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Burgtaler         3. Ausgabe – Dezember 2020 
 

                   Ch   chlöffel 

 
 
 

Editorial 
 

 

Vergangenheit – Zukunft 
 

Adventszeit, meine Gedanken tauchen ein in die Kindheit. Erinnerungen werden wach, der Duft nach 

Tannenbaum und Kerzen (vor allem beim ausblasen derselben), besinnliche Weihnachtsmusik, das 

Gutzelibacken mit der Mutter, der Wunschzettel an das Christkind. Das Schreiben von Weihnachtskarten, 

die Gewaltentrennung in der Familie überliess diesen Job auch der Mutter zusammen mit den Kindern. Im 

Übrigen wurde damals noch echt von Hand geschrieben, Briefmarken abgeschleckt und Couverts mit 

Weihnachtssymbolen versehen. 
 

Heute geschieht das alles mit so genannten Posts auf Facebook, Twitter und Co. Am Heiligabend das 

Treffen mit Familie, gemeinsamer Kirchengang und anschliessendem Festessen, im Turnus innerhalb der 

Verwandtschaft. Das Älterwerden hinterliess auch in besagter Adventszeit seine Spuren, die 

Weihnachtsmusik wurde rockiger, Traditionen begannen  abzubröckeln, die Adventszeit wurde stressiger. 

Die Besinnlichkeit machte Einkaufsstress Platz, das Zitat „die Zeit rennt davon“ bekam eine spezielle 

Bedeutung.  
 

Gutzeli wurden plötzlich nicht mehr selbst gebacken sondern in der Migros eingekauft. Trotzdem hatte die 

Zeit im Dezember seine eigene Magie, welche wir auf eine andere Art und Weise versuchten, unseren Kids 

mitzugeben. Unterdessen bin ich Opa und eine gewisse Gelassenheit hat wieder seinen Platz gefunden.  

Die Umwelt und seine Veränderungen betrachtend, sehe ich, dass die Geschenke auf neuen Wegen 

besorgt werden. Kein Einkaufsstress mehr in der Stadt, nein die Pakete kommen von Herrn Borer dem 

Pöstler, eingekauft bei Amazon und Co. Sicherlich bin ich kein Moralapostel, der alles schlecht findet, es ist 

der benannte Zahn der Zeit, welcher diese Veränderung herbeiführt.  
 

Was bringt uns die Zukunft noch an Veränderungen? Momentan sind wir mit einer doch besonderen Zeit 

konfrontiert,  welche doch in vielen Begebenheiten das Tempo bestimmt. Grosse Familienfeste sind in 

diesem Jahr nicht möglich.  Es werden uns Umgangsformen auferlegt, die ganz neu sind. Sie gibt uns 

hoffentlich auch die Zeit unseren Lebensweg und Lebensweise neu zu gestalten. Helfen wir uns gegenseitig 

beim bewältigen der aktuellen Situation damit wir auch in Zukunft eine freudige und besinnliche 

Adventszeit geniessen werden, wie bisher. Damit wünsche ich allen eine besinnliche Weihnacht und ein 

erfreuliches 2021  verbunden mit viel Gesundheit. 
 

Mein übliches Zitat stammt diesmal von Jorge Bucay aus dem Buch „Komm, ich erzähl dir eine 

Geschichte“, ein Buch mit vielen Kurzgeschichten die aber doch ein Zusammenhang haben. Toll zu lesen 

um Abzuspannen und Nachzudenken. 

 

„Du musst wissen, dass du gar nichts musst“  

 

 

VP Hans-Jörg Tobler 
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Mitteilungen Gemeinderat / Verwaltung 
 

DEFIBRILLATOR (kurz AED) 

(Zur Wiederherstellung eines normalen Herzrhythmus) 

 

Über die Anschaffung eines Defibrillators hat der Gemeinderat sich viele Gedanken gemacht uns sich in 

mancher Sitzung beraten. Immer wieder kamen Fragen auf, die sich nicht direkt beantworten liessen und 

weitere Abklärungen erforderten. 

 

 

Sind die Helfer im Ernstfall schnell genug vor Ort?      

Wissen Sie, wie sie vorgehen müssen?  

Soll ein Gerät gekauft oder geleast werden?  

Welches Gerät soll es sein?  

Was soll es können? 

Kann sich Burg sowas leisten? 

Wie sieht es mit der Notwendigkeit aus? 

 

 

All diese und noch weitere Fragen galt es zu klären. Zur Hilfe wurde eine Tabelle zur Gegenüberstellung der 

verschiedenen Produkte und Preise erstellt und der Gemeinderat hatte eine gut gegliederte 

Entscheidungsgrundlage. 

 

Der Defibrillator hängt in einem Sicherungskasten an der Fassade der Gemeindeverwaltung am 

Dorfweg 18. Doch was genau ist ein Defibrillator AED und wann und wie wird dieser angewendet? Immer 

wieder gibt es Situationen, bei denen ein Ersthelfer zum Lebensretter wird.  

 

Jemand liegt am Boden und reagiert nicht auf Ansprechen und nicht einmal auf Kneifen. Ein Zeichen, dass 

diese Person bewusstlos ist. Dazu kommt, dass die Person bei Prüfung der Atmung unregelmässig oder gar 

nicht mehr atmet. Ein weiteres Anzeichen ist die Blauverfärbung im Gesicht. Dies ist ein Zeichen, dass das 

Herz nicht mehr richtig arbeitet.  

 

Der Nothelfer-Kurs liegt Jahre zurück – was tun? Mit einem Defibrillator kann heute jeder Laie eine 

Reanimation durchführen. Wenn ein Herz nicht mehr richtig schlägt, zählt jede Sekunde. 

Sofortmassnahmen zur Wiederbelebung (Herzdruckmassage und Beatmungen) und eine Defibrillation 

innerhalb von 3 bis 5 Minuten nach Bedarf können die Überlebenschancen auf 75 Prozent erhöhen. Mit 

jeder Minute hingegen, in der nichts passiert, verschlechtern sich die Überlebenschancen um 10 Prozent. 

Die Uhr tickt.  

 

Mit Erste-Hilfe leisten in einem medizinischen Notfall kann man mit ein paar einfachen Dingen viel 

bewirken: 

 

1. Bewusstlose Person? Kneifen! Atmung prüfen und nach Hilfe rufen – 112 

 

2. Falls fehlende oder abnorme Atmung: Sofort mit Herzdruckmassage und  

    Beatmungen beginnen und Defibrillator holen oder anfordern 

 

3. Sobald der Defibrillator eintrifft: Patient gemäss Anweisungen des Gerätes  

    vorbereiten.  
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eUmzug – Die elektronische Umzugsmeldung 

 
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Weg- und Neuzuziehende können sich ab sofort rund um die Uhr 

bequem online an-, ab- und ummelden. Der Kanton Basel-Landschaft und weitere Kantone haben sich 

zum Verbund eUmzug Schweiz zusammengeschlossen und bieten eine gemeinsame Lösung für die online 

Adressänderung an. Mit eUmzug können Sie Ihren Umzug online melden. Mit Umzug ist dabei die 

Adressänderung innerhalb der gleichen Gemeinde oder der Wegzug aus Ihrer heutigen Wohngemeinde in 

eine andere Gemeinde gemeint. Details zum Projekt im Kanton Basel-Landschaft finden Sie in der 

entsprechenden Medienmitteilung (anhängen und/oder verlinken bzw. mit QR-Code versehen). 

Informationen zu eUmzug und das Onlineformular finden Sie unter folgendem Link: www.eumzug.swiss 

 

 

 

Öffnungszeiten über die Festtage 

 

Die Gemeindeverwaltung bleibt vom 21.12.2020 – 03.01.2021 geschlossen. Das Telefon wird zu dieser Zeit 

ebenfalls nicht bedient. Ab dem 04.01.2021 ist die Gemeindeschreiberin wieder für Sie da. 

 

Notfallnummer: Gemeindepräsident Dieter Merz  079 209 54 03  

 

 

 

Hundehaltung 
 

Die Verwaltung bittet alle Hundehalter, sämtliche Mutationen (Neuanmeldungen oder Hunde, die im 

laufenden Jahr verstorben sind), bis am 10.01.2020 schriftlich oder persönlich zu melden, damit die 

Rechnungsstellung für das kommende Jahr möglichst korrekt und zeitnah  vorgenommen werden kann. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Winterdienst 

 

Der Winter steht vor der Tür und das Schneeräumungsfahrzeug ist einsatzbereit. Damit dieses ungehindert 

seine Arbeit verrichten kann, bitten wir die Fahrzeugbesitzer, ihre Autos bei Schneefall auf privatem Grund 

zu parkieren. Bei allfälligen Schäden durch das Schneeräumungsfahrzeug übernimmt die Gemeinde keine 

Haftung! In unserer Gemeinde wird nur ein beschränkter Winterdienst durchgeführt.  

 

Die Fahrweise ist den Witterungseinflüssen entsprechend anzupassen. Manchmal ist es auch ratsam, das 

Auto stehen zu lassen und die öffentlichen Verkehrsmittel zu benützen. Die Gemeinde kann bei Unfällen 

nicht haftbar gemacht werden!  

 

Wir bitten Sie zu berücksichtigen, dass die Schneeräumung unmöglich überall zur gleichen Zeit erfolgen 

kann. Bewahren Sie etwas Geduld, wenn in Ihrem Wohngebiet einmal noch nicht gleich geräumt wurde. 

Die Verantwortlichen bemühen sich um die optimalste Schneeräumung. Bitte unterstützen Sie den 

Winterdienst.  

 

 

 

https://www.gfvbl.ch/short/vdB44bBb
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Abfallsammelstelle – für ein sauberes Burg 

 

 

 

 

Es wurde vermehrt festgestellt, dass Abfälle aller Art bei der Abfallsammelstelle „Lehenscheune“ deponiert 

werden. In diesem Zusammenhang möchte das Team der Gemeindeverwaltung Burg i.L. Ihnen einen 

zusammenfassenden Blick in das Abfallreglement gewähren und für dessen Einhaltung danken. Gerade in 

der heutigen Zeit, wo so viel Abfall produziert wird, ist eine gezielte und saubere Abfalltrennung sehr 

wichtig. Für Sie und Ihre Umwelt !  

 

Bitte helfen Sie alle mit, damit die Kosten für die Bewirtschaftung der Abfallsammelstelle im Schach 

gehalten werden können. 

 

Auszug aus dem Abfallreglement 

 

§ 5 Sorgfaltspflichten der Bevölkerung 

1 Die Bevölkerung soll bereits beim Kauf und beim Gebrauch von Gegenständen darauf achten, dass 

möglichst wenig Abfälle entstehen und problematische Stoffe vermieden werden. 

2 Organische Abfälle aus Feld, Garten und Haushalt sollen möglichst am Ort ihres Entstehens kompostiert 

werden. 

3 Die übrigen wiederverwertbaren Abfälle müssen vom Siedlungsabfall getrennt und den separaten 

Sammeleinrichtungen zugeführt werden. 

4  Sonderabfälle müssen so weit als möglich der Verkaufsstelle zurückgegeben werden. Andernfalls müssen 

sie den von der KELSAG organisierten Spezialsammlungen oder den kantonalen Annahmestellen 

zugeführt werden. 

 
 

§ 10 Gebühren 

2 Die Gemeinde erhebt für die von ihr selbst abgedeckten Dienstleistungen im Abfallbereich eine  

Grundgebühr 

3  Der Gemeinderat legt die Höhe der Gebühr(en) anhand der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung fest. 

 

§ 15 Vollzug 

1 Der Gemeinderat vollzieht dieses Reglement. Er wacht darüber, ob es von der Gemeindeverwaltung und 

der Bevölkerung eingehalten wird. 

2 Der Gemeinderat kann anordnen, dass Abfallsäcke und andere Gebinde, welche diesem Reglement 

nicht entsprechen, geöffnet werden, damit die Verantwortlichen ermittelt werden können. 

 

§ 17 Strafbestimmungen 

1 Wer gegen dieses Reglement oder eine darauf gestützte Verfügung verstösst, wird vom Gemeinderat mit 

einer Busse bis zu 5000 Franken bestraft. 
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Beschlüsse der Gemeindeversammlung vom 22.09.2020 

 

Genehmigung Traktandenliste 

://: Die Traktandenliste wird unverändert genehmigt. 

 

Traktandum 1 

://: Das Protokoll der Gemeindeversammlung vom 10.12.2019 wird einstimmig genehmigt. 

 

Traktandum 2 

://: Die Jahresrechnung 2019 wird einstimmig genehmigt. 

 

Traktandum 3 

://: Der Grenzbetrag gemäss § 7 Abs. 2. Lit. b für ungebundene, jährlich wiederkehrende Ausgaben 

wird von CHF 10‘000.00 auf CHF 20‘000.00 erhöht. 

 

Traktandum 4 

://: Die Teilrevision des Feuerwehrreglements §§ 6 + 7 wird einstimmig genehmigt. 

 

Traktandum 5 

://: Der Vertrag über die Versorgungsregion Betreuung,  Pflege und Alter Leimental wird einstimmig 

genehmigt. 

 

Traktandum 6 

://: Die Mitglieder Adrian Moll, Roger Schorer und Denis Zaugg werden rückwirkend für die Amtsperiode 

vom 01.07.2020 – 30.06.2024 in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungs-kommission gewählt. 

 

Die Wortmeldungen unter Traktandum 7 (Verschiedenes) werden im ausführlichen Protokoll aufgeführt. 

 

 

Aus dem Kulturellen 
 

Thema Anlässe im Dorf 

 

Unsere Anlässe im Dorf wurden im Jahr 2020 gehörig durcheinander gewirbelt. Fangen wir der Reihe nach 

an. Im Januar findet normalerweise der Neuzuzüger-  und Behördenapéro statt. Dieser Anlass sollte im 

Zweijahresrhythmus  wieder im Januar 2021 durchgeführt werden und dient zur Danksagung an die 

diversen Behördenmitglieder und um die Neuzuzüger im Dorf kennenzulernen und willkommen zu heissen. 

Leider müssen wir dieses Unterfangen, bedingt durch die gegebenen Umstände, Covid betreffend,  im 

Jahr 2021 zurückstellen.  Viele neue Mitbewohner durften wir während den letzten beiden Jahren in  Burg 

im Leimental begrüssen. Geht es im gleichen Tempo weiter, mutiert der nächste Apéro zum Dorffest. Wir 

hoffen natürlich, dass sich die Situation bald beruhigt und wir in der Lage sind, die Begrüssung im 

gebührenden Rahmen abhalten zu können.  

 

Auch der erste Neujahrsapéro vom 01.01.20220 beim Schulhaus 

war doch rege besucht, gegen 25 Personen kamen auf ein Glas 

Glühwein oder Punch am von Karin, Nelly, Adi und mir 

organisierten Anlass vorbei. Doch schon der zweite Umtrunk zum 

Jahresbeginn am 01.01.2021 muss abgesagt werden.  

 

Wir verschieben halt das Ganze und sinnen über andere 

Gelegenheiten nach. Die Daten befinden sich wie gewohnt auf 

              der letzten Seite. 
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Schweren Herzens musste auch das nächste Datum gestrichen werden, der Banntag. Das Abgehen 

unseres Bann mit anschliessendem Klöpfer und Getränk ist fest in die Annalen vom Dorf verankert. Das 

gemütliche Zusammensitzen beim Schützehuus fehlte an allen Ecken und Enden. 

  

Covid und die damit verbundenen Auflagen des BAG hatte 

auch die Absage des 37.Burg-Cup zur Folge. Zuerst musste die 

physische GV des Verein Burg-Cup im März abgesagt und in 

schriftlicher Form durchgeführt werden. Darauf folgte anlässlich 

einer Vorstandsitzung der Absageentscheid.  

 

 

Gerne möchte ich die Gelegenheit nutzen, um neue Mitglieder 

für den Vorstand zu werben. Der Präsi und die Aktuarin treten 

auf die 20. GV des Vereins Burg-Cup März 2021 zurück und 

begeben sich wieder in die Reihen der Helfer. Die Festivitäten 

werden/müssen in einem anderen Rahmen stattfinden, die 

aktuellen Begebenheiten erfordern eine Neuausrichtung, die 

Auflagen werden bezüglich  Fragen Sicherheit und 

Nachhaltigkeit in einer anderen Form daherkommen.  

 

Innovative Personen mit neuen Ideen sind gefragt, um den einzigartigen Dorfanlass am Leben zu erhalten. 

Für weitere Fragen stehen Gemeinderäte Hans-Jörg Tobler und Niki Stampfli gerne zur Verfügung. 

 

 

Genauso hat es dann auch das nächste Fest getroffen. Die 

35. Serenade vom 16. August  2020 fiel auch dem Virus zum 

Opfer. Die Band stand bereit, um die Erfolge der letzten Jahre 

fortzusetzen. Da auch hier die BAG Auflagen nicht erfüllbar 

waren, musste der GR die Stornierung des Anlasses 

vornehmen. Alle Beteiligten einigten sich, die vertraglichen 

Verpflichtungen im Jahr 2021 wahrzunehmen und freuen sich 

schon jetzt auf ein hoffentlich machbares Fest. 

 

 

Als letztes musste das beliebte Senioren-Weihnachtsessen, organisiert von unserer Burgtaler Sektion der Pro 

Senectute (Brigitte, Moni und Madeleine) auch noch zum Leidwesen aller abgesagt werden. Eine 

Überraschung wird verteilt.   

 

 

Aus dem Sozialen 
 
Am 16. Juni 2012 anlässlich der Tagsatzung 3 von „Avenir BL-Gemeinden“ wurde die sogenannte Charta 

von Muttenz verabschiedet. Dabei bekannten sich die Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft zur 

gemeinsamen Solidaität. In der Charta forderten die Gemeinden mehr Gemeindeautonomie und eine 

Stärkung der Handelsfreiheit. Der hohe Zentralisierungsgrad im Kanton BL sei zu reduzieren. Nachstehend 

ein paar Grundsätze. Die ganze Charta kann im Internet nachgelesen werden. 

  

 Jede der 86 Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft ist für sich einzigartig bezüglich ihrer 

Geographie, ihrer Bevölkerung, ihrer Bedürfnisse, ihrer Möglichkeiten und ihrer Ziele. Die kantonale 

Gesetzgebung hat diesen Unterschieden Rechnung zu tragen. 

 

 Wird eine Aufgabe durch die Gesetzgebung einem funktionalen Lebens- und Wirtschaftsraum 

zugewiesen, so sind die betroffenen Gemeinden verpflichtet, die Aufgabe gemeinsam zu erfüllen. 

Gemeinde-Fusionen sollen damit nicht per Gesetz „von oben nach unten“ erzwungen werden. Die 

gelebte regionale Zusammenarbeit in funktionalen Räumen soll künftige Fusionen „von unten nach 

oben“ fördern. 
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 Das Gemeindegesetz erweitert die Formen der funktionalen Zusammenarbeit zwischen den 

Gemeinden. Es regelt insbesondere die demokratischen Entscheidungsprozesse in den funktionalen 

Räumen mit dem Ziel, einen „Demokratie-Verlust“ zu vermeiden. 

 

Auch das Gemeindegesetz mit den Paragraphen 1 – 187 ist auf der Website des Kantons Basel-Landschaft 

nachlesbar. Was meine ich damit?  

 

Viel Arbeit wurde vom Kanton auf die Gemeindeebene delegiert. Das bedeutet aber auch 

entsprechende Mehrarbeit für die Verwaltungsebene der Gemeinden, Rat und Verwaltung. In meinem 

Ressort aktuell die Gründung und Aufbau der Versorgungsregion APG Leimental. Im Gesamtgemeinderat 

ist die Vernetzung und Mitarbeit in Kommissionen ein grosser Arbeitsaufwand. Regionale Zusammenarbeit 

ist ein wichtiger Faktor. Stellvertretend erwähnt zum Beispiel Gesundheit, Verkehr, Raumplanung, Sozialhilfe 

& KESB, Mitarbeit in Regionen (Laufental und Leimental) etc.  

 

Nebst der Arbeit gibt es auch High-Lights zum entspannen, etwa wenn Herr Richard Buser vom BUD (Bau 

und Umweltschutzdirektion BL) Abteilung Denkmalschutz zu Besuch kommt. Er stellte seine Arbeit vor und 

wir wurden uns einmal mehr bewusst über die Schönheit unseres Dorfes im Gesamtbild gesehen. Auch der 

Leimentaler Neophyten-Tag war ein spezielles Ereignis. Der auf Freiwilligenarbeit aufgebaute Aktionstag 

findet jeweils im Herbst statt und ist grenzüberschreitend. Hier wird den invasiven Pflanzen in der Region der 

Kampf angesagt. Erfreulich die 3 Burgtaler, welche auch vor Ort waren. Der Lohn war ein feines 

Mittagessen. 

 

Was bleibt mir zum Schluss? Die Hoffnung, dass ich das Dorfleben schmackhaft gemacht habe,  der 

Wunsch nach Bewegung angeregt ist und ein hoffentlich festliches 2021 vor uns steht. Nachholbedarf ist 

sicherlich beim einen oder anderen vorhanden. 

 

 

Abschliessend wünsche ich allen eine friedliche Weihnachtszeit, e guete Rutsch und entsprechende 

Gesundheit im Jahr 2021 ! 

 

Gemeinderat Hans-Jörg Tobler 

 

 

 

 

Aus der Schule 
 

 

 

 

 

Anmeldung Kindergarten Metzerlen-Mariastein/Burg 

 

An alle Eltern, deren Kinder  

im Schuljahr 2021/2022 in den Kindergarten eintreten  

 

Liebe Eltern 

 

Am Montag, 16. August 2021 beginnt das neue Schuljahr.  

 

Die zwischen dem 01.08.2016 und dem 31.07.2017 geborenen Kinder treten nach den Sommerferien in den 

Kindergarten ein.  

 

Das entsprechende Anmeldeformular erhalten Sie im Januar 2021 per Post. 

Bei Fragen oder Unsicherheiten melden Sie sich bitte bei: 

 

K. Borer, Schulsekretariat Tel: 061 731 26 36, k.borer@zsl-so.ch 
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Sommerwaldmorgen 

 

 

 

 

 

Kindergarten und 1. – 6. Klasse der Primarschule Metzerlen-Mariastein 

 

Nachdem das neue Schuljahr 20/21 am 12. August gemeinsam eingeläutet wurde, war es am Donnerstag, 

27. August 2020, für die Kinder und die Lehrpersonen des Kindergartens und der Primarschule Metzerlen 

endlich wieder soweit: Der erste der vier Waldmorgen im Schuljahr stand vor der Tür. Besonders gefreut hat 

es alle, dass auch die neue Schulleiterin, Vanessa Schlup, mit von der Partie war. 

Nach einem musikalischen Einstieg auf dem Pausenplatz waren alle wach, in guter Stimmung und bereit 

zum Aufbrechen. Angeführt von den Kindergarten-Kindern ging es als Einheit zu unserem traditionellen 

Platz auf einer kleinen Lichtung zwischen Metzerlen und Rodersdorf. Nach einer kurzen Verschnauf- und 

Trinkpause wurden die Regeln für einen sicheren Aufenthalt im Wald mit den Kindern besprochen.  

Daraufhin hiess es: anpacken! Gemeinsam wurde der 

grosse Sitzkreis, bestehend aus starken Ästen, wieder in 

Form gebracht. Die gute Arbeit wurde von 

gemeinsamem Gesang abgerundet.  

Ein wesentlicher Bestandteil der Schule Metzerlen-

Mariastein sind unsere Schulfamilien, welche Klein und 

Gross verbinden. Jede Schulfamilie besteht nämlich 

aus Kindern vom Kindergarten bis und mit Kindern aus 

der 6. Klasse. Anlässlich des neuen Schuljahres wurden 

diese durch die neuen Kindergarten-Kinder und die 

neu zugezogenen Kinder erweitert. 

Sobald alle Familien komplett waren, ging es an die Tages-Aufgabe, welche als 

Schulfamilie zu absolvieren war. Die Kinder erhielten den Auftrag, aus Draht und 

Waldmaterialien einen Anhänger zu basteln. Es entstanden ganz tolle und 

vielseitige Produkte. 

Den restlichen Morgen haben die Kinder und 

die Lehrpersonen mit noch mehr Gesang, mit 

grillieren, spielen, reden, lachen und was das 

Herz begehrt, verbracht. 

Ein Highlight, das in der freien Zeit der Kinder 

entstanden ist, war zudem das selbst gestaltete Wald-Hotel. Lauschige 

Plätzchen wurden genutzt, um mit Hilfe von Waldmaterial zu «Suiten» 

umfunktioniert zu werden. Herrlich! 

Wir sind schon jetzt gespannt, was wir am nächsten Waldmorgen alles 

erleben dürfen. 

 

Die Lehrpersonen 
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Mittagstisch für Kinder und Senior(inn)en 

Start auf unbestimmte Zeit verschoben 

 

 

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von 

Metzerlen-Mariastein und Burg 

 

Da leider keine Anmeldungen für den gemeinsamen Mittagstisch der Gemeinden Metzerlen-Mariastein 

und Burg eingegangen sind, wird der Start auf unbestimmte Zeit «Nach-Corona» verschoben. Wir 

bedauern die erneute Verschiebung sehr, hoffen aber, dass wir das Projekt bei einer Normalisierung der 

Lage wieder aufnehmen können und dann der Durchführung des Mittagstisches hoffentlich nichts mehr im 

Weg steht. 

 

Wir halten Sie diesbezüglich auf dem Laufenden und wünschen Ihnen einen schönen Herbst. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Claudia Jeker 

Leiterin des Mittagstisches 
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Aus dem Alter 
 
 

 
 

 
 

 

 

Sicherheit rund um die Uhr 
 

 

Sicherheit und Mobilität sind wesentlich für die Lebensqualität im Alter. Der Rotkreuz-Notruf unterstützt 

ältere Menschen seit über 35 Jahren bei der Bewahrung des eigenen Aktionsradius.  
 

In Momenten von Unwohlsein – egal ob zu Hause oder ausserhalb der eigenen Wohnung – verbindet die 

Alarmtaste am Handgelenk die Senioren mit der Rotkreuz-Notrufzentrale. Und dies rund um die Uhr an 365 

Tagen im Jahr. Mit dem Rotkreuz-Notruf bietet das Rote Kreuz Baselland eine wertvolle Unterstützung für 

betagte, behinderte und/oder kranke Menschen, in dem sie ihre Selbständigkeit in ihrer gewohnten 

Umgebung erhält und deren Angehörige entlastet. Die Gewissheit, im Notfall oder in einer kritischen 

Situation jederzeit schnelle und zuverlässige Hilfe anfordern zu können, gibt den beteiligten Personen 

gleichermassen ein gutes Gefühl. 
 

Für das Rote Kreuz Baselland steht die Beziehung zum Kunden im Vordergrund. Neben technischen 

Kenntnissen bringen die Mitarbeitenden des Rotkreuz-Notrufes deshalb auch Einfühlungsvermögen und 

Freude im Umgang mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen mit. Das Rote Kreuz Baselland berät Sie 

und Ihre Angehörigen individuell, auch daheim. Wir installieren die Geräte persönlich und überprüfen sie 

regelmässig.  
 

 

 

 

 
 

 

Unser Notruf Mitarbeiter in Ihrer Gemeinde 

Für Herrn Lustig steht der persönliche Kontakt an erster Stelle.   Er berät Sie 

und geht auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Situation ein. In einem 

ausführlichen Beratungsgespräch nimmt sich Herr Lustig genügend Zeit, um 

alle Fragen und Unklarheiten zu beantworten. 

Von der Installation, der Inbetriebnahme und den regelmässigen, 

kostenlosen Wartungen der Geräte, deckt Herr Lustig das ganze Service-

Angebot dieser Dienstleistung ab. 

 

Gerne kommt Herr Lustig auch für eine Beratung zu Ihnen nach Hause. 

 

Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie. 

 

 

 

Rotes Kreuz Baselland, Rotkreuz-Notruf, Tel. 061 905 82 01 

Montag bis Freitag 08.00 bis 11.30 Uhr und 13.30 bis 16.30 Uhr 

notruf@srk-baselland.ch 

 

 

  

mailto:notruf@srk-baselland.ch


11 

 

 

Café Balance 

 
 

Kurzer Rückblick: Im Herbst 2019 entstand das 

Projekt Bewegungsförderung im Alltag, ein 

Angebot der Volkswirtschafts- und 

Gesundheitsdirektion Basel-Land, Abteilung 

Gesundheitsförderung. Es richtet sich speziell 

an ältere Mitbewohner der Gemeinde, welche 

ihre Beweglichkeit und Gesundheit fördern 

möchten. Der Start sollte bei meiner Rückkehr 

von der Asienreise sein, alles kam anders. Der 

Start wurde durch C-19 und den dadurch 

entstandenen Umständen immer weiter ins 

Jahr 2020 verschoben. 

 

 

Doch im Sommer fiel der Entschluss, dass wir uns nicht unterjochen wollen, die Planung startete. Mitbeteiligt 

am Unterfangen sind Frau Marion Steffen von der Gesundheitsförderung, welche das Projekt mit einer 

Anschubfinanzierung unterstützt, Katrin Ackermann und die Kursleiterin Franziska Schäfer von der Pro 

Senectute. Nicht vergessen die Gemeinde und ihre Unterstützung mittels zur Verfügung stellen der 

Örtlichkeit und Defizitgarantie.  

 

Alle Einwohner im betreffenden Segment wurden angeschrieben, im „Chochlöffel“ wurde auf das 

Angebot aufmerksam gemacht und der Kurs vorgestellt, der Eröffnungsanlass auf den 23. September 2020 

festgelegt. Wir alle waren gespannt auf das Echo und wie viel Personen wir aktivieren können. Die 

Schwierigkeit der Zeit war uns voll bewusst.  

 

23. September 2020, 09.30 Uhr, 8 unerschrockene Bewohner von Burg finden sich im Schulhaus ein. Eine 

Vorstellungsrunde zum Anfang und ab geht die Post mit Rhythmischer Bewegung, Stabilitäts- und 

Gleichgewichtübungen mit Musik. Das Fazit: alle waren begeistert und der Entschluss wurde gefasst, weiter 

zu machen, ganz im Sinne „raus aus der Isolation und etwas gemeinsam zu erleben“, verbunden  mit 

Lachen und Freude an der Bewegung und abschliessendem Kaffee. Der Lektionsstart wurde auf jeweils 

Mittwoch 10.00 Uhr festgelegt.  

 

Alle Vorgaben des BAG werden strikte eingehalten, Abstand eingehalten, Desinfektionsmittel und Masken 

stehen jederzeit zur Verfügung, Kaffeetassen mit Inhalt werden steril angeboten. Ein gemütlicher 

Distanzschwatz rundet das Geschehene ab. Das Fernziel von uns allen ist, nächstes Jahr bei schönem 

Wetter uns im Freien zu bewegen. Haben wir noch jemanden gluschtig gemacht und fühlt sich 

angesprochen?  

 

Gerne nehmen wir Neueinsteiger mit Freude in unserer Truppe auf. Für weitere Auskünfte stehe ich jederzeit 

gerne zur Verfügung, entweder direkt am Dorfweg 20 oder über das Natel 079 451‘63‘44. 

 

Hans-Jörg Tobler   

 

 

 



12 

 

 

  



13 

 

 

Aus der Feuerwehr 
 

 

Jahresrückblick Feuerwehr Chall 
 

 

 

 

Die wichtigste Aufgabe der Feuerwehr ist es immer, für die Bevölkerung einsatzbereit zu sein. 

Damit wir als Feuerwehr diese Aufgabe erfüllen können, üben wir, besuchen Weiterbildungskurse, 

unterhalten unser Einsatzmaterial und ersetzen altes oder defektes Material. 

 

So funktioniert eine normale Feuerwehr in einem normalen Jahr und jetzt haben wir COVID-19. 

 

Wer von uns allen hätte an Silvester gedacht, dass unser gewohntes Leben auf einmal ganz anders 

abläuft. Wer von uns hat sich zu diesem Zeitpunkt Gedanken um die eigene Gesundheit oder um seinen 

sicheren Beruf gemacht? 

 

Aber dieses Virus forderte und wird uns noch eine gewisse Zeit weiter fordern. Auch an unserer Feuerwehr 

hat dieses Virus seine Spuren hinterlassen. Wir als Feuerwehr-Stab haben uns für das Jahr 2020 viel 

vorgenommen. Wollten diese junge Feuerwehr, die schon sehr gut als Einheit agiert, weiter verschmelzen. 

Weiter haben wir uns vorgenommen, den bevorstehenden Kommandowechsel strukturiert anzugehen. 

Aber die Massnahmen rund um COVID-19 haben uns gezwungen, unseren Feuerwehrbetrieb umzustellen 

oder teilweise sogar einzustellen. Dies alles zum Schutz, dass im Ernstfall die Feuerwehr einsatzbereit bleibt. 

 

So mussten wir jetzt schon zum zweiten Mal den ganzen Übungsdienst einstellen. Genau diese Übungen 

sind in unserer jungen Feuerwehr so wichtig, damit wir noch mehr zu einer Einheit werden. So konnten wir 

dieses Jahr, als Folge von COVID-19, nur gerade mal knapp die Hälfte der geplanten Übungen 

durchführen. 

 

Auch mussten wir leider auf die für uns so wichtige Hauptübung verzichten. Ist doch dies für uns als 

Feuerwehr ein wichtiger Anlass an dem wir der Dorfbevölkerung unser Können und die neusten 

Anschaffungen präsentieren können. Wir hoffen aber, dass wir Sie am Samstag, 23. Oktober 2021, als 

unsere Gäste an der nächsten Hauptübung begrüssen dürfen. 

 

Trotz allen erlassenen Massnahmen, infolge COVID-19, haben wir es geschafft, dieses Jahr zwei wichtige 

Anschaffungen zu realisieren. Es ging um den Ersatz einer Wärmebildkamera und einer Motorspritze. Die 

Wärmebildkamera hilft uns, Wärmequellen rasch zu finden. Sei dies in verrauchten Räumen, um Personen 

oder das Feuer rasch zu lokalisieren. 

 

Ebenfalls konnten wir unsere defekte Motorspritze aus dem Jahre 1975 ersetzen. Für die Beschaffung dieser 

Motorspritze haben wir eine kleine Arbeitsgruppe eingesetzt, unter der Leitung von Dominic Wetzel. Die 

neue Motorspritze haben wir am 11. August 2020 übernehmen können. Noch im gleichen Monat konnten 

wir fast alle Maschinisten an diesem neuen Gerät ausbilden. Somit steht diese Spritze für den Einsatz bereit. 

 

 
Neue und alte Motorspritze 
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Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Jahr ist 

sicherlich die Vorbereitung und Umsetzung 

des bevorstehenden Kommandowechsels. 

Kommandant Thomas Eglauf hat schon vor 

einem Jahr intern angekündigt, dass er auf 

Ende 2020 von seiner Funktion als 

Kommandant und als Mitglied der Feuerwehr 

Chall zurücktreten werde. Er hat die 

Verantwortung der damaligen Feuerwehr 

Metzerlen-Mariastein am 01. Januar 2010 

übernommen und konnte in seiner Tätigkeit 

als Kommandant einiges erreichen. Sicherlich 

war der Zusammenschluss zur heutigen 

Feuerwehr Chall eine seiner grössten 

Herausforderung gewesen. Nach weiteren 3 

Jahren als Kommandant der Feuerwehr Chall 

kann er die Leitung der Feuerwehr seinem 

Stellvertreter Simon Gilgen übergeben. 

 

Persönliche Worte des abtretenden 

Kommandanten: 

Als abtretender Kommandant der Feuerwehr 

Chall bedanke ich mich bei meinen 

Feuerwehrkollegen, dem Vorstand der 

Feuerwehr, den Delegierten der Feuerwehr 

und sämtlichen MitarbeiterInnen der Gemein-

deverwaltungen sowie dem technischen 

Dienst für die stets sehr angenehme und 

konstruktive Zusammenarbeit. 

 

 

Der Dorfbevölkerung der drei Dörfer Metzerlen-Mariastein, Rodersdorf und Burg i.L. danke ich ebenfalls, für 

dass Sie die Anliegen der Feuerwehr stehts positiv unterstützen. 

 

Meinem Nachfolger Simon Gilgen wünsche ich viel Befriedigung in seiner neuen Aufgabe und möge er 

immer eine gute Hand im Einsatz haben. Ich wünsche ihm ebenfalls, dass er von der Dorfbevölkerung die 

Unterstützung für die anstehenden Projekte bekommt, wie ich sie schon erleben durfte. 

 

Ihre Feuerwehr Chall 

 

Kommandant Thomas Eglauf 

 

 

 

 

 

 

Fahrplanwechsel Postauto 

 

Auf den Fahrplanwechsel vom 13. Dezember 2020 gibt es im Gebiet Nord verschiedene 

Fahrplananpassungen. 

  

Die Änderungen im Fahrplanangebot von PostAuto finden Sie unter www.postauto.ch/fahrplanwechsel 

auf der entsprechenden Kantonsseite. Auf nicht angezeigten Linien gibt es zum Fahrplanwechsel 20/21 

keine oder nur minimale Änderungen. 

  

Wir empfehlen den Fahrgästen, sich frühzeitig im Online-Fahrplan unter postauto.ch/fahrplan oder in der 

SBB Mobile App zu informieren, ob ihre jeweiligen Verbindungen von Änderungen betroffen sind. 

  

http://www.postauto.ch/fahrplanwechsel
https://www.postauto.ch/de/fahrplan
https://www.sbb.ch/de/fahrplan/mobile-fahrplaene/sbb-mobile.html
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Allgemeine Mitteilungen 
 

 

Ein Adventsspaziergang durch Basel 

 

Am 3. Dezember, um 16.30 Uhr besammelten sich 19 „bemaskte“ VVL-Mitglieder vor dem Münsterportal. 

Uns bot sich ein sehr spezielles Bild: Dort, wo sonst die Stände stehen war… Leere. Umso mehr leuchten die 

Schneekugeln in den Bäumen – dahinter das beleuchtete Riesenrad und im Wind flattern Fahnen mit dem 

Logo der Herbstmesse. Was am meisten auffiel, war die Ruhe auf dem Münsterplatz. Wir durchleben 

ungewöhnliche Zeiten… 

 

 

 

Zuerst bewunderten wir auf der Pfalz den Ausblick. Wir erfuhren auch, dass die 24 Domherren des Münsters 

nach drei Heiligen Messen an Weihnachten – nach der Fastenzeit – ein Menü mit acht Gängen sowie 

einen zusätzlichen Dessertgang genossen. Uns wurde beim Aufzählen der Speisen schon nach dem 2. 

Gang übel vor lauter Überfluss. 

 

Die sogenannt «Höheren Familien» feierten schon früher zu Hause - mit Tannenbaum - Weihnachten. 

Beschenkt wurden damals die Kinder von den Eltern, Grosseltern und Gotte /Götti. Die Grosseltern 

bastelten mit den Kindern Geschenke für die Erwachsenen. Die Bediensteten, wie auch die Gasmänner 

und Sandfrauen/-männer, erhielten ebenfalls ein kleines Geschenk wie beispielsweise Socken. Die meisten 

Familien feierten aber in den Zunfthäusern gemeinsam Weihnachten. 

 

Weiter ging es zum Hotel Les Trois Rois, via Fischmärt dann zum Andreasplatz. Dort stand mal die 

Andreaskapelle, die Kapelle der Safranzunft. Den Grundriss kann man am Boden noch nachvollziehen. 

 

Übrigens: Die Bediensteten der Bürger der Stadt Basel hatten damals einen Passus in ihren 

Arbeitsverträgen, dass sie nicht täglich Lachs respektive Salm zu essen bekommen. 

Vom Andreasplatz ging es weiter zum «Barfi». Dort war unsere Führung auch schon wieder vorbei. Für den 

VerkehrsVerein Leimental total ungewohnt, wünschten wir uns schöne Festtage und «E guete Rutsch» und 

verteilten uns in alle Himmelsrichtungen. Am meisten natürlich in Richtung Leimental. Kein Apero, kein 

Zusammensein, kein Plaudern, … das kunnt scho wieder! In diesem Sinne: uff bald und blybet xund! 

            

Katja Berger 
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Theo und Emma bedanken sich herzlich! 

 

Dieses Jahr fand der Ferienpass in ungewohnter Form statt. Jede Woche konnte man in einem anderen 

Dorf eine Schatzsuche machen und so Emma und Theo helfen, die Farben für ihren Regenbogen wieder zu 

finden.  

 

 

 

 

Wir freuen uns sehr, dass die Idee Anklang fand und dass sich viele aufgemacht und bei der Suche nach 

den verlorenen Farben geholfen haben!  

 

 

Tatsächlich hat Emma und Theos Regenbogen wieder alle Farben. Davon könnt ihr euch auf unserer 

neuen Website https://leimental.feriennet.projuventute.ch/ überzeugen und die noch aufgeschalteten 

Schatzsuchen noch nachholen oder für eine Geburtstagsparty verwenden (Achtung, es befindet sich von 

uns  kein Schatz mehr am Ende). Trotz der guten Erfahrung sind wir fest entschlossen im kommenden Jahr 

wieder einen Ferienpass in gewohnter, falls nötig in etwas angepasster Form, durchzuführen.  Unsere Suche 

nach Anbietern beginnt Anfang 2021, bis dahin dürft ihr euch überlegen, welches Angebot ihr beitragen 

könntet.  

 

Mit lieben Grüssen das Ferienpass-Team 

 

 

 

 

Für einen Batzen in die Futterkasse sind 31 Silva-Bücher und 13 Grzimeks-Tierleben-Bücher abzugeben. 

Kontakt Britta Holinger 079 429 30 09 

 

     

https://leimental.feriennet.projuventute.ch/
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VERKEHRSVEREIN LEIMENTAL 

 

 

Endlich wieder ein Anlass 

 

Nach langer Zeit der Enthaltung konnte der VerkehrsVerein Leimental (VVL) wieder einen Anlass nach Plan 

durchführen. Kenner wissen, dass im Januar in Ettingen ein Vortrag namens «Rotkäppchen und die Pilze» 

stattfand. Dort entstand auch die Idee, den VVL-Spaziergang in den Stand einer pilzkundlichen Wanderung 

zu erheben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

So trafen sich nach einem regenreichen Samstagvormittag 16 wetterharte VVL-er in den Chirsgärten. Sie 

waren überzeugt, dass Petrus doch ein Leimentaler sein muss. Das Team (Fränzi, Claus und Ruedi) hatten 

sehr gute Vorarbeit geleistet und beim «Dänkmolgrüebli» drei Tische mit Anschauungsmaterial bereitge-

stellt. Auch ein Feuer war da, das war aber für eine Geburtstaggesellschaft, die anschliessend dort feierte.  

 

Aufgeteilt in drei Gruppen lauschten wir den interessanten Ausführungen über Röhrlinge, Porlinge, 

Stachelinge, Sporen, Myzenen und vielen anderen Bezeichnungen, die uns wahrscheinlich ziemlich 

verwirrend vorkamen. Nach gut einer Stunde gingen wir gruppenweise in den Wald, wo dank dem 

Führungsteam Orte und Pilze gefunden wurden. Manchmal spaziert man achtlos an solchen Stellen vorbei, 

ohne zu bedenken, was da die Natur schafft.  

 

Anschliessend zogen die einzelnen Gruppen in den Rebstock, wo Romy auf Bestellung für alle einen 

Wurstsalat präpariert hatte. (ohne Pilze, die gehören da auch nicht hinein, sonst wäre es kein Wurstsalat 

mehr...). Wie nach jedem Anlass sass man da und diskutierte, bevor man den Heimweg unter die Füsse 

nahm. Der zweite Spaziergang vom 17. Oktober 2020 ist schon ausgebucht, aber am 3. Dezember 2020 

findet noch eine Führung unter dem Motto «Advent in Basel» statt, dort hat es noch freie Plätze. 

          

              Peter Billeter, VVL-Vizepräsident 

 

  



18 
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Es ist war los in Burg… 
 

Sanierung Hohlweg 

 

 

 

 

 

Steinschlag In der Klus 

 

 

                                                                      

 

         

  

30.10.2020  

In der Nacht auf Freitag sind etwa 

24m3 Fels in Form von Geröll auf die 

Strasse in die Klus, Höhe 

Ausweichstelle, niedergegangen. Es 

gab keine Personen- oder 

Sachschäden. Der Geologe wurde 

aufgeboten. Die Abbruchstelle konnte 

am Seil inspiziert und dabei nochmals 

ca. 2m3 loses Material entfernt 

werden. Anschliessend wurde das 

Material von Christoph Ackermann 

und Werner Meyer abtransportiert. 

Bachbett und Strasse wurden 

gereinigt. Der Abschnitt konnte 

danach wieder für den Verkehr 

freigegeben werden. 

 

Gemeinderat und Verwaltung danken 

den Helfern für die prompte Räumung! 

 

November 2020 

Die Sanierungsarbeiten am 

Hohlweg sind mittlerweile 

abgeschlossen. 

 

Gemeinderat und Verwal-

tung danken für Ihre Geduld 

während den Bauarbeiten. 
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Nächste Anlässe 
 

Nichtsdestotrotz, verbunden mit der positiven Vision auf bessere Zeiten nachstehend die Daten für das Jahr 

2021: 

 

Neujahrsapéro: 

??????? (Vielleicht am chinesischen Neujahrsfest? Wer weiss!!) 

 

Neuzuzüger-  und Behördenapéro: 

Der Gemeinderat bestimmt ein Datum in besseren/ruhigeren Zeiten 

 

Banntag: 

Donnerstag 13. Mai 2021, 13.30 Uhr Treffpunkt Milchhüsli, 16.00 Uhr Schützehüsli 

 

37. Burg-Cup: 

14./15. August 2021 rund ums Schulhaus 

 

35. Serenade: 

22. August 2021 18.00 Uhr Burghof 

 

 

Das Motto soll heissen „Angesagt und nicht Abgesagt“ 

 

 

 

 

Es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Johann Wolfgang von Goethe. 

 

 
 

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. 

 

Redaktionsschluss    März-Ausgabe  20.03.2021 

 

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