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Der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung wünscht allen 

eine schöne Sommerzeit! 
 
 
 

Aus der Gemeindekanzlei 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung während den Sommerferien 
 
In den Wochen vom 2. Juli bis 20. Juli 2018 ist der Schalter nur dienstags von 09.00-11.00 
Uhr geöffnet. Vom 23. Juli bis 10. August 2018 ist die Verwaltung ganz geschlossen. Ab 
Dienstag, 14. August 2018 gelten wieder die normalen Öffnungszeiten. 
In dringenden Fällen erreichen Sie uns unter 079 266 83 62. 
 
 

Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung vom 12. Juni 2018 
 
Bei der Publikation der Beschlüsse der EGV vom 12. Juni 2018 hat sich beim Traktandum 3 
ein Fehler eingeschlichen. Untenstehend die korrigierte Version. 
 
3. Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen 
://: Das Reglement zur Begrenzung von Zusatzbeiträgen zu den Ergänzungsleistungen wurde 
mit 35-Ja-Stimmen, 1-Nein-Stimme und 1-Enthaltung genehmigt. 

 



 
 



 



 
Grillieren Sie die Wurst und nicht den Wald! 
Rausgehen in den Wald, ein Feuer machen und Cervelat bräteln - das ist Sommer. Während man in 
der Stadt schwitzt, ist es unter dem Blätterdach angenehm kühl. Doch wo darf man überhaupt feuern 
und was sollte man dabei beachten? Ein paar Tipps fürs Bräteln im Wald.  
 
Der Wald ist der perfekte Ort an einem heissen Sommertag. Denn Bäume sind wahre Alleskönner: Sie 
spenden Schatten und schaffen ein angenehmes Klima, indem sie Wasser verdampfen – was Wärme 
verbraucht. Darum ist es in einem Wald meist 2 bis 3 Grad kühler als draussen auf dem Feld. Ihr Grün ist 
schön anzuschauen und hat eine beruhigende Wirkung auf uns. Und es lässt sich prima durchatmen. Im 
Wald ist die Luft sauberer als in der Stadt, weil viele Bäume Feinstaub ausfiltern. Ausserdem tun uns die 
ätherischen Duftstoffe in der Luft gut. 
Was gibt es also schöneres, als einen Ausflug in den Wald zu machen? Mit einer Cervelat, ein bisschen 
Zeitungspapier und Zündhölzern im Gepäck? Doch Achtung! Der Wald ist zwar bestens gewappnet gegen 
die Sommerhitze, eine Unachtsamkeit kann aber schnell in der Katastrophe enden.  
In diesem Jahr hat es in Schweizer Wäldern bereits etliche Male gebrannt. Das schöne Wetter hat viele 
Menschen ins Freie gelockt, aber auch die Waldbrandgefahr erhöht. Bei dürrem Gras und trockenen 
Stauden braucht es nicht viel, dass sich ein Feuer ausbreitet. Kommt Wind dazu, geht es umso schneller. 
Gemäss Bundesamt für Umwelt (BAFU) gab es in den letzten zwanzig Jahren durchschnittlich 90 Brände 
pro Jahr, dabei wurden jährlich um die 370 Hektaren Wald verwüstet. Das müsste nicht sein. Die meisten 
Waldbrände sind auf menschliche Ursachen zurückzuführen.  
 

 
Der Sommer im Wald ist schön, beim Feuermachen ist aber Aufmerksamkeit gefordert – sonst kanns ins Auge gehen… 

Cartoon: Silvan Wegmann 
 
 
 
 
 
 



 
 
In der Schweiz ist vieles bis ins letzte Detail geregelt. Beim Feuern im Wald ist das nicht so. In der 
eidgenössischen Wald-, Jagd- beziehungsweise Naturschutzgesetzgebung gibt es keine expliziten Verbote 
für Grillfeuer. Kantonal oder lokal kann das Feuermachen jedoch verboten oder eingeschränkt sein. In 
manchen Kantonen sind Grillfeuer beispielsweise nur bei offiziellen Feuerstellen erlaubt. Wer im Wald 
bräteln will, sollte sich darum über die regionalen Begebenheiten informieren. Je nach Gefahrenlage 
schränken die zuständigen Behörden das Feuern vorübergehend ein, bis hin zum totalen Verbot. Auf der 
Internetseite des Bundesamtes für Umwelt BAFU (www.waldbrandgefahr.ch) finden sich Angaben zur 
aktuellen Risikolage.  
Feuermachen im Wald ist eine schöne, aber auch verantwortungsvolle Sache. Ein paar Tipps:  

- wenn immer möglich, bestehende Feuerstellen benutzen 

- herumliegende, dürre Äste dürfen zum Feuern gesammelt werden: feine Nadelzweige eignen sich 

zum Anzünden, dickere Laubhölzer geben gute Glut; vermoderndes Holz überlassen wir Pilzen und 

Kleintieren, es entwickelt ohnehin zu viel Rauch. Sofern nicht anders vermerkt, kann an Feuerstellen 

bereitgestelltes Holz massvoll benutzt werden 

- auf keinen Fall dürfen Bäume beschädigt oder gar gefällt werden, «grüne», saftführende Äste 

brennen ohnehin kaum  

- für den Brätli-Stecken darf man geeignete Äste, beispielsweise Haselruten, schneiden 

- das brennende Feuer ist immer zu beaufsichtigen, vor dem Weggehen sind Flammen und Glut zu 

löschen 

- windet es stark oder ist es sehr trocken, sollte gar nicht erst ein Feuer gemacht werden  

- Zigarettenstummel und Streichhölzer gehören nicht auf den Boden 

Der Wald bietet viel und lädt zum Verweilen ein – nicht zuletzt an einem gemütlichen Feuer. Durch 
verantwortungsvolles Handeln zollen Sie dem Wald und seinen Bewohnern Respekt und helfen, Brände zu 
vermeiden. WaldSchweiz, der Verband der Waldeigentümer, wünscht einen schönen Sommer im Wald und 
«e Guete»!   
 

Waldbrände gehören zur Natur  
Waldbrände, ausgelöst durch Blitze, gehören auch in unseren Breitengraden zur natürlichen Dynamik und 
sind für das Ökosystem keine Katastrophe. Sie können sogar positive Effekte haben. Denn es gibt ganz 
spezielle Organismen, die sich an die Bedingungen nach einem Waldbrand angepasst haben. So 
beispielsweise die nur im Tessin an manchen Stellen vorkommende Zistrose, deren Samen auf dem 
warmen Brandboden schnell keimen und gedeihen und nur so eine Chance haben, sich eine Zeit lang 
gegen die übrige Vegetation durchzusetzen. Dennoch versucht man in der kleinräumigen Schweiz, wo der 
Wald viele wichtige Funktionen zu erfüllen hat, Waldbrände zu vermeiden, weil sie ein grosses 
Sicherheitsrisiko für Menschen und Siedlungen darstellen und hohe wirtschaftliche Schäden verursachen 
können.  

 

Im Wald sind alle willkommen – ob zum Spazieren, Biken, Joggen oder eben zum Bräteln. Es gilt das freie 
Betretungsrecht. Aber es gilt zu bedenken: Jeder Wald hat einen Eigentümer, und dieser ist für ein 
rücksichtsvolles Verhalten seiner Gäste dankbar, genauso wie die vielen Pflanzen und Tiere, die im Wald 
leben. Tipps für den Waldbesuch gibt’s auf der Website von WaldSchweiz/zu Gast im Wald.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Neuer Standort in Liestal, renoviertes Haus in Basel  

Die Lungenliga zieht um 

  

Die Lungenliga beider Basel zieht aus der Liegenschaft an der Kanonengasse 33 in 

Liestal aus. Lungenerkrankte finden die Beratungsstelle ab dem 1. Juli 2018 an der 

Rheinstrasse 16 in Liestal. Die projektbezogenen und administrativen Arbeitsplätze 

konzentriert die Gesundheitsorganisation am frisch renovierten Standort in Basel, wo 

sie weiterhin auch Beratungen anbietet. 

  
Nach 15 Jahren verlässt die Lungenliga beider Basel das Haus an der Kanonengasse 33 in Liestal. 
Menschen mit einer Lungen- oder Atemwegserkrankung finden das umfassende Beratungs- und 
Betreuungsangebot neu an der Rheinstrasse 16. In gewohnter Qualität erhalten sie dort 
Unterstützung, beispielsweise bei Schlafapnoe oder chronisch-obstruktiver Lungenkrankheit (COPD). 
Ebenfalls zum Angebot in Liestal gehört der Sozialdienst, der sich an Menschen mit einer 
Langzeiterkrankung wendet. Betroffene erhalten diskret und kostenlos eine Beratung, die Auswege 
aus belastenden Situationen aufzeigt. Auch bekommen sie praktische Hilfe in zahlreichen Bereichen, 
vom Haushaltsbudget über Sozialversicherungsanträge und weitere administrative Unterstützung bis 
hin zu Fragen rund ums Wohnen und der Lebensgestaltung. 
  
Weniger Verwaltungsaufwand 
Dasselbe Beratungs- und Betreuungsangebot bietet die Lungenliga nach wie vor auch an der 
Mittleren Strasse 35 in Basel an. Neu sind in der Liegenschaft zudem sämtliche projektbezogenen 
und administrativen Arbeitsplätze konzentriert. Sie waren bislang auf die beiden Standorte in Liestal 
und Basel verteilt. Auch nach dem Umzug führt die Lungenliga alle Projekte im Bereich 
Gesundheitsförderung und Prävention auf Basis der bewährten Partnerschaften mit demselben 
Engagement in beiden Basel weiter. 
Durch die Konzentration an einem Standort schafft die Lungenliga eine noch effizientere Verwaltung 
mit kurzen Kommunikationswegen. Der Umzug dient letztlich auch dem Ziel, den 
Verwaltungsaufwand tief zu halten. Bereits in den vergangenen drei Jahren ist es gelungen, die 
Verwaltungskosten um insgesamt vier Prozentpunkte auf 12 % zu senken. Somit fliessen sehr gute 
88 % der Gelder direkt in die Projekte. 
  
Hindernisfreier Lift in Basel 
Nach dem Umbau vom Oktober 2017 bis Juni 2018 bezieht die Lungenliga in den kommenden Tagen 
die frisch renovierten Räume an Mittleren Strasse 35. Angestellte wie Klienten profitieren von einem 
neuen, hindernisfreien Lift und moderner IT-Infrastruktur. Damit ist die Lungenliga gerüstet, um auch 
in Zukunft Menschen mit Lungen- und Atemwegserkrankungen optimal zu beraten und zu betreuen. 
Am 8. September wird das Haus an der Mittleren Strasse 35 in Basel mit dem Atemfest 2018 
eingeweiht. Am Tag der offenen Tür können Interessierte verschiedene Lungentests machen und 
Spitzensportlern wie Ariella Kaeslin, Lucas Tramèr, Philipp Handler, Franco Marvulli begegnen. 
  
Weitere Auskunft: 
Sibylle Kraus, Geschäftsleiterin, 061 927 91 16 
  
Ab 1. Juli 2018 gelten folgende Adressen: 
  
Geschäfts- und Beratungsstelle                                   Beratungsstelle 
Lungenliga beider Basel                                                   Lungenliga beider Basel 
Mittlere Strasse 35                                                           Rheinstrasse 16 
4056 Basel                                                                        4410 Liestal 
Tel: 061 269 99 66                                                           Tel: 061 927 91 22 
Fax 061 269 99 60 
  
Die Lungenliga beider Basel unterstützt in der Region rund 5500 Menschen mit einer Atembehinderung und 
trägt zur Prävention von Atemwegserkrankungen bei. Die Non-Profit-Organisation beschäftigt mehr als 40 
Mitarbeitende. 
www.llbb.ch 

http://www.llbb.ch/


 


