungen abschliessen. Der Regierungsrat wird zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen 

Gemeinden, welche keiner Region angehören, einer Region zuweisen. Die betreffenden Gemeinden 

hätten dann die von den übrigen Gemeinden ausgehandelten Bestimmungen vorbehaltlos zu 

akzeptieren.  
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Zusammenfassung 

Der Spielraum zur Entscheidungsfindung ist auf den ersten Blick eher klein, bei keiner Entscheidungsfindung 

werden wir durch den Kanton einer Versorgungsregion zugewiesen. Da ist es sicherlich angebracht dass 

wir den Weg selber wählen. Trotz dem relativ späten Zustossen zur Versorgungsregion Leimental wurden wir 

nach unserer definitiven Ausrichtung kooperativ aufgenommen und willkommen geheissen mit Integration 

in die laufenden Arbeiten. Da bis 1. Januar 2021 die Versorgungsregionen gebildet sein sollten hat auch 

bei dieser Terminplanung Covid-19 seine Spuren hinterlassen. Das heisst, wir sind in der Grössenordnung von 

6 Monaten in Verzug, bedingt durch die Durchführung der Gemeindeversammlung in den einzelnen 

Gemeinden. Ohne politischen Segen per Abstimmung können keine Verträge getätigt werden.  Sollten im 

Vorfeld der Gemeindeversammlung noch weitere Fragen auftauchen, stehe ich für deren Beantwortung 

gerne zur Verfügung.   

 

Hans-Jörg Tobler 

Vize-Präsident 

 

 

 

Wahl Gemeindepräsidium 

 

Bis zum 11. Mai 2020 ist ein gültiger Wahlvorschlag für die Wahl des Gemeindepräsidiums bei der 

Gemeindeverwaltung eingegangen. Die Information wurde am 12.05.2020 im Schaukasten mit dem 

Hinweis der Beschwerdemöglichkeit veröffentlicht. Es sind beim Regierungsrat keine Beschwerden 

eingegangen. Die GRPK hat am 05.06.2020 deshalb die  Wahl von  

 

Dieter Merz, geb. 1948 

 

als Gemeindepräsident für die Amtsperiode vom 01.07.2020 bis 30.06.2024 erwahrt und den auf den 

28.06.2020 angesetzten Wahlgang widerrufen. 

 

Gemeinderat und Verwaltung danken Dieter Merz für die Bereitschaft, eine weitere Amtsperiode in Angriff 

zu nehmen. 

 

 

 

Konstituierung Gemeinderat 

 

Anlässlich der neuen Amtsperiode hat sich der Gemeinderat Gedanken über die Konstituierung gemacht. 

In diesem Sinne fungiert GR Hans-Jörg Tobler ab dem 01.07.2020 als Vize-Präsident. Ressortverschiebungen 

hat es keine gegeben. 

 

Gemeinderat und Verwaltung danken Hans-Jörg Tobler für die Übernahme des Vizepräsidiums und 

wünschen ihm eine gute Amtszeit. 

 

 

 

Neuwahl Walhlbüro für die Amtsperiode 2020 - 2024 

 

Für das Wahlbüro haben sich die bisherigen Mitglieder für die Amtsperiode 2020 - 2024 erneut zur 

Verfügung gestellt. Der Gemeinderat hat daher an seiner Sitzung vom 05.05.2020 Carmen Haffner, 

Madeleine Meier, Alexander Löw, Dominik Gass, Hans Brefin und Niklaus Stampfli in das Wahlbüro für die 

Amtsperiode vom 01.07.2020 – 30.06.2024 gewählt. Herzlichen Dank an die Mitglieder für ihr Engagement. 
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Erste Generalversammlung des Vereins Region Laufental  

 

Am 24.06.2020 wurde im Schulhaus Serafin in Laufen die erste Generalversammlung des Vereins Region 

Laufental durchgeführt. Anschliessend wurde der symbolische Gründungsakt vollzogen und ein Baum in 

der Schachleten gepflanzt. 

 

Der statutarische Teil der Generalversammlung wurde in Kürze und ohne Diskussionen souverän erledigt. Als 

Tätigkeiten im Jahr 2019 wurden u.a. die Schaffung von administrativen Grundlagen, der vierte Laufentaler 

Tag mit dem Kernthema «Gesundheitszentrum», das Vorantreiben der Umsetzung des Zukunftsbildes 

Laufental Thierstein, die Umsetzung des Altersbetreuungs- und Pflegegesetz, die Wahl der 

Verhandlungsdelegation Laufental für eine Zukunft des Gesundheitswesen in der Region sowie die 

Unterstützung des Projektes der regionalen Leichtathletikanlage Laufental Thierstein genannt. Ausblicke für 

das kommende Vereinsjahr bieten u.a. der Laufentaler Tag im Oktober, die Studie «Arbeitsplatzstandorte 

Laufental Thierstein», die Entwicklung rund um das regionale Gesundheitszentrum und die Bereinigung der 

Pendenzenliste. Die Jahresrechnung 2019 weist einen kleinen Gewinn aus. Das Budget für das Jahr 2020 

umfasst zwei weitere, von den Gemeinderäten separat bewilligte Projekte, und weist einen kleinen 

Ertragsüberschuss aus. In die Kontrollstelle wurde neu Marco Wartmann anstelle von Urs Christen gewählt.  

 

Zum Schluss wurden die abtretenden Vorstandsmitglieder Willy Asprion, Alexander Imhof, Ermando Imondi 

und Dieter Wissler mit einem Geschenk verabschiedet. Vizepräsident Beat Fankhauser dankte Regina 

Weibel für ihre grossartige Arbeit als Präsidentin des Vereins.  

 

Nach der Generalversammlung wurde in der Schachleten der symbolische Gründungsakt nachgeholt. 

Eine Eiche an wunderschöne Lager, zentral im Laufental, soll dort gedeihen, sich fest im Boden verankern 

und eine frohe Blätterpracht hervorbringen. Möge der noch junge Verein eines Tages genau so fest in der 

Region verankert, beständig und eine Bereicherung sein wie die gepflanzte Eiche.  
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Aus dem Alter 
 

 

 

 

Hurra, wir werden alt!! 

 

Auf das Thema Alter bin ich schon in früheren Zeiten eingegangen. Ich habe den Jahrgang 1953 und 

merke, dass die Jahre auch bei mir nicht spurlos vorbeiziehen. Die Fussballschuhe habe ich an den 

berühmten Nagel gehängt, aktuell sind noch das Wandern und die Natur ein Thema und Lebensinhalt. 

Aber auch hier merke ich, dass die Schritte nicht mehr so kraftvoll und sicher sind wie in jungen Jahren wo 

keine SAC Hütte ausgelassen wurde. Aber trotz allem soll das Älterwerden Spass machen, und dafür 

müssen wir auch unseren Anteil dazu beitragen. Anlässlich einer Informationsveranstaltung vom Amt für 

Gesundheit, bin ich auf ein Angebot gestossen, welches mich bewogen hat, der junggebliebenen älteren 

Bevölkerung von Burg, anzubieten. Es geht um Bewegungs- und Gleichgewichtsförderung sowie 

Mobilitätserhaltung, alles in einem niederschwelligen Bereich. Ein geselliger Kaffee soll die Lektionen 

abschliessen, ein Austausch stattfinden, was auch zeigt, dass die struben Zeiten in diesem Jahr auch in 

Sachen Isolation eine Veränderung herbeigeführt haben. Machen wir was zusammen und halten uns fit, 

helfen/motivieren uns gegenseitig und das Ganze verbunden mit Spass. 

 

Kleine Randnotiz zum Schluss. Mitte Juli haben wir die Broschüre der Kantonsspitäler Solothurn in unseren 

Briefkästen erhalten. Darin enthalten war ein Artikel „Stürze im Alter“. Festgehalten waren ein Paar 

eindrückliche Zahlen und Sätze. 80`000 Menschen über 65 stürzen jedes Jahr, bei 1`600 mit tödlichen 

Folgen. Dies verursacht Folgekosten von 1.5 Milliarden Franken, abgesehen vom Leid der Unfallfolgen im 

seelischen und körperlichen Bereich. Diese Zahlen sind gemäss BfU (Beratungsstelle für Unfallverhütung).  

Wir werden immer älter und wollen auch in der Lage sein, dies zu geniessen.  Noch ein kleines Zahlenspiel 

was das Alter in Zukunft bedeutet: 2020 sind es  +65-69 16`260 Einwohner in BL, 2040 20`850 EW, +90-94 2020 

2`840 EW und 2040 6`320 EW.  Wir als Gemeinde sind vom Kanton aufgefordert worden, unsere Senioren zu 

fördern und unterstützen. Gerne übernehme ich diesen Auftrag. 

 

Ich freue mich mit den älteren Bewohnern, diese Aufgabe auf sinnvolle und auch humorvolle Art zu 

verwirklichen.  

 

Hans-Jörg Tobler 

Vize-Präsident 
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Stürze im Alter vermeiden – 5 Tipps 

 

 Im Alter nehmen die Muskelkraft und auch die Koordination ab. Kraft und Gleichgewicht aber können 

bis ins hohe Alter geübt und trainiert werden.  

 Prüfen Sie Wohnung und Umgebung auf Sturz- und Stolperfallen. Achten Sie auf Teppich, Schwellen, 

Stufen und Ausrutschmöglichkeiten.  

 Jahreszeit bedingtes Pflegen der Umgebung (Licht, Schnee, Eis, Laub etc. 

 Kontrolle der Sehfähigkeit überprüfen lassen und kontrollieren. 

 Nehmen Sie Hilfe in Anspruch bei Unsicherheiten. 
 

Folgende Links geben weitere Auskünfte: 

 

www.prosenectute.ch 

www.bfu.ch 

www.50plus.ch/gesundheit/fitness 

www.beobachter.ch/wohlfuhlen-pravention/bewegungsempfehlung-fit-bis-ins-alter 

www.statistik.bl.ch 

 

 

Mobilität und Bewegungsförderung im Alter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eröffnungsanlass Bewegungsförderung Café Balance 

 

zum Schnuppern und Kennenlernen. 

 

Termin:   23. September 2020  

Zeit:   09.30 Uhr 

Ort:   Altes Schulhaus der Gemeinde Burg i. L. 

Mitbringen:  Leichtes sportliches Tenü, gute Laune 

Ziel:   Durchführung  jeden Mittwoch 

 
 

Dank Anschubfinanzierung durch den Kanton BL können die Kosten im erträglichen Rahmen gestaltet 

werden, das heisst CHF 5.00 pro Lektion. Der Schnuppertag ist kostenlos. Nach der Durchführung des 

Kursangebots (ca. 50 Minuten) findet ein Austausch bei Kaffee/Getränk und Kuchen statt. 
 

Selbstverständlich werden alle Vorgaben des BAG bezüglich Covid-19 eingehalten, Desinfektionsmittel 

steht bereit, Abstand wird eingehalten und Räumlichkeiten gut gelüftet. Der Anlass wird durch Personal 

von Pro Senectute (Frau Ackermann, Frau Bachmann) geleitet. 
 

Für weitere aufkommende Fragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung.  Ich hoffe Sie (Dich) 

glustig gemacht zu haben und verbleibe mit besten Grüssen 

 

Hans-Jörg Tobler 

079 451 63 44 

 

Geschätzte Einwohner/Innen von Burg. Wie schon im 

„Chochlöffel“, beim Senioren Weihnachtsanlass und 

an der Gemeindeversammlung angekündigt, 

möchte ich alle recht herzlich zum Angebot der 

Gemeinde einladen, welches das Thema 

Bewegungsförderung, Mobilität und Balance zum 

Inhalt hat. Keiner kauft gerne die so genannte Katze 

im Sack, also starten wir mit einem 

 

 

 

http://www.prosenectute.ch/
http://www.bfu.ch/
http://www.50plus.ch/gesundheit/fitness
http://www.beobachter.ch/wohlfuhlen-pravention/bewegungsempfehlung-fit-bis-ins-alter
http://www.statistik.bl.ch/
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Aus der Schule 
 

 

 

 

 

Aufgrund der Coronavirus-Epidemie durften die Schülerinnen und Schüler aus Metzerlen, Mariastein und 

Burg vom 16. März bis zum 8. Mai 2020 nicht in die Schule kommen. Sie arbeiteten in dieser Zeit an einem 

von den Lehrpersonen bereitgestellten Unterrichtsprogramm, mit grossartiger Unterstützung durch ihre 

Eltern! 

 

 

Auch das Fach Gestalten wurde während dieser Zeit unterrichtet. Die Kinder der 3. und 4. Klasse lernten 

den Künstler Hundertwasser und seine charakteristische Architektur kennen.  Mit Kartonschachteln, Farbe 

und allem, was sie sonst noch zu Hause fanden, bauten sie schliesslich ein eigenes Hundertwasser-Haus. 

Die Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben und die Ergebnisse sind absolut sehenswert!  

 

von Mathias von Shayana von Owen 
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von Elin 
 

von Soraya von Luan 

 

von Vanessa von Asya 

 

 
von Alina 

 
von Loris von Fabio 
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Es ist was los in Burg… 
 

 

Café Milchhalle Burg, eine spontane Idee 

 

Vor geraumer Zeit wurde René von Maja und Monika angesprochen. Die Folge davon war ein gemütlicher 

Abend in der Klus. Gegen Mitternacht knallten wir eine Idee auf den Tisch, nämlich in Burg ein Café zu 

eröffnen. Natürlich sprachen wir von einem Traum, zumal die Infrastruktur für den Betrieb eines Cafés nicht 

einfach so zu Hand steht. Ein Blitzgedanke reichte aus und, voilà, die Idee nahm Tage später in einem 

Gespräch auf der Sonnenterrasse zu Geissberg ihren Anlauf. Der Standort stand schon mal fest. Im 

Gespräch war die Milchhalle, zumal das beeindruckende Gebäude seit 1927 dort trotzt und einladend 

wirkt. Ergo wurde mit Gemeinderat Urs Lang Kontakt aufgenommen. Nachdem ihm unser Vorhaben 

geschildert wurde, zögerte er nicht lange und öffnete uns die Tür zur Milchhalle. Schnell waren die 

Ressourcen verteilt. Monika war für das Mobiliar und den Kuchen zuständig, Maja kümmerte sich um die 

Anschrift und durch René wurde der gastronomische Einkauf getätigt. Kurzerhand folgte am 25. Juli 2020 

der Aufbau und um 11.00 Uhr die Eröffnung. Herzlichst durften wir während ca. vier Stunden um die 25 

Gäste begrüssen, wobei Steffi und Roger spontan tatkräftig mithalfen. Die Aktion, in Burg, für ein paar 

Stunden ein Café zu führen, machte uns riesigen Spass. Monika, Maja und René waren mit Herzblut dabei.  

 

Gerne sind wir bereit, das Café Milchhalle weiterzuführen, was jedoch noch gewisse Organisationen und 

Absprachen mit sich bringen würde.  

 

René 
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Allgemeine Mitteilungen 
 

Ein Glanzresultat für den neuen Präsidenten des Verkehrsvereins Leimental 

Am 1. Mai war es dann soweit, die vier von der Videokonferenz trafen sich bei  Haussener’s, zum 

Stimmenzählen. Wie versprochen sind hier die Ergebnisse. Versandte «dicke Post»: 492; eingegangene 

Couverts 237 mit total 343 Stimmkarten. Alle Vorschläge wurden angenommen und Mike Keller mit 319 

Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt. Er hat die Wahl angenommen und der Vorstand freut sich auf 

die gute Zusammenarbeit. Ich bin fast sicher, dass noch kein Präsident des VVL ein so gutes Resultat erzielt 

hat, besuchen doch im Schnitt jeweils zwischen 170 und 270 Personen unsere GV. Die ganzen Unterlagen 

werden im Archiv abgelegt, so quasi als «Rarität» in der langen Geschichte des VVL.  

Wir hoffen wie viele andere auch, dass wir am 19. März 2021 in Binningen wieder eine reguläre GV über die 

Bühne bringen können. 

Irgendwann,  sobald wieder alle, auch wir Risikogruppenmenschen, sich im gewohnten Rahmen treffen 

können, werden die beiden zurückgetretenen Vorstandsmitglieder Sibylle und Andreas Haussener in einer 

kleinen Feier geehrt, dasselbe gilt auch für unsere «Broschüremacher»  Erich Gschwind, Daniel Küry und 

Beat von Scarpatetti. 

Eigentlich sind für dieses Jahr noch folgende Anlässe offen: Besuch auf dem Birsmattehof in Therwil, 

vorgesehen am 20. Juni 2020; ob dieser Anlass durchgeführt werden kann, wird zu einem späteren 

Zeitpunkt kommuniziert. Dann Jahresausflug im September und Pilz-Spaziergang im Oktober. Auch da 

warten wir noch ab, obwohl eigentlich schon alles organisiert ist. 
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Peter Billeter, Vizepräsident VVL 

Bild Vorstand: Collage von Rudi Niescher 

 

 

 

 

 

 

 

Verkehrsverein Leimental 

 

Gelungener Abschluss des Vereinsjahres 2019 

 

Am 3. Juli 2020 war es endlich soweit: Der VerkehrsVerein Leimental (VVL) konnte das Vereinsjahr 2019 

abschliessen. Da die Generalversammlung bekanntlich auf schriftlichem Weg erfolgte, war der VVL nicht in 

der Lage, Verdankungen, Ehrungen und Verabschiedungen, in gewohnter Manier durchzuführen.  

 

Deshalb lud Präsident Mike Keller auf dieses Datum die Beteiligten, die da sind: Die beiden Leitartikel-

Autoren der neuen Broschüre: Beat von Scarpatetti und Daniel Küry, Erich Gschwind als Gestalter der 

Broschüre und Macher des Informations-Blättli sowie natürlich die zwei Personen, die sich aus dem 

Vorstand wegen «Pensionierung» zurückgezogen haben: Sibylle und Andreas Haussener und den 

gesamten Vorstand nach Metzerlen ein. Und alle erschienen. 

 

Nach einem Apéro auf der Terrasse im Restaurant Kreuz, organisiert und gestiftet von unserem 

ehemaligen, immer hilfsbereiten Vorstandsmitglied Trix Kamber, konnten anschliessend im Sonnenzimmer 

die «Amtshandlungen» stattfinden. Üblich sind beim VVL kleine Geschenkkörbe mit Leimentaler Produkten 

aus der kulinarischen Werkstatt Metzerlen für die drei «Broschüre-Macher». 

  

Doch für Sibylle und Andreas Haussener gab es etwas Anderes: Für die langjährige (14 und 10 Jahre) und 

grossartige Mitarbeit im Vorstand wurden sie zu Ehrenmitgliedern erkoren und mit diversen «Kleinigkeiten» 

beschenkt. Da waren Gutscheine für gutes Essen, Single Malt, Blumen sowie eine Art Ehrentafel dabei 

(siehe Foto). Wie immer hat sich der Verfasser dieses Berichtes je eine Laudatio in Versform einfallen lassen 

und diese vorgetragen - als wäre es eine «normale» GV. 

   

Beim gemütlichen Nachtessen aus der «Kreuzküche» genossen wir den Abschluss dieses Anlasses mit 

Diskussionen und «Erinnerungs-Austausch» bis kurz vor Mitternacht. Beat überraschte uns noch mit einem 

kurzen Vortrag über «Moritaten aus der Gemeinde Binningen» aus der Zeit von 1715 bis 1850. 

 

 

                                   Peter Billeter, Vizepräsident VVL 
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Gartenabfälle schaden der Waldgesundheit    

 

Exotische Zierpflanzen bereichern unsere Gärten. Geraten sie in den Wald, kann das fatale Folgen haben. 

Dort führen sie sich nämlich auf wie Elefanten im Porzellanladen… 

 

Es blüht wieder in unseren Gärten. Viele Pflanzen gedeihen diese Wochen besonders prächtig. Was manche 

Gartenbesitzer nicht wissen: Auch wenn sie noch so schön sind, von einigen als Zierpflanzen von weit 

hergeholten Gewächsen geht eine ernstzunehmende Gefahr aus. Sie haben bei uns keine natürlichen 

Konkurrenten, breiten sich leicht über den Gartenzaun hinaus aus und verdrängen wertvolle heimische Arten 

oder verschleppen Krankheiten und Schädlinge. Besonders betroffen ist der Wald. 

Fatal ist, wenn solche Pflanzen, sogenannte Neophyten, mit Gartenabfällen direkt in den Wald gelangen. 

Einmal ausgewildert, ist es für Waldeigentümer und Forstprofis schwierig und teuer, die wuchernden 

Fremdlinge wieder zu stoppen – mancherorts sogar unmöglich. Neophyten führen sich im Wald auf wie 

Elefanten im Porzellanladen. Unkontrolliert wachsen sie zu neuen, dichten Beständen heran und nehmen 

anderen Pflanzen, besonders jungen Bäumchen, den Platz und das Licht weg. Damit stören sie die 

Naturverjüngung, wie sie in vielen Wäldern praktiziert wird, also das eigenständige Nachwachsen der 

verschiedenen heimischen Baumarten. Dies ist aber wichtig für einen gesunden, starken und klimafitten 

Wald, der all seine Leistungen erbringen kann.  

 

Krankheiten und Schädlinge lassen Bäume absterben 

Darum gehören Gartenabfälle nicht in den Wald. Nie! Auch wenn sich der Rückschnitt der Hecke vielleicht 

optisch wenig unterscheidet vom Astmaterial der letzten Holzerei oder es sich nicht um Neophyten handelt, 

sondern um einfachen Rasenschnitt oder Topfballen der verblühten Balkondeko. Denn auch solches Grüngut 

schadet der Waldgesundheit, weil auf diese Weise Nährstoffe, Düngerreste oder fremde Kleinorganismen wie 

Viren, Bakterien oder Pilze ins Ökosystem eingetragen werden. Das Problem ist so ernst, dass das Jahr 2020 

von der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, gar zum 

Internationalen Jahr der Pflanzengesundheit ausgerufen wurde. 

 

Danke, dass Sie verantwortungsbewusst handeln und Ihre Gartenabfälle fachgerecht entsorgen! Neophyten 

gehören in den Abfallsack! Nutzen Sie für alles andere die Grünabfuhr der Gemeinde oder erkundigen Sie 

sich bei der Entsorgungsstelle in Ihrer Nähe. 

 

 
Cartoon: Silvan Wegmann 

 

 

Weitere Informationen zum Wald und seiner Gesundheit finden Sie unter www.waldschweiz.ch 

http://www.waldschweiz.ch/
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Nächste Anlässe 
 
Gemeindeversammlung        22.09.2020 um 19.00 Uhr 

 

 

 

Gemeinderat und Verwaltung  wünschen Ihnen eine frohe Sommerzeit ! 

 

 
 

 

 

Redaktionsschluss + Impressum 
 

Ihr Inserat in der nächsten Ausgabe? Unterstützen Sie unseren Chochlöffel und profitieren Sie von mehr 

Aufmerksamkeit der Leser. Die jeweiligen Ausgaben werden an alle anstossenden und in einigen 

Gemeinden im Leimen- und Laufental  zugestellt. 

 

Inserat ganzseitig farbig  A4  CHF   150.00 

Inserat halbseitig farbig  A5  CHF      75.00 

Inserat viertelseitig farbig  A6  CHF    40.00 

Inserat achtelseitig farbig  A7  CHF      25.00 

 

Redaktionsschluss    Dezember-Ausgabe  11.12.2020 

 

Die Redaktion behält sich vor, eingegangene Beiträge zu kürzen oder ganz zu streichen. 
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