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1. April - Aufgepasst 
Seit dem 16. Jh. ist in Europa der 
Brauch belegt, am 1. April einen 
Aprilscherz zu begehen, indem 
man seine Mitmenschen mit einem 
mehr oder weniger derben Scherz 
oder einer Lügengeschichte "in 
den April schickt". 
Aprilscherze sind in den meisten 
westeuropäischen Ländern üblich, 
verbürgt sind sie bereits seit dem 
16. Jahrhundert. Erstmals überlie-
fert ist die Redensart „in den April 
schicken“ in Deutschland 1618 in 
Bayern. Mit den europäischen 
Auswanderern gelangte diese Tra-
dition auch nach Nordamerika. Als 
Aprilscherz werden auch Personen 
bezeichnet, die am 1. April Ge-
burtstag haben. 
In Spanien veräppelt man sich 
dagegen am 28. Dezember, dem 
Día de los Santos Inocentes (Tag 
der unschuldigen Kinder). Aus 
diesem Grund trat die spanische 
Verfassung erst am 29. Dezember 
1978 in Kraft und nicht wie ur-
sprünglich geplant einen Tag zu-
vor. 
Auch bei Zeitungen, Zeitschriften, 
Radio- und Fernsehsendern ist es 

üblich, die Leser bzw. Hörer durch 
glaubhaft klingende, erfundene 
Artikel „in den April zu schicken“. 
Ursprünge 
Woher die Aprilscherze ursprüng-
lich stammen, ist bislang unbe-
kannt. Einige mögliche Erklärun-
gen: 
Im Jahr 1564 führte der französi-
sche König Karl IX. eine Kalen-
derreform durch, bei welcher der 
Jahresanfang vom 1. April auf den 
1. Januar verlegt wurde. Leute, die 
dieser Regel nicht folgen wollten 
oder aus Unwissenheit weiterhin 
am 1. April Neujahr feierten, 
konnten von ihren Mitmenschen 
verspottet werden. 
Auf dem Augsburger Reichstag 
von 1530 sollte unter anderem das 
Münzwesen geregelt werden. Aus 
Zeitgründen kam es jedoch nicht 
dazu, so dass für den 1. April ein 
besonderer „Münztag“ ausge-
schrieben wurde. Als der 1. April 
kam, fand dieser Münztag dann 
doch nicht statt. 
Fortsetzung auf Seite 2 
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Wird Nenzlingen zu einer Erho-
lungsoase für Superreiche? 

Seit einiger Zeit kursieren Gerüch-
te über den Verkauf einer grösse-
ren Fläche Baulandes, nun wur-
den sie bestätigt: 
Ein Milliardär aus Russland na-
mens Leopold Chaschmirov beab-
sichtigt in der Schweiz einen Golf-
platz anzulegen. Einige Gutachter 
sahen sich im Schwyzerländli um 
und begutachteten die in Frage 
kommenden Gelände vor Ort, 
unter anderem statteten sie vor 
kurzem auch der Gemeinde Nenz-
lingen einen Besuch ab. Die Ge-
meinde Nenzlingen entspricht den 
Vorstellungen und Anforderungen 
des Interessenten und steht zu-
sammen mit anderen Gemeinden 
aus der Region in der engeren 
Auswahl. Chaschmirov -  welcher 
zu den reichsten Menschen zählt, 
ließ durch seinen Stellvertreter 
durchblicken, dass der Golfplatz 
Privatbesitz sein würde und dem 
öffentlichen Publikum nicht zu-
gängig gemacht werde. Er wolle 
sich mit Geschäftsfreunden bei 
einem Spiel erholen. Zudem käme 
ein zweistöckiges Gebäude in Be-
tracht, in dem seine Geschäfts-
partner sich während ihres 
Schweizer Aufenthaltes im Herzen 
der Natur ausspannen könnten. 
Für den Unterhalt der Golfanlage, 
insbesondere für die Rasenpflege, 
möchte der milliardenschwere 
Unternehmer hiesige Bauern be-
schäftigen. Interessierte können 
sich bei der Gemeindeverwaltung 
melden. Zudem stellt Chaschmirov 
in Aussicht, für die Gemeindesteu-
ern des ganzen Dorfes aufzukom- 

Fortsetzung auf Seite 2 
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1. April - Aufgepasst 
Zahlreiche Spekulanten, die auf 
diesen Münztag gesetzt hatten, 
verloren ihr Geld und wurden 
auch noch ausgelacht. Angeblich 
bat an einem 1. April eine sech-
zehnjährige Unbekannte Heinrich 
IV., König von Frankreich, der 
sich jungen Damen geneigt zeigte, 
schriftlich um ein heimliches Ren-
dezvous in einem diskreten Lust-
schloss. Als Heinrich zu dem 
Tête-à-tête erschienen sei, habe 
ihn überraschend der versammelte 
Hofstaat begrüßt, vorgestanden 
von seiner Gemahlin Maria von 
Medici, welche ihm untertänigst 
dafür gedankt haben soll, dass er 
ihrer Einladung zum „Narrenball“ 
gefolgt sei. Ein weiterer möglicher 
Ursprung des Brauchs ist auf ein 
Ereignis während des Achtzigjäh-
rigen Krieges in Holland zurück-
zuführen. Der verhasste, auf Burg 

Bill in Holland residierende spani-
sche Statthalter Fernando Alvarez 
de Toledo, Herzog von Alba, wur-
de an einem 1. April in Abwesen-
heit - auch seiner Hausmacht - von 
Freibeutern/Likedeelers vertrie-
ben. In Holland „drehte man ihm 
daraufhin eine Nase“, was sich bis 
heute in den holländischen Ge-
schichtsbüchern manifestiert: „Am 
1. April verlor Alba sein Brill!“ 
Der 1. April gilt, je nach Überlie-
ferung, als Geburts- oder Todestag 
des Judas Ischariot, der Jesus 
Christus verraten hatte. Zudem sei 
der 1. April angeblich der Tag des 
Einzugs Luzifers in die Hölle und 
daher ein Unglückstag, an dem 
man sich besonders vorsehen müs-
se. Auch das bekannte Aprilwetter 
(„April, April, der tut was er will“) 
hat bereits als Erklärung herhalten 
müssen. 
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Bilanz Wasserversorgung 2006

Wasserstatistik 2006
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Wird Nenzlingen zu einer 
Erholungsoase für Super-

reiche? 
men und zwar auf Lebensdauer. 
Chaschmirov erwarb sich sein 
Vermögen in den 90er-Jahren 
durch Stahl- und Ölhandel und 
durch die Wiederaufbereitung von 
Biostoffen, welche weltweit als 
Düngemittel eingesetzt werden. 
Da es sich bei dem vorgesehenen 
Bau um ein Projekt handelt, wel-
ches doch einigen Einfluss auf die 
ausgewählte Gemeinde ausüben 
wird, sollen die Bewohnerinnen 
und Bewohner von Nenzlingen 
schon heute über die Sachlage in-
formiert werden. 

Kolumne 
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Bilanz Wasserversorgung 2006 
Wie schon für das Jahr 2005 zeigt 
die Statistik auch für das Jahr 
2006 eine durchaus positive Bi-
lanz: 
Im vergangenen Jahr wurde die 
Wasserversorgung Nenzlingen 
mit 61'645 m3 Quellwasser 
gespiesen, d.h. mit rund 13'000 
m3 mehr als im Vorjahr. Dabei 
betrugen die Schüttungen der 
Dachsler- und Räbackerquellen 
51'640, der Pfarrhofquelle 10'005 
m3. Der Auslauf aus dem Reser-

voir „Änzligerweide“ betrug 
22'693 m3.  Vom Wasserverbund 
Birstal (WVB) wurden 1'099 m3 
bezogen. Die Wasserabgabe an 
die Tunnelreinigung reduzierte 
sich um 518 m3 auf 627 m3 (Vor-
jahr 1'145 m3). Der gesamte Was-
serbezug der Haushalte und Be-
triebe lag mit 24'901 m3 etwas 
über dem Vorjahr. Die periodisch 
durchgeführten biologischen 
Trinkwasserkontrollen durch das 
kantonale Labor ergaben keine 

Beanstandungen und zeugen von 
einer guten Wasserqualität. 
GR Th. Conrad, Ressorts Was-
ser/Abwasser 

„WASSER! Du hast weder Ge-
schmack, noch Farbe noch Aro-
ma. Man kann Dich nicht be-
schreiben. Man schmeckt Dich 
ohne Dich zu kennen. Es ist nicht 
so, daß man Dich zum Leben 
braucht: Du bist das Leben!“ 
Antoine de Saint-Exupéry 

PET-Flasche im Zwielicht beim Wassertest 
Bei einer Untersuchung von 29 
natürlichen Mineralwässern und 2 
Babywässern hat die Stiftung Wa-
rentest festgestellt: Fast die Hälfte 
der Wässer schmeckte nach Ace-
taldehyd, Kunststoff oder Karton. 
Schuld sind die Flaschen und 
Verschlüsse. Es gab aber auch gu-
te Nachrichten aus dem Labor: 
Die Chemiker fanden keine 
Schadstoffe. 
Nachteil PET 
PET ist ein Kunststoff mit guten 
Eigenschaften: Federleicht, 
bruchsicher und bequem zu trans-
portieren. Das Kürzel steht für 
Polyethylenterephthalat. Cola & 
Co werden fast nur noch in PET-
Flaschen verkauft. Auch Mine-

ralwasser ist immer öfter in die-
sen Kunststoffflaschen zu haben.  
Dabei hat PET Nachteile: Der 
Stoff ist nicht geschmacksneutral. 
Abbauprodukte können in das Ge-
tränk übergehen. Ein solches Ab-
bauprodukt ist Acetaldehyd. Die 
Substanz riecht leicht weinartig. 
Tatsächlich entsteht sie auch bei 
der alkoholischen Gärung. Ace-
taldehyd ist in Weinen, in Sherry 
und in Bier enthalten.  
Dort ist es wichtig für das Aroma. 
In Mineralwasser stören dagegen 
schon geringe Mengen. 14 der ge-
testeten Wässer rochen oder 
schmeckten nach Acetaldehyd, 
Kunststoff, Karton oder anderen 
Fremdstoffen. 

Keine Schadstoffe und wenig 
Keime 
Gute Nachrichten dagegen aus 
dem Labor: Die geprüften Wässer 
waren frei von Schadstoffen. Die 
Chemiker fanden weder Lösemit-
telrückstände, noch Pestizide. 
Auch mikrobiologisch sind die 
Mineralwässer ohne Tadel. Bis 
auf eine Ausnahme: Carat aus der 
Wiesenburger Felsenquelle. Die-
ses Wasser enthält mehr Keime 
als erlaubt. Keine Gefahr für Er-
wachsene - aber auch keine Emp-
fehlung für Säuglinge und kleine 
Kinder. 
Quelle: Stiftung Warentest 

Warum welken Schnittblumen in der Vase?
Schon nach wenigen Tagen kön-
nen Schnittblumen welken. Selbst 
wenn die Vase immer mit Wasser 
gefüllt ist, lassen die Blumen ir-
gendwann den Kopf hängen. Wa-
rum geschieht das? Pflanzen 
nehmen mit ihren Wurzeln Was-
ser auf und transportieren es 
durch ihren Stängel in einem 
Leitgewebe bis zu ihren Blättern. 
Dieses Leitgewebe besteht aus 
einzelnen tonnenförmigen Zellen, 
die an ihren Enden miteinander 
verbunden sind und dadurch 

"Wasserleitungsrohre" bilden. 
Von den Wurzeln bis zu den Blät-
tern entstehen in diesen Rohren 
durchgehende Wassersäulen. 
Verdunstet das Wasser über die 
Blätter, entsteht ein so genannter 
Transpirationssog, durch den 
Wasser entgegen der Schwerkraft 
aus dem Boden gesaugt und bis in 
die Blätter transportiert wird. Auf 
die Wassersäule im Leitgewebe 
wirken damit zwei entgegenge-
setzte Kräfte: Die Schwerkraft, 
die das Wasser nach unten zieht 

und der Transpirationssog, der es 
nach oben saugt. In der Wasser-
säule entstehen dabei Zugkräfte. 
In der Regel sind aber die Kohä-
sionskräfte zwischen den Was-
sermolekülen grösser als diese 
Zugkräfte und die Wassersäule 
wird dadurch nicht zerrissen. 
Beim Abschneiden einer Blume 
werden ihr Leitgewebe und damit 
auch die durchgehenden Wasser-
säulen durchtrennt. 

Fortsetzung auf Seite 4 
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Warum welken Schnittblumen in der Vase? 
Luft dringt von der Schnittfläche 
in das Leitgewebe ein und wird 
durch den Transpirationssog in 
den Stängel gesogen - es entsteht 
eine so genannte Luftembolie. 
Wird die Schnittblume dann in ei-
ne mit Wasser gefüllte Vase ge-
stellt, blockiert die in das Leitge-
webe eingedrungene Luft die 
Wasseraufnahme. 
Diese eingedrungenen Luftblasen 
konnten jetzt erstmals in Stängeln 
von Chrysanthemen direkt beo-
bachtet werden. Die Wissenschaft-
ler von der Wageningen Agricul-
tural University froren Stängel ein 
und untersuchten deren Quer-
schnitte mit dem Elektronenmik-
roskop. Im Leitgewebe der Stän-
gel konnten sie die eingefrorenen 
Luftbläschen nachweisen.  
Die Wasserversorgung der 
Schnittblumen kann aber auch aus 
anderen Gründen beeinträchtigt 
werden. Das Leitgewebe kann 
durch Abwehrstoffe, die die 
Pflanze als Reaktion auf die 
Schnittverletzung produziert, blo-

ckiert werden. Auch Bakterien im 
Blumenwasser können die Lei-
tungsbahnen verstopfen und den 
Wassertransport erschweren. 
Aber kann man das Welken der 
Schnittblumen auch verzögern? 
Damit nur wenig Luft in die Lei-
tungsbahnen eindringt, sollte man 
die abgeschnittenen Schnittblumen 
möglichst schnell in eine mit Was-
ser gefüllte Vase stellen. Noch 
besser ist es, den Blumenstängel 
schräg nachzuschneiden, denn da-
durch entfernt man den bereits mit 
Luft gefüllten und durch mögliche 
Verletzungsreaktionen blockierten 
Teil des Stängels. Durch den 
schrägen Schnitt entsteht eine 
grosse Schnittfläche durch die 
Wasser in das Leitgewebe ein-
dringen kann. Am Besten wäre es, 
wenn man die Blumen unter Was-
ser nachschneiden und sie dann 
auch unter Wasser in die mit Was-
ser gefüllte Vase bringen würde. 
Außerdem kann man die Blumen 
in handwarmes Wasser stellen. 
Kaltes Wasser kann mehr Gas 
aufnehmen und daher nimmt das 

Wasser beim Abkühlen auch einen 
Teil der in den Stängel eingedrun-
genen Luft auf.  
Um die Blockierung des Leitge-
webes zu verringern kann auch 
leicht angesäuertes Vasenwasser 
verwendet werden. Es greift die 
Zellwände des Leitgewebes und 
auch die Verbindungsstellen zwi-
schen den einzelnen tonnenförmi-
gen Zellen an und erleichtert da-
durch den Wasserfluss. Das Was-
ser kann besser von einer Lei-
tungsbahn in eine benachbarte ge-
langen und dadurch die Blockie-
rung umfliessen.  
Schnittblumen welken also, weil 
sie nicht genug Wasser bekommen 
- und nicht etwa weil ihnen die 
Nährstoffe fehlen. Durch das Ab-
schneiden der Blumen dringt im-
mer Luft in ihr Leitgewebe ein 
und diese Luftembolie führt über 
kurz oder lang zum Welken der 
Blumen. 
Quelle: Bild der Wissenschaft 

 

Schwimmbäder/Pools, Auffüllung 
Obwohl vorübergehend der Win-
ter Einzug gehalten hat, bittet der 
Gemeinderat alle Pool-Besitzer 
schon heute daran zu denken, dass 
sie verpflichtet sind, vor der Auf-
füllung ihrer Pools mit kühlem 

Nass mit dem Brunnmeister Hans 
Stress Rücksprache zu nehmen 
und rechtzeitig einen Termin für 
den Wasserbezug zu vereinbaren. 
Damit können unnötige Spitzen-
bezüge beim Wasserverbund und 

erhöhte Wasserkosten vermieden 
werden. Wir danken für Ihre Mit-
hilfe. 
Der Gemeinderat 

GSA Usserfeld – Genehmigung Schiesstageplanung 2007 
Die Aufsichtskommission „Ge-
meinschaftsschiessanlage Usser-
feld“ hat das von der Schiess-
platzkommission (SPK) einge-
reichte Jahresprogramm 2007, 
welches 32 Schiesshalbtage und 
63 Schiessstunden vorsieht (ge-
mäss Reglement sind 33 Schiess-
halbtage zulässig), am 22. Februar 
2007 genehmigt und der Gemein-
derat hat es in seiner Sitzung vom 
6. März 2006 gutgeheissen. Im 

Besondern sei auf Folgendes hin-
gewiesen:  
Das Lebkuchenschiessen wird 
nur noch an einem Halbtag (Sams-
tagnachmittag 8. Dezember) 
durchgeführt, damit das Waldvier-
tel Eggfluh nicht während des 
ganzen Samstags gesperrt ist. 
Durchführung von Bezirkswett-
schiessen und Feldschiessen: Da 
es mehreren Schützenvereinen im 
Laufental mit kleinen Schiessan-

lagen (weniger als 8 elektroni-
schen Scheiben) fast nicht mehr 
möglich ist, ein Feldschiessen 
durchzuführen, wurde an der De-
legiertenversammlung 2006 des 
Bezirksschützenverbandes Lau-
fental ein neuer Turnus ab dem 
Jahr 2007 für das Bezirkswett-
schiessen und das Feldschiessen 
im Laufental festgelegt.  

Fortsetzung auf Seite 5 
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GSA Usserfeld – Genehmigung Schiesstageplanung 2007
Vereine mit grossen Schiessanla-
gen führen das Feldschiessen 
durch, Vereine mit kleinen 
Schiessanlagen das Bezirkswett-
schiessen.  
Beim Feldschiessen nehmen zwi-
schen 500 und 600 Schützen teil, 
beim Bezirkswettschiessen sind es 
zwischen 200 und 250 Schützen 
im Laufental.  

Aus diesem Grund haben die 
Feldschützen Nenzlingen und die 
Schützengesellschaft Zwingen be-
schlossen, auf der Schiessanlage 
GSA Usserfeld - die 5 elektroni-
sche Scheiben hat - in Zukunft 
keine Feldschiessen mehr durch-
zuführen. Sollte das Schiesspro-
gramm des Feldschiessen oder an-
dere Voraussetzungen ändern, 

werden die 2 Schützenvereine die 
Situation wieder neu beurteilen.  
Durch den Verzicht auf das Feld-
schiessen können die Feldschützen 
Nenzlingen und die Schützenge-
sellschaft Zwingen jeweils alle 6 
Jahre das Bezirkswettschiessen 
durchführen.  
Der Gemeinderat 

Zurückschneiden von Hecken und Sträucher

Im Frühling, wenn die Vegetati-
onsperiode einsetzt, zeigen sich 
Sträucher von ihrer schönsten Sei-
te. Sträucher, Hecken und Bäume 
können aber auch eine Gefahr dar-
stellen, wenn sie in den Strassen-

raum ragen oder die Sichtverhält-
nisse bei Strasseneinmündungen, 
Kurven und Kuppen behindern. 
Der Gemeinderat bittet deshalb al-
le Strassenanstösser, ihre Sträu-
cher, Hecken und Bäume so weit 

zurück zu schneiden, dass die Si-
cherheit aller Verkehrsteilnehme-
rinnen und Verkehrsteilnehmer 
und der Anwohnerschaft (spielen-
de Kinder!) vollumfänglich ge-
währleistet werden kann. Vielen 
Dank. 
Bei über die Strassenlinie hinaus-
ragenden Ästen von Bäumen und 
Sträuchern ist eine lichte Höhe 
von mindestens 2,5 m über Trot-
toir und Fussweg und von 4,5 m 
über der Strasse einzuhalten ist. 
Einfriedungen an Strassenkreu-
zungen dürfen die Übersicht nicht 
behindern. Sie sollen deshalb nicht 
nur jährlich zurück geschnitten, 
sondern dauernd nieder gehalten 
werden (max. Höhe 1,2 m). 
Der Gemeinderat 

Nachwuchs für Wildtiere = Leinenpflicht für Hunde
In § 35 des kantonalen Jagdgeset-
zes wird folgendes geregelt: 
Schutz des Wildes vor Hunden 
und Hauskatzen 
1Während der Hauptsetz- und 
Brutzeit (April – Juli) sind alle 
Hunde im Wald und an Waldsäu-
men an der Leine zu führen. Der 
Gemeinderat kann weitere Ein-
schränkungen beschliessen. In der 
übrigen Zeit gilt die Leinenpflicht 
für Hunde, die nicht unter Kon-
trolle gehalten werden können und 
die Wege verlassen. 

Zudem schreibt das Hunderegle-
ment der Gemeinde Nenzlingen in 
§ 4 Abs. 1 vor, dass Hunde  
- an verkehrsreichen Strasse 
- auf Anordnung des Kantontier-
arztes 
- auf dem Schulareal 
an der Leine zu führen sind. 
Wir danken für das Verständnis 
und das Einhalten dieser Rege-
lung.   
Der Gemeinderat 
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Hundekot richtig entsorgt 
Hunde scheiden mit dem Kot Pa-
rasiten aus. Bleibt das Häufchen 
im Gras liegen oder wird der Beu-
tel aus dem Robidog samt Inhalt in 
die Wiese geworfen, so können 
nach dem Zerfall des Häufchens 
die Parasiten via Gras oder Heu in 
die Kuh, das Rind, das Schaf oder 
die Ziege gelangen. Die Parasiten 
beeinträchtigen das Wohlbefinden 
und die Gesundheit der befallenen 
Tiere und führen zu einer vermin-
derten Leistung. Das Fleisch sol-
cher Tiere ist nur bedingt genuss-
fähig. In Milchviehbetrieben kann 
es infolge des Parasitenbefalles 
aber auch zu gehäuftem Verwer-
fen und zu massiven finanziellen 

Einbussen kommen. Mit Hundekot 
verunreinigtes Gras wird von den 
Tieren nicht gefressen und der 
Landwirt muss das nicht abgefres-
sene Gras von Hand nachmähen. 
Gelangt mit Hundekot verunrei-
nigtes frisch geerntetes Gras in die 
Futterkrippe, lassen es die Tiere 
liegen. Futterverlust und unnötiger 
zeitlicher Aufwand sind die Fol-
gen. Letztendlich ist auch der 
Mensch anfällig für gewisse Para-
siten, die im Hundekot ausge-
schieden werden. Nehmen Sie auf 
jeden Spaziergang mit ihrem Lieb-
ling ein Säcklein aus dem Robidog 
mit. Die Gemeinde Nenzlingen hat 
sich bemüht, an den meistbegan-

genen Wegen ausreichend Robi-
dogs zu platzieren. Nehmen Sie 
das Häuflein auf und deponieren 
Sie das Säcklein in einem Robi-
dog.  Werfen Sie den Beutel nicht 
ins Kulturland und nicht in den 
Wald. Bitte beachten Sie, dass es 
gemäss den gesetzlichen Bestim-
mungen verboten ist, Hunde im 
Kulturland umherspringen zu las-
sen. Verantwortungsvolles Han-
deln und Sorgfalt der Hunderhalter 
werden von den Landwirten ge-
schätzt und fördert die gegenseiti-
ge Toleranz. 
Der Gemeinderat 

Abfallstatistik 
In Nenzlingen sind in den Jahren 
2005 und 2006 bei den verschiede-
nen Kehrichtarten untenstehende 
Abfallmengen verzeichnet worden. 
Die Abfallmengen 2006 lagen da-

mit in etwa im Bereich des Vorjah-
res. Einzig bei den abgeführten or-
ganischen Abfällen (2006 – 1.38 t) 
sowie beim Weissblech und Alu-
minium (2006 + 0.205 t) und bei 

den übrigen Metallen (2006 – 1.7 t) 
sind grössere Abweichungen fest-
zustellen. Der Gemeinderat  

 

Kehrichtart: 2005: 2006: 
Hauskehricht inkl. Grobsperrgut:  24.17 t 24.23 t 
Glas:  13.25 t 13.99 t 
Organische Abfälle: 11.91 t 10.53 t 
Papier und Karton:  24.42 t 24.73 t 
Weissblech und Aluminium: 0.660 t 0.865 t 
Übrige Metalle: 7.1 t 5.4 t 
Öle:  0.251 t 0.263 t 

 

Geschwindigkeitskontrollen bei Nenzlingen 
Die Polizei Baselland hat den Gemeinderat über folgende durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen infor-
miert: 
 

Datum Ortschaft Strasse Fahrtrichtung max 
km/h Kontrollzeit Anz.Fz. Übertretungen 

08.02.2007 Nenzlingen Baselstrasse Zwingen 80 14.36-15.36 599 13 

13.02.2007 Nenzlingen Hauptstrasse 
23 

Nenzlingen 
Zentrum  50 10.05-11.20  20  0 

 
Der Gemeinderat 
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Die 1., 2. und 3. Klasse geht auf Pirsch 
Da die 1., 2. und 3. Klasse das 
Thema „Tiere unserer Wälder“ er-
arbeiten, lag es nahe, unseren Wald 
einmal genau unter die Lupe zu 
nehmen. Da ich im Nenzlinger 
Wald noch nicht sehr ortskundig 
bin, suchte ich nach einem Führer, 
der uns die Geheimnisse unseres 
Waldes zeigen konnte. So kam ich 
schliesslich auf Herrn Mendelin. 
Bereitwillig nahm er sich einen Tag 
frei, um mit den Kindern und mir 
einen kleinen Ausflug durchzufüh-
ren. Bereits der Start unserer Er-
kundungstour war sehr eindrück-
lich. Herr Mendelin stimmte unsere 
Pirsch mit dem Jagdhorn ein. Voll 

Energie und Freude ging es dann 
von der Eggfluh aus zu den Wild-
schweinsuhlen und später zu den 
Fuchsbauten. Herr Mendelin hat als 
Wildhüter ein grosses Wissen über 
die speziellen Orte unseres Waldes. 
So konnte er uns auch den Platz des 
Wildkatzenprojektes zeigen. Die 
Schüler und Schülerinnen hörten 
den Erzählungen gespannt und inte-
ressiert zu. Zurück im Klassen-
zimmer war das Thema noch nicht 
abgeschlossen. Fragen über Fragen 
kamen auf, welche Herr Mendelin 
mit Ruhe und Gelassenheit beant-
wortete. Trotz Regen und Kälte war 
dieser Ausflug mit Herrn Mendelin 

ein unvergessliches Erlebnis. Wir 
alle möchten Herrn Mendelin einen 
grossen Dank aussprechen. Der 
Ausflug war sehr lehrreich und 
wird uns gut in Erinnerung bleiben. 
Keine theoretische Lehr-
/Lerneinheit hätte so viel Wirkung 
wie diese Erkundungstour. Es wäre 
schön, wenn Herr Mendelin öfters 
Zeit hätte, um mit uns die Wälder 
Nenzlingens zu entdecken. Die 
Kinder schrieben am nächsten Tag 
ihre schönsten Erlebnisse auf. Die-
se möchte ich Ihnen nicht vorent-
halten. 
Marianne Peter 
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Suppentag 2007
Der Suppentag vom Sonntag 
25.3.07 war wiederum ein grosser 
Erfolg, obwohl wir vom grossen 
Aufmarsch ein bisschen überrascht 
wurden, ist es uns dank dem ge-
spendeten Kuchen- und Dessertbuf-
fet doch gelungen alle hungrigen 
Mäuler zu sättigen. Leider haben 
die „Gnagis“ und „Schweins-
würstli“ nicht für alle gereicht, 

weshalb wir einige auf das nächste 
Jahr vertrösten mussten. 
Bald wurde an einigen Tischen ge-
jasst, andere unterhielten sich in 
fröhlicher Runde, bei Kaffee oder 
einem Gläschen Wein, so dass für 
viele ein gemütlicher Nachmittag 
viel zu schnell vorbei gegangen ist. 
Der Kirchenrat dankt allen Bä-
ckern, Helfern und Teilnehmenden 

recht herzlich. Denn Dank euren 
grosszügigen Spenden ist der schö-
ne Betrag von Fr. 1480. – zu Guns-
ten des Fastenopfers zustande  ge-
kommen. 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr 
und hoffen dass Ihr wiederum so 
zahlreich erscheint. 
Der Kirchenrat Nenzlingen 

Veranstaltungshinweise ÄnZ 03/07

Nationaler Tag der Hochstammobstbäume: Exkursion zum Dittingerfeld 
Schon zum vierten Mal organisie-
ren HOCHSTAMM SUISSE und 
der SCHWEIZER VOGEL-
SCHUTZ / BirdLife Schweiz den 
Tag der Hochstammobstbäume, um 
auf einen vielfältigen Lebensraum, 
aber auch auf das besorgniserre-
gende Verschwinden der Hoch-
stammbäume aufmerksam zu ma-
chen. Auch der Natur- und  Vogel-
schutzverein Blauen – Dittingen –
Nenzlingen  beteiligt sich an dieser 
Aktion. 

Wir laden Sie am Samstag, 28. 
April 2007 zu einem Spaziergang 
übers Dittingerfeld ein. Sie wer-
den Interessantes über diesen viel-
fältigen Lebensraum mit seiner 
Vogelwelt, aber auch über seltene 
Obstsorten mit lustigen Namen er-
fahren. Und am Schluss unserer 
Wanderung gibt’s für den Durst – 
dreimal dürfen Sie raten – siesse 
und suure Moscht. 
Start: um 14.00 h  beim Poschthü-
beli / Posthaltestelle Dittingen Dorf  

Dauer: ca. 2 ½ Stunden 
Bitte Feldstecher mitnehmen falls 
vorhanden! 
Auch wenn Sie sich nicht beson-
ders für Vögel oder Obstsorten in-
teressieren: Ein Blueschtspazier-
gang über das Dittingerfeld lohnt 
sich allemal!! 
Für den NVBDN:  
Patrick Meury und Margrit Jermann
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Pro Igel - Igel und Strassen 
Alljährlich verlieren Tausende von 
Igeln auf den Strassen ihr Leben. 
Um Nahrung zu suchen oder einen 
Geschlechtspartner zu finden, müs-
sen die Igel mehrmals pro Nach ei-
ne Strasse überqueren. Ihre einzige 
Überlebenschance sind Autofahrer, 
die in Siedlungen und Siedlungsnä-
he sowie in reih strukturierten Ge-
bieten nicht zu schnell fahren, da-
mit die Tiere rechtzeitig auswei-
chen können.  
Der Lebensraum unserer Wildtiere 
ist zerstückelt. Viel zu viele Stras-
sen zerschneiden auch die Wohn-
gebiete der Igel und trennen güns-
tige Schlafplätze von bevorzugten 
Nahrungsgebieten. Auf ihren meh-
reren hundert Meter langen Streif-
zügen müssen Igel jede Nacht zwi-
schen zwei und fünfzehn Strassen 
überqueren. Noch schlimmer ist es 
zur Brunstzeit im April bis Juni. 
Dann legen Igelmännchen auf der 

Suche nach einem Weibchen pro 
Nacht häufig über drei Kilometer 
zurück und müssen dabei im 
Durchschnitt zwölfmal über eine 
Strasse- und bei jeder Strassen-
überquerung lauert der Tod durch 
Autoräder. 
Entgegen alter Vorstellungen ver-
weilen Igel nicht unnötig lange auf 
einer Strasse. Untersuchungen des 
Zoologen Fabio Bontadina haben 
ergeben, dass die Tiere die Fahr-
bahn zügig und auf dem schnellsten 
Weg überwinden. Nähert sich ein 
Auto, versuchen die Stacheltiere, 
der Gefahr so rasch wie möglich zu 
entkommen. Dass sie sich auf der 
Strasse einrollen, ist ein Märchen. 
Doch sie verharren kurz in der Be-
wegung, um sich zu orientieren. 
Beim schnell rollenden Verkehr ist 
diese Orientierungsphase oft schon 
tödlich. Einzig eine angepasste Ge-
schwindigkeit der Autofahrer sowie 

etwas Rücksichtnahme erlaubt den 
Igeln eine rechtzeitige Flucht.  
Igel haben keine bestimmten 
Wechsel und sie sind während der 
ganzen Nacht aktiv. Im Siedlungs-
raum und in der Nähe von Wald-
rändern und Hecken ist überall da-
mit zu rechnen, dass sie eine Stras-
se überqueren. Deshalb sollten Au-
tolenker und Autolenkerinnen in 
diesen Gebieten das Tempo soweit 
drosseln, dass sie die kleinen 
Nachtwanderer erkennen und ihnen 
im Notfall ausweichen können. 
Damit auch noch unsere Nach-
kommen en vorwitzigen kleinen 
Kerlen in freier Natur begegnen 
können und sie nicht nur aus dem 
Bilderbuch oder als Comicfigur 
kennen. 
Weitere Informationen erhalten sie 
unter www.pro-igel.ch 

Ergebnis Altkleidersammlung CONTEX 
Im vergangenen Jahr sind in den 
gelben CONTEX-Altkleidercontai-
ner am Dorfplatz insgesamt 1.60 
Tonnen Altkleider und Gebraucht-
schuhe entsorgt worden, wie die 
Recyclingfirma mitteilt. Der aus 
der Aktion resultierende gemein-
nützige Erlösanteil von CHF 160.-- 

kommt der humanitären Aktion 
„Peter und Paul“ zugute. CONTEX 
bedankt sich zusammen mit der 
Aktion „Peter und Paul“ im Voraus 
bei der Bevölkerung für die weiter-
hin rege Benutzung dieser ökolo-
gisch wie sozial sinnvollen Entsor-
gungsmöglichkeit. 

Informationen zur Altkleidersamm-
lung CONTEX sind erhältlich bei: 
Herr Urs Fischer, Tel. 041 268 69 
70, info@contex-ag.ch 

Neuer Prospekt zum Thema "Sexuelle Ausbeutung und Missbrauch von Kindern" 

Das Polizei-Konkordat NWS lanciert einen neuen Präventions-Prospekt 

 

Der Themenkomplex "Sexuelle 
Ausbeutung und Missbrauch von 
Kindern" steht im Zentrum eines 
neuen polizeilichen Präventions-

Prospektes. Der farbige, modern 
gestaltete Falt-Prospekt wurde in 
der Fachuntergruppe Prävention im 
Polizei-Konkordat Nordwest-
schweiz (PKNW), dem die Polizei-
korps der Kantone Aargau, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Bern und 
Solothurn sowie der Stadt Bern an-
gehören, entwickelt und erarbeitet 
und ist ab sofort in jedem Polizei-
posten erhältlich – natürlich kosten-
los.  
Zweck des Polizeikonkordates 
Nordwestschweiz (die involvierten 
Kantone zählen zusammen rund 2,4 
Millionen Einwohnerinnen und 

Einwohner) ist unter anderem die 
zielgerichtete und kantonsübergrei-
fende Verbrechensbekämpfung und 
-verhütung. 
Der Prospekt zum Thema "Sexuelle 
Ausbeutung und Missbrauch von 
Kindern" vermittelt in Wort und 
Bild Tipps, Kernbotschaften sowie 
Verhaltensmassnahmen für Kinder 
und Erwachsene zum besagten 
Thema. Dieser Prospekt ist das 
Nachfolgeprodukt des Flyers "Täter 
Mann - Opfer Kind" und wurde 
sowohl inhaltlich wie auch optisch 
eingehend überarbeitet und aktuali-
siert.       Fortsetzung auf Seite 10 
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Das Polizei-Konkordat NWS lanciert einen neuen Präventions-Prospekt 
Zudem sind die zentralen Kontakt-
adressen innerhalb des PKNW in 
diesem Prospekt aufgelistet. Die 
kostenlose Broschüre will infor-
mieren, Verbrechen verhindern und 
ist ab sofort in jedem Polizeiposten 
erhältlich. 
Für weiter gehende Fragen zu die-
sem Themengebiet steht auch das 
Team Prävention der Polizei Basel-
Landschaft zur Verfügung, Telefon 
061 926 30 61. Unter dieser Tele-
fonnummer können Termine für 

produkteneutrale, unverbindliche 
und erst noch kostenlose Sicher-
heitsberatungen vereinbart werden.  
Für Rückfragen:  
Meinrad Stöcklin, Mediensprecher 
Polizei Basel-Landschaft, Telefon 
061 926 30 60 
Ein Foto der Titelseite des neuen 
Präventions-Flyers finden Sie in 
der Beilage. 

Diese Medienmitteilung finden Sie 
auch im Internet  unter 
www.polizei.bl.ch  
Für generelle Rückfragen in Zu-
sammenhang mit der Fachunter-
gruppe Prävention im Polizei-
Konkordat  
Nordwestschweiz (PKNW): Urs 
Brechbühl, Stadtpolizei Bern, Wai-
senhausplatz 32,  
3000 Bern 7, Tel. 031/321 26 10, 
Mail: urs.brechbuehl@bern.ch 

Emilia aus Ecuador, Petteri aus Finnland und Chananthorn aus Thailand - 
Holen Sie die Welt zu sich nach Hause!
Emilia, Petteri und Chananthorn 
sind drei der rund 70 Austausch-
studentInnen aus der ganzen Welt, 
die ab dem kommenden August für 
ein Schuljahr in der Schweiz woh-
nen werden. Sie brennen darauf zu 
lernen, wie Fondue schmeckt, wie 
in der Schweiz Weihnachten gefei-
ert wird und was sich hinter dem 
sagenumwobenen Wort Chäschü-
echli versteckt. YFU sucht für das 
kommende Schuljahr (ab August 
07) noch weltoffene Gastfamilien, 
die gerne ihre Tür und ihr Herz für 
einen aufgestellten Austauschschü-
ler öffnen möchten.  
Alle Austauschstudenten von YFU 
besuchen während ihres Aufent-
halts in der Schweiz eine lokale 
Schule und nehmen als Mitglieder 
der Gastfamilie am Alltag teil.  

YFU bietet den Gastfamilien keine 
finanzielle Entschädigung. Im 
Zentrum der Motivation soll der 
kulturelle Austausch stehen. Als 
Gastfamilie lernt man den Jugend-
austausch von einer speziellen Seite 
kennen: Die Jugendlichen aus einer 
anderen Kultur wollen nicht zu 
Gast sein, sondern sich als Famili-
enmitglieder integrieren und den 
Alltag leben. Das Zusammenleben 
ist für alle Beteiligten eine berei-
chernde, wenn auch herausfordern-
de Erfahrung. Elf Monate mit je-
mandem aus einer anderen Ecke 
der Welt zu verbringen ist ein Er-
lebnis, das Freuden-, und manch-
mal auch Schmerzenstränen mit 
sich bringt – auf jeden Fall bleibt es 
aber für immer in Erinnerung. 
Neugierde, Geduld und eine Prise 

Humor sind gute Voraussetzungen, 
um Gastfamilie zu sein. Als Gast-
familie sorgen Sie für Verpflegung 
und ein Bett, wobei ein eigenes 
Zimmer nicht zwingend notwendig 
ist.  
YFU Schweiz hat viel Erfahrung 
auf dem Gebiet des Jugendaustau-
sches. Wir arbeiten nicht gewinn-
orientiert und werden als wohltäti-
ge Institution vom Bund unter-
stützt. Möchten Sie mehr wissen 
zum Gastfamilienleben? Für un-
verbindliches Informationsmaterial 
melden Sie sich bei YFU Schweiz: 
Stadtbachstrasse 42, Postfach 8920, 
3001 Bern, 031 305 30 60, 
info@yfu.ch, 
www.yfu.ch/gastfamilie. 

Mit der ÄnZ sind Sie  
Informiert! 

 

Jetzt inserieren: 
Kosten pro Anzeige/Inserat: A4: CHF 100.-; A5: CHF 60.-; A6: CHF 35.-; A7: CHF 20.- 

 

Auflage: 250 Exemplare 
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Sperrgutabfuhr 
Mittwoch, 18. April 2007, 
Sperrgutabfuhr: 
 
Die Bündelmarken für das zu ent-
sorgende Grobsperrgut sind bei 
den Grossverteilern erhältlich. 

Friedhofmulde 
Die Grüngutmulde (Sammelstelle 
Friedhofmulde) ist von Mitte 
März bis Ende November jeweils 
einmal pro Woche (Freitag 16.00 
bis 17.00 Uhr oder Samstag 14.00 
bis 15.00 Uhr geöffnet). Die Öff-
nungszeiten im April 2007 sind:  
Samstag, 7.4./21.4.2007 
Freitag, 13.4./27.4.2007 

Impressum: 
Herausgeber:  Einwohnergemeinde Nenzlingen 
Druck:  Gemeindeverwaltung 
Redaktion:  Therese Conrad, Nicolas Berger, Jonas Eckert 
Satz:  HomepageProjects IT Solutions Jonas Eckert 
Berichte und Informationen (wenn möglich in digitaler Form) bitte an: Ge-
meindeverwaltung Nenzlingen Tel.: 061 741 19 08, Fax: 061 743 90 08 oder 
per E-Mail an aenz@hp-schweiz.com 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung:  Dienstag: 14 bis 17 Uhr 
 Donnerstag: 16 bis 18.30 Uhr 
Redaktionsschluss Ausgabe April (04/07): 04. April 2007 

Am Donnerstag, 1. März 2007 
verstarb unsere Einwohnerin Frau 
Marie Oser-Bohrer, wohnhaft ge-
wesen am Blauenweg 1, in ihrem 
86. Lebensjahr. Der Gemeinderat 
und das Redaktionsteam entbieten 
der Trauerfamilie ihr herzliches 
Beileid. 

Todesfall 

In eigener Sache 
Wir veröffentlichen gerne Einsen-
dungen von Vereinen und Priva-
ten, die von allgemeinem Interes-
se sind. Zögern Sie nicht, schi-
cken Sie uns Ihre Berichte. E-
Mail: nenzlingen@magnet.ch 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. 
Das Redaktionsteam der Änzliger 
Zytig 
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