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Wir danken Paul Richener und Karin Schweizer 
ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit im 
Gemeinderat und wünschen ihnen für ihre 

Zukunft alles Gute! 
 
 

Am 18. Juni 2020 durften wir gemeinsam ein feines 
Nachtessen in der Sonne in Reigoldswil geniessen. 

 
 

 



Aus dem Gemeinderat 
 

Rücktritt als Gemeindepräsident 

 

 

 

Das Amt des Gemeinderates ist eines der interessantesten in der Schweiz, finde ich. Man hat zwar 
eine grosse Verantwortung, kann dafür aber auch einiges bewirken. Das gefällt mir. Es ist ein harter 
Job, der zugleich spannend ist und einem verschiedenste Einblicke gewährt. 
 
Um dieses Amt gewissenhaft ausüben zu können war mir wichtig meine Kraft und Initiative zur 
Erfüllung meiner Aufgaben im Dienste und zum Schutz der Allgemeinheit einzusetzen, wie ich es in 
meiner fast 40-jährigen Tätigkeit bei der Polizei auch gelobt und ausgeübt habe. Das Vertrauen der 
Einwohnerschaft in das Amt und dessen Arbeit ist ein Schlüsselwort für den Erfolg; dieses Vertrauen 
galt es zu bewahren oder noch zu erhöhen. Bedenkt aber, es gibt immer Verbesserungspotential. 

Meine Zeit als Gemeindepräsident in der Gemeinde Nusshof neigt sich dem Ende zu. Wenn ich den 
Weg in die Kanzlei der letzten zwanzig Jahre Revue passieren lasse, dann kommt es mir vor wie ein 
Film - ein Film voller Spannung, Höhepunkte, Helden, Heldinnen und Dramen. -Das Drama um die 
„Kreisschule Nusshof Wintersingen“ zum Beispiel, die mir und vielen anderen, mit seinem Gegenwind, 
schlaflose Nächte bereitet hatte. Zum Glück endete diese Geschichte mit einem Happy End – dank 
einer effizienten Problemlösung.  

Oder der Krimi rund um das dem Zerfall preisgegebenen „Heidhaus“, das schlussendlich mit den 
mehrheitlichen Ja-Stimmen, knapp ausging und zu einem funktionalen und praktischen Ort ausgebaut 
werden konnte. Nach nur wenigen Monaten Intensivbauzeit konnte die notwendige Baustelle innerhalb 
der geplanten Kosten und Termine abgeschlossen werden. Das von der Gegnerschaft prophezeite 
unbrauchbare Vorhaben blieb aus. Überhaupt kam es viel besser heraus als anfänglich befürchtet 
wurde.  

Verlässliche Zusammenarbeit als Erfolgsfaktor  

Das hängt mit den Heldinnen und Helden meiner zwanzigjährigen Gemeinderatszeit zusammen: den 
kompetenten und engagierten Mitarbeitenden in meinem Team, den Partnerinnen in der 
Gemeindeverwaltung, in der Region und im Kanton oder bei den privaten Firmen, mit denen wir eine 
faire und gute Zusammenarbeit pflegen. Unverzichtbar für die erfolgreiche Arbeit meiner 
Gemeinderatsmitgliederinnen und Mitglieder war aber natürlich auch die Unterstützung der 
Einwohnerschaft, die uns immer wieder Vertrauen schenkten.  

Eine dieser Heldinnen möchte ich speziell hervorheben, weil sie sich heldenhaft geschlagen hat, als die 
Gemeinde eine andere sehr kompetente Verwalterin, Doris Bruderer, durch ihre schwere Krankheit 
verloren hat.  

Karin Schweizer trat im Jahr 2002, als Mithilfe unserer damaligen Gemeindeverwalterin, in die Dienste 
der Gemeinde Nusshof, als gelernte kaufmännische Angestellte, ein. Schon wenige Wochen später – 
in der Zeit, als unsere Verwalterin, Frau Doris Bruderer – schwer erkrankte, musste Karin Schweizer in 
die Bresche springen, d.h. sie wurde in das oft erwähnte kalte Wasser geworfen und das nach nur 
wenigen Wochen der Einarbeitungszeit. Sie hat uns Gemeinderäte während 13 Jahren tatkräftig 
unterstützt. Sie hat einen entscheidenden Beitrag zur Entwicklung unserer Gemeinde beigetragen. 

 

Die wohlverdiente Gemeindeverwalterin setzte sich nicht etwa zur Ruhe, sondern sie entschloss sich 
kurzerhand das ganze Wissen und ihre langjährige Erfahrung im Gemeindewesen, als Gemeinderätin 
einzusetzen. Mit ihrem Satz, den wir bei unseren Gemeinderatssitzungen oder in anderen 
Verhandlungen ab und an hörten: «wo ist unsere rechtliche Grundlage?» ist mir im Ohr geblieben.  

 



Ihre Erfahrung als ehemalige Gemeindeverwalterin gab sie auch unserer, am 01.09.2015 eingestellten 
Nachfolgerin Sabine Gysin tatkräftig weiter. Frau Sabine Gysin arbeitete sich innert kürzester Zeit zu 
unserer vollsten Zufriedenheit in das nicht einfache Amt ein. Sie bekam die Gelegenheit die 
Weiterbildung zur Gemeindeschreiberin, nach abgeschlossenem Grundkurs, zu absolvieren und 
schloss diese sehr erfolgreich ab. Mit ihrem neu erworbenen Wissen kann sie die Gemeinderäte in 
vielen Belangen, auch künftig, enorm unterstützen, was in der heutigen Zeit speziell bezüglich den 
rechtlichen Grundlagen wichtig ist. 
 
Ich habe meine Arbeit im Gemeinderat immer als Teamarbeit verstanden, mit klaren Verantwortungen 
und Zuständigkeiten, aber mit gemeinsamen Zielen und einer motivierenden Arbeitskultur. Anders als 
es vielleicht von aussen erscheinen mag, besteht die Arbeit in einer Exekutive nur selten aus 
spektakulären Auftritten und Entscheidungen. Der Alltag wird viel mehr geprägt vom ständigen Ringen 
nach der richtigen Lösung, dem intensiven Austausch mit Partner/innen auf allen Ebenen und natürlich 
der Führungsarbeit. Gemeinderätliches Handeln musste immer im öffentlichen Interesse liegen und 
verhältnismässig sein, wie es schon in der Bundesverfassung festgeschrieben ist. Dabei ist und war 
immer wichtig, dass wir die rechtliche Grundlage nicht verletzen. Das wurde nicht immer von allen 
verstanden und bemängelten daher auch unsere Informationspolitik. Ich bemühte mich stehts, die 
Arbeit und Entscheide des Gemeinderats so transparent wie möglich darzustellen, damit die 
Bevölkerung die Geschäfte besser versteht und damit auch die Entscheide nachvollziehen konnte. So 
veranstalteten wir z.B. i:S. Melioration im Vorfeld zu einem weiteren Entscheid, fünf 
Infoveranstaltungen!  

Es war mir immer ein grosses Anliegen, meinen Kolleginnen und Kollegen ein unterstützender, 
transparenter, aber auch fordernder `Vorgesetzter` zu sein und gemeinsam unsere kleinen und 
grossen Geschäfte vorwärts zu bringen und nach aussen zu vertreten.  

Selbstverständlich habe ich neben den Geschäften meiner Departemente auch für die 
Weiterentwicklung der gesamten Gemeindepolitik Verantwortung übernommen. Eine Kollegialbehörde 
lebt vom Austausch verschiedener Meinungen und von kritischen Impulsen quer durch alle 
Fachbereiche. Ich habe mich deshalb auch für die Geschäfte anderer Departemente interessiert und in 
zahlreichen Mitberichten eigene Vorschläge eingebracht.  

Engagement für das Gemeinwohl: Wir haben viel erreicht! 

In Nusshof herrscht eine gute Atmosphäre und es wird offen informiert, was die Einwohnerschaft sehr 
schätzt. Nusshof ist erstaunlich dynamisch, ein aufgeräumtes Dorf, gepflegt und sichtbar modern, das 
sind Aussagen von vielen Leuten, die mit dem Dorf seit vielen Jahren zu tun haben.  

Mit diesen positiven Attributen möchte ich unser Dorf an meine Nachfolger übergeben.  

Ich habe mich in den letzten 20 Jahren, für das Wohl unserer lebendigen Wohngemeinde eingesetzt für 
Jung und Alt, für Familien und für Neuzuzüger und Alteingesessene. Ich habe versucht, die grosse 
Vielfalt als Chance und Herausforderung zu sehen, und für alle ein offenes Ohr zu haben und dabei 
alle und alles in und um Nusshof im Blick zu behalten und mich im Interesse der Gemeinschaft 
einzubringen und das Dorfleben mitzuprägen. 

Die Gemeinde Nusshof hat in den letzten zwanzig Jahren einen eindrücklichen Dorfentwicklungsschub 
erlebt:  

- Die Verkehrsberuhigung auf den Quartierstrassen durch Unterlassen der vorgeschriebenen 
Verbreiterung, die Aufwertung des öffentlichen Raumes und der zu einer Renaissance des dörflichen 
Lebens geführt hat. Nach Jahren des Rückgangs ist die Bevölkerung wieder markant gewachsen  
 
- Zahlreiche Häuser konnten geplant, gebaut oder umgesetzt werden.  
 

Zwanzig Jahre sind nicht genug: Was gebe ich an meine Nachfolger weiter?  

Viele grosse und kleine Projekte konnte ich in den letzten zwanzig Jahren begleiten, anstossen oder zu 
Ende führen (siehe Anhang). Etliche Projekte im Infrastrukturbereich haben aber einen längeren 
Planungs- und Umsetzungshorizont als vorgesehen war. Deshalb werde ich viele laufende Arbeiten an 
meine Nachfolger weiterreichen. Ich denke dabei auch an eine Neugestaltung des Dorfplatzes. Dieses 
Projekt musste immer wieder, meist infolge fehlender Finanzen, nach hinten geschoben werden, was 
mir persönlich zu schaffen macht. 



Die an der letzten Gemeindeversammlung beschlossene Steuerfusserhöhung von nur 2 Prozent kann 
ich nicht mit der nötigen Überzeugung vertreten. Ich akzeptiere diesen demokratisch gefällten 
Entscheid. Es ist nun aber an der Zeit, dass der Gemeinderat unter einer neuen Leitung diesen 
Entscheid umsetzen kann. Es braucht neue und motivierte Nusshöfer, die mit frischem Elan zusammen 
mit dem zu erneuernden Gemeinderat das Dorf weiter voranbringen.  

Die Vorstellung, dass Nusshof mit dem verabschiedeten Steuerfuss zu einem mehr dem Sparen als 
dem Gemeinschaftsgedanken verpflichteten Ort werden könnte, macht mir Sorgen. Ich hoffe sehr, dass 
sich die Nusshöfer ihrer sozialen Verantwortung gerade gegenüber den Kindern und Jugendlichen, der 
berufstätigen Einwohnerschaft, sowie der älteren Generation bewusst sind.  

In der heutigen Zeit sind oft schnelle und billigere Lösungen wichtiger als bedachte, auf Kompromisse 
basierende und ausdiskutierte Ziele und Visionen. Der beschlossene Steuerfuss schränkt den 
Gemeinderat in seiner Handlungsfähigkeit enorm ein. Ich persönlich weiss nicht wie die Gemeinde 
Nusshof ihre künftigen vielfältigen Verpflichtungen wird erfüllen, und ihrem Anspruch eines sozial 
aufgestellten, dem Gemeinschaftswohl verpflichteten Ort wird nachkommen können. Für mich ist an 
der letzten Gemeindeversammlung klar zum Ausdruck gebracht worden, dass tiefere Steuern höher 
gewichtet werden, als ein attraktives, gemeinschaftliches und lebendiges Dorfleben. Die emotional 
geführten Diskussionen wegen dem abgelehnten Steuerfuss haben meine Ressourcen für die im 
Nebenamt ausgeführte politische Tätigkeit als Gemeindepräsident in diesem Jahr deutlich 
überschritten. 

Finanzierbarkeit bedeutet, dass die Investitionen aus den Überschüssen der laufenden Rechnung 
bezahlt werden müssen, da wir über kein Nettovermögen mehr verfügen. 
All die Jahre, nun 20, haben wir versucht mit einem sehr eingeschränkten Budget dieses Dorf weiter zu 
bringen. In vielen Bereichen ist das auch gelungen (siehe Anhang) wir geschäfteten während der 
ganzen Zeit einem Steuerfuss von 55 Prozent. 

Ich bin sicher, dass meine Nachfolger mit Elan diese Herausforderungen und Knacknüsse annehmen 
und hoffe sie können diese erfolgreich bewältigen. Ich selbst gehe reich beschenkt mit Erfahrungen in 
meine nächste Lebensetappe weiter.  

Ich möchte meine Energie und Zeit im 2020 wieder voll in meine Hobbys investieren und vor allem 
auch mehr Zeit für meine Familie haben. Deshalb ist es jetzt an der Zeit, neuen und unbelasteten 
Leuten aus unserer Gemeinde Platz zu machen.  

Durch die langjährige Tätigkeit als Gemeindepräsident kann ich von wertvollen Erfahrungen profitieren. 
Was bleibt, sind viele schöne und unvergessliche Erinnerungen an eine spannende, herausfordernde 
und lehrreiche Zeit. Es war mir eine Ehre, mich in all den Jahren für unsere Gemeinde einsetzen zu 
dürfen.  

Ganz herzlich möchte ich mich bei allen Verwaltungsangestellten, meinen Gemeinderats- 
KollegInnen/Kollegen, bei den vielen Kommissionsmitgliederinnen und -Mitgliedern, beim Schulrat, 
beim langjährigen Gemeindearbeiter Hanspeter Gasser, bei der Einwohnerschaft und auch bei meiner 
Lebenspartnerin bedanken, die mich in meinem Amt und meiner Tätigkeit tatkräftig und wohlwollend 
unterstützt haben.  

Mit herzlichem Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen und einem weinenden und lachenden 
Auge möchte ich mich mit diesem Schreiben als Gemeindepräsident verabschieden.  

Dem Abschied schwingt eine gewisse Wehmut mit, vor allem im Zusammenhang mit Mitarbeitenden, 
von welchen ich mich nun verabschieden muss. Ich habe zusammen mit meinen engsten Leuten 
Hochs und Tiefs erlebt. Es sind viele loyale und kompetente Personen darunter, die mir immer auch 
ehrlich ihre Meinung sagten. Ich wollte nie nur Kopfnicker an meiner Seite haben. 

Ich danke euch für die grosse Unterstützung in den letzten Jahren und wünsche uns allen eine 
vielversprechende Zukunft. 

 

Mit dem Wissen von heute, hätte ich gestern andere Fehler gemacht 

 

 



Wir haben nach demokratischem Vorbild und mit der Unterstützung der Einwohnerschaft in den letzten 
20 Jahren nachstehendes geschafft: 
 

Übersicht Meilensteine (Auswahl nicht vollständig):  

 Steuerfuss 55 Prozent      2000 

 Erhalt des Gewerbes      2000 

 Fest von Basel       2001 

 Feuerwehr        2002 

 Zivilschutzorganisation      2002 

 Flurnamenbuch       2002 

 Kanzlei / Heidhaus      2003 

 Adventskalender       2003 

 Entwässerung Buchmatt      2004 

 Weihnachtsbaum       2005 

 Neujahrsfest auf Dorfplatz     2005 

 Forstrevier       2005 

 Buswendeschlaufe       2006* 

 Baulandumlegung      2007 

 Ringstrasse       2007 

 Kreisschule Nusshof / Wintersingen    2008 

 Jungbürgerfeiern       2008 

 Zonenplan Siedlung       2010 

 Bürgerhütte / Vorplatz     2010 

 Gemeindebrunnen       2010 

 Parkordnung       2012 

 Spühlplan der Drainagen     2012 

 KESB         2013 

 Abfallplatz        2013 

 Glasfaser        2015 

 Milchhüsli / Grapperia      2016 

 Jagdvergabe        2017 

 Sauberwasserableitung Siedlung     2018 

 Archiv         2018 

 ARA         2019 

 Elektrohaus        2020 

 Zonenreglement       2010 

 Bau- und Strassenlinienplan und Reglement   2010 

 Schiessstand mit neuem Kugelfang 

 Gemeindschaftsgrab      

 Altersheim Mülimatt / Neubau  

 Spitex         

 Div, kantonale Vorschriften / GEP usw. 

 Mitarbeit in div. Oberbaselbieter Projekten 

 Feuerwehr 

 Zivilschutz 

 Seniorenreisen  

 div. Reglemente 

 Nusshof im Verbund 

 Mitarbeit bei div. Vorhaben der Gemeinden 

 Polizeireglement      2020* 
 

* in Bearbeitung 



 
 

Uf Wiederluege!  
 
 
 
 
 
 
Die Dossiers sind übergeben, die Schlüssel retourniert, es ist Zeit den Hut zu nehmen, und zwar den 
sagenumwobenen, rosaroten Cowboyhut! 
 
Begleitet von vielen Erinnerungen an Kontakte, Gespräche und Diskussionen verlasse ich meine 
ehemalige Wirkungsstätte auf der Gemeindeverwaltung.  
 
Vor 20 Jahren bezogen wir unser Eigenheim in Nusshof. Nur 2 Jahre später begann ich auf der 
Gemeinde als Verwaltungsangestellte zu arbeiten. In den ersten Jahren durfte ich viel von meiner 
Vorgängerin, Doris Bruderer, lernen. Viel zu früh musste ich die Verwaltung übernehmen, weil Doris 
leider verstarb. Dabei war mir die Unterstützung des Gemeinderates immer gewiss, insbesondere mit 
Paul Richener entwickelte sich eine sehr gute Zusammen-arbeit.  
 
Zu Beginn wurde für die bevorstehende Registerharmonisierung der Personendaten ein neues 
Verwaltungsprogramm installiert. Es folgten diverse Schulungen und kaum waren diese vorbei wurde 
das gleiche für das Buchhaltungsprogramm nötig. Nebenbei erlaubte mir der Gemeinderat mich bei der 
Fachhochschule beider Basel (heute Fachhochschule Nordwestschweiz) in diversen Modulen für die 
Führung der Kanzlei weiterzubilden. In dieser Zeit durfte ich auch auf Hilfe von Gemeindeverwaltern 
aus den umliegenden Gemeinden zählen. Das viel zitierte Netzwerk ist nicht nur in der Computerwelt 
unerlässlich.  
 
Nach 13 Jahren wechselte ich meine Anstellung. Ich wollte mit der Gemeindearbeit verbunden bleiben 
und wurde im Jahre 2015 in den Gemeinderat mit Paul Richener und Niggi Lang gewählt, so konnten 
wir unsere Zusammenarbeit weiterführen.  
 
Die Arbeit als Gemeindeverwalterin war sehr interessant und die als Gemeinderätin anders, aber nicht 
weniger fordernd. Ich durfte Einsitz nehmen in der Betriebskommission und dem Betriebsausschuss 
der Stützpunktfeuerwehr Sissach, sowie in der Zivilschutzorganisation Ebenrain und dem Regionalen 
Führungsstab. Ebenso im Vorstand wie auch im Finanzausschuss der Spitex Sissach und Umgebung. 
Diese Zusammenarbeit war sehr wertvoll und wir können als Gemeinde stolz darauf sein, Mitglied 
solcher kompetent geführten Organisationen zu sein.  
 
Das herausforderndste Ressort allerdings waren die Finanzen. Bereits als Gemeindeverwalterin 
musste ich so viele Male die Wunschliste der Bevölkerung mit dem Gemeinderat kürzen und auf nur 
absolut notwendige Unterhaltsarbeiten zu setzen. Entscheide, welche von der Einwohnerschaft 
meistens verständnisvoll mitgetragen wurden.  
 
Das interessanteste Instrument ist und bleibt der horizontale Finanzausgleich. Jedes Jahr wird neues 
Taktikgeschick verlangt, gerade beim Jahresabschluss. Dass uns eine Steuererhöhung auf 60% sehr 
wohl sehr gutgetan hätte, um auf längere Zeit die Finanzen auf einen positiven Weg zu bringen, wurde 
von der Gemeindeversammlung nicht akzeptiert, dafür wurde eine 2% Erhöhung gutgeheissen. Es 
wurde ein Gewinn vorausgesagt, der weder in der Höhe eintritt noch den Bilanzfehlbetrag von 2018 
aufzuheben vermag.  
 
So bleibt auch meiner Nachfolgerin/meinem Nachfolger nichts anders übrig als weiterhin nur die 
notwendigsten Unterhaltsarbeiten an Verwaltungs- sowie Finanzvermögen zu machen und die 
Einwohnerschaft weiterhin zu vertrösten bezüglich des Dorfplatzes oder der Buswendeschlaufe. Die 
Probleme wären auch mit einer Steuererhöhung von 5% nicht per sofort aus der Welt geschaffen 
worden, aber wesentlich schneller als mit 2%.  
 
 
 



Die Zeit als Verwalterin und im Gemeinderat hat mich gelernt, das letzte Wort hat der Souverän.  
 
Ich sage Ihnen, sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner, danke für Ihr Vertrauen in meine Arbeit. 
Es war mir eine Freude für Sie tätig gewesen zu sein.  
 
Es werden weitere, wichtige Aufgaben auf die Einwohnergemeinde zu kommen. Ich wünsche dem 
neuen Führungsstab gutes Gelingen! 
 
Getreu dem Motto: «Man sieht sich immer zweimal im Leben», sage ich Ihnen:  
Uf Wiederluege! Fründliggi Grüess und bleiben Sie gesund.  
 
Karin Schweizer 
 
 
 

Paul Richener und Karin Schweizer werden an der nächsten 
Einwohnergemeindeversammlung verabschiedet! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Benutzung Spielplatz 
 
Aufgrund von Meldungen in Bezug auf die Benutzung des neuen Spielplatzes hat der Gemeinderat an 
seiner Sitzung beschlossen, dass das Ballspielen wie folgt geregelt werden sollte: 
 
Sämtliche Ballspiele auf dem Spielplatz sind bis 20:00 Uhr gestattet. An Sonn- und Feiertagen ist aus 
Gründen der Rücksichtnahme der Anwohnerschaft, auf Ballspiele jeglicher Art zu verzichten. 
Wir appellieren an die Eltern, die ihre Kinder während der Benutzung des Spielplatzes beaufsichtigen, 
dass diese Regelung eingehalten wird.  
 
Vielen Dank für Ihre Rücksichtnahme und das Verständnis! 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRÜHLINGSZEIT - FREIZEIT DRAUSSEN - ABER MIT RÜCKSICHT! 
 
Mit den Frühlings- und Sommermonaten kommt auch die Zeit, in deren man viel Freizeit draussen 
verbringt. Man geniesst die Sonnentage, die warmen Abende und weitere Annehmlichkeiten, die das 
Leben im Freien bietet. 
 
Es ist daran zu denken, dass man nicht alleine ist und auf die Nachbarschaft Rücksicht zu nehmen. 
Dazu gehören: Auf das Rasenmähen oder Häckseln über die Mittagszeit und ab 20:00 Uhr am Abend 
(Samstags ab 18 Uhr) zu verzichten. Radio- und Fernsehgeräte, Stereoanlagen und dergleichen sind 
auf Zimmerlautstärke einzustellen. 
 
Nach Beginn der Nachtruhe um 22:00 Uhr keine lauten Unterhaltungen und Verabschiedungen im 
Freien.  
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 
 
 



Aus der Gemeindeverwaltung 

 
Schalteröffnungszeiten während den Sommerferien 
 
Von Montag, 29. Juni bis Freitag, 17. Juli 2020 ist der Schalter jeweils am Dienstag- und 
Mittwochvormittag von 09:00 bis 11:00 Uhr geöffnet. Die Schalterstunden vom Dienstagabend 
entfallen. Ausserhalb dieser Öffnungszeiten können Termine telefonisch unter 061 971 27 38 oder per 
Email info@nusshof.ch vereinbart werden.  
 
Die Gemeindeverwaltung ist aufgrund Ferienabwesenheit vom Montag, 20. Juli bis Freitag, 7. 
August 2020 geschlossen.  

 
Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis und wünschen eine schöne und erholsame 
Ferienzeit. 
 

 
Ab Montag, 10. August 2020 gelten folgende neue Öffnungszeiten: 
 
Montag:  09:00 bis 11:00 Uhr und 17:00 bis 18:30 Uhr 
Mittwoch: 09:00 bis 11:00 Uhr 
 
In dringenden Fällen erreichen Sie uns unter 079 226 83 62. 
 
 
 

 

 

Aus dem Bürgerrat 
 

Gemeindewahlen für die Amtsperiode 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2024 

Sille Wahl des Bürgerratspräsidenten, Widerruf der Urnenwahl vom 28.06.2020 
 

Wie im Mitteilungsblatt der Gemeinde Nusshof orientiert, ist gemäss Gemeindeverordnung der 

Bürgergemeinde Nusshof, §4, eine Stille Wahl des Bürgerrats-Präsidenten möglich. 

 

Da es ausser dem amtierenden Bürgerratspräsidenten Martin Grolimund innerhalb der Frist von 34 

Tagen vor der Wahl keine weiteren Kandidaturen gegeben hat, entfällt somit die Urnenwahl vom 28. 

Juni 2020. 

 

Die Wahl wird gemäss  §30 Abs. 3 des Gesetzes über politische Rechte (SGS 120) durch die 

Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission der Bürgergemeinde Nusshof erwahrt. 

(Rechtsbelehrung s. Gesetz über die politischen Rechte § 83, Abs. 3) 

 

Es ist somit in stiller Wahl gewählt: Martin Grolimund, Rainweg 18, 4453 Nusshof 
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Aus der Mütter- und Väterberatung 
 

 

 

 

 
Anwil, Buus, Hemmiken, Maisprach, 

Nusshof, Oltingen, Ormalingen, 
Rickenbach, Rothenfluh, Tecknau, 

Wenslingen, Wintersingen 
 

Mütter und Väterberatung Juni bis Dezember 2020 
 

Ort Tecknau Buus Ormalingen 

Raum 
Schulhaus 

EG  
Altes Schulhaus 

EG 

Feuerwehrmagazin 
Hauptstrasse 178 

1. Stock 

Zeit   08.00 - 11.30   08.00 - 11.30 
08.30 - 11.30  
13.30 - 17.30 

  13.30 - 16.30 

Tag Montag Donnerstag Dienstag Donnerstag 

Juni 22 25 16 25 

Juli 20 23 14 23 

August 17 20 11 20 

September 14 17 8 17 

Oktober 19 22 13 22 

November 16 19 10 19 

Dezember 14 17 8 17 

 
 

Bitte den Beratungstermin vorgängig via Mail vereinbaren.  
 

Alle Daten und Orte sind frei wählbar. 
 

Domenica Bruegel – Magnolini 
Föhrenweg 4 
4466 Ormalingen 
muebe@eblcom.ch 

 
Telephonberatung Mittwoch 07.30 – 08.30 Uhr, nicht in den Schulferien. 
Tel: 079 578 41 65  

 
 

P.S: Bringen Sie für Ihr Kind bitte das Gesundheitsheft und ein Frottiertuch mit. 
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Aus der Schützengesellschaft 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aus der Jagdgesellschaft Nusshof 

 
    Jagdgesellschaft Nusshof 
    Corinne Girard 

 
 



 
 
 
Anmelden und mitmachen ist bis zum Ende der Ferien möglich! 
Die beliebte Ferien-Werk-Stadt muss wegen der aktuellen Situation gestrichen werden. Aufgrund 
der Pandemie möchte der Hundesportverein das Gelände dieses Jahr nicht vermieten.   
      
Die Offene Jugendarbeit Region Laufen erstellt nun ein FERIENDORF vom 20. - 24. Juli ( NUR LT ). 
  
Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Eine Anmeldung ( X-Island = sofort möglich ) ist ab der 2. 
Anmeldephase, 22. Juni möglich. 
 
Zudem können wir eine Tages- und Wochenbetreuung  ( LT und X ) vom 29. Juni - 17. Juli in der 
Fita Pratteln anbieten. Interessierte informieren sich bitte auf der Website "www..." ( jeweils ). 
 
 



Aus dem Alters- und Pflegeheim Mülimatt 
 
 
Die Tagesstätte Mülimatt öffnet ab 15. Juni wieder und freut sich sehr darauf, neue Besucherinnen 
und Besucher aufnehmen zu können. Vom 15. Juni bis 30 Juni gelten verkürzte Öffnungszeiten: 
Montag, Mittwoch und Freitag von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr und ab 1. Juli hat die Tagesstätte wieder 
regulär von Montag bis Freitag für Sie offen. Wir halten die Schutzmassnahmen ein und passen das 
Angebot auf die aktuelle Situation an, sodass unsere Besucherinnen und Besucher bestmöglich 
geschützt und begleitet werden. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen kostenlosen Schnupper-Tag. 
Wir freuen uns, Sie im Mülimatt willkommen zu heissen: 061 976 46 84. 
 
Tagesstätte Mülimatt Sissach, Leitung: Frau Aline Schweizer 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der Sicherheitsdirektion 
 
 
 
 
 
 



 



Aus den Kirchgemeinden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


