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Aus deM geMeINdeRAT

heRZLIche gRATuLATION 
ZuM LehRABschLuss
Unsere Lernende im 3. Lehrjahr, Frau 
Samira Mühlethaler, hat ihre Lehrab-
schlussprüfung als Kauffrau im Profi l 
E mit Erfolg bestanden und durfte ihr 
Lehrabschlusszeugnis und ihren Fähig-
keitsausweis anlässlich der im kleinen 
Rahmen stattgefundenen Abschlussfei-
er der Schulen kvBL in Empfang neh-
men. 

Der Gemeinderat und die Mitarbeitenden der Verwaltung gra-
tulieren Samira Mühlethaler zu dieser ausgezeichneten Leistung 
ganz herzlich und wünschen ihr schon heute für ihren weiteren 
privaten und berufl ichen Lebensweg alles Gute.

WAhL VON ThOMAs BühLeR IN dIe MuseuMsKOMMIssION
Wie die Museumskommission mitteilt, zeichnen sich per Ende Jahr 
personelle Veränderungen ab. Um die bevorstehenden Vakanzen 
ausgleichen zu können, haben sich die Verantwortlichen der Kom-
mission auf die Suche nach potentiellen neuen Mitgliedern bege-

 schalteröffnungszeiten 
der gemeindeverwaltung 
Lausen
(Gemeindehaus, 
Grammontstrasse 1) 

Montag und donnerstag
10.00–12.00/14.00–17.00 uhr 

dienstag 
07.30–12.00/14.00–17.00 uhr

Mittwoch
10.00–12.00/14.00–18.00 uhr

Freitag
10.00–12.00/14.00–16.00 uhr

Für Besprechungen wird 
empfohlen, mit den 
 zuständigen Funktionären 
der Gemeindeverwaltung 
vorgängig telefonisch einen 
Termin zu verein baren 
(auch vor oder nach den 
Schalteröffnungszeiten 
 möglich). 

Sprechstunde des 
Gemeindepräsidenten: 
Peter Aerni, Winterhalde 7,
Freitag, 17.15 bis 18.30 Uhr. 
Anmeldung erwünscht über
Tel. P 061 922 09 92 
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Wochentag Datum Zeit Veranstalter Ort Anlass

Dienstag 20. Juli 2021 12:00 – 17.00 Senioren Regio Liestal Bürgerstube Bubendorf Grill- und Lottonachmittag

Sonntag 8. August 2021
10.30 – 12.00
13.30 – 16.30

Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

* Weitere Infos unter www.lausen.ch - Anlässe.

 Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 23. Juli, 12:00 uhr

Der Lausner Anzeiger ist das offi zielle Publikationsorgan der Gemeinde Lausen. Er erscheint vierzehntäglich, jeden 
Freitag in den geraden Wochen. Verantwortlich für die Redaktion ist der Gemeindeverwalter. Politische Berichte und 
Leserbriefe werden im Lausner Anzeiger nicht publiziert. Inserationspreise: Grundgebühr Fr. 15.–, zusätzlich pro 1/8 
Seite Fr. 35.–. 

Rabatte: Ortsvereine 50%, örtliche Geschäfte und Personen 20%. Rabattgewährungen nur bei  druckfertigen Vorlagen 
(sonst bei Inseraten ohne Rabatt Zuschlag von 20%). Für politische Inserate wird kein Rabatt gewährt. Die Inserat-
vorlagen sind direkt an Offsetdruck Grauwiller Partner AG, Rheinstrasse 84, 4410 Liestal, Telefon 0619020880, e-mail: 
info@grauwiller-ag.ch, zu senden oder zu mailen. 

ben und mit Thomas Bühler, früherer Schulleiter 
und langjähriger Gemeinderat, eine geeignete 
Person für die Mitarbeit in der Museumskommis-
sion gewinnen können. Der Gemeinderat dankt 
Thomas Bühler für seine Bereitschaft jetzt schon 
ganz herzlich und freut sich auf eine gute Zu-
sammenarbeit.

ALARMüBuNg deR FeueRWehR LAuseN
Am 14. Juni 2021 fand um 16.06 Uhr eine durch 
das kantonale Feuerwehr-Inspektorat ausgelöste 
Alarmübung für die Feuerwehr Lausen statt, wo-
bei 5 Grundaufträge innert 10 Minuten zu lösen 
waren. Im Kommentar des Feuerwehr-Inspekto-
rates wurde festgehalten, dass die Feuerwehr 
Lausen die Alarmierung sehr rasch quittierte. 
Nach 9 Minuten waren alle Aufträge korrekt 
erfüllt worden. Der Gemeinderat gratuliert der 
Feuerwehr, vorab den Kommandoangehörigen, 
zu diesem ausgezeichneten Ergebnis ganz herz-
lich.
Es ist beruhigend zu wissen, dass sich Lausen im 
Ernstfall auf zuverlässige Einsatzkräfte verlassen 
kann.

VeRNehMLAssuNg ZuM NeueN geBäude-
VeRsIcheRuNgsgeseTZ
Die Finanz- und Kirchendirektion des Kan-
tons Basel-Landschaft unterbreitete das neue 
Gebäudeversicherungsgesetz Basel-Landschaft 
(GVG BL) und das Gebäudeversicherungsdekret 
(GVD BL) zur Vernehmlassung.
Hierbei schliesst sich der Gemeinderat der Stel-
lungnahme des Verbands Basel-Landschaftlicher 
Gemeinden (VBLG) an, der in seiner Vernehm-
lassung festhält, dass mit den vorgesehenen Än-
derungen ein totalrevidiertes, gut strukturiertes 
Gesetz mit klaren Aussagen ohne grossen Inter-
pretationsspielraum vorliege. Die Änderungen 
betreffen die Gemeinden in ihrer politischen 
Funktion nicht. Das Thema «Feuerwehr», wel-
ches die Gemeinden vor allem betrifft und be-
schäftigt, ist in einem eigenen Gesetz geregelt. 
Hingegen sind im Gebäudeversicherungsgesetz 
einige Punkte hinzugekommen, welche primär 
für die Hauseigentümer von Relevanz sind. Ent-
sprechend steht der Neufassung des Gebäude-
versicherungsgesetzes und des Gebäudeversi-
cherungsdekrets nichts entgegen.

ZIVILsTANdsAMTLIche MITTeILuNgeN

geburten: 02.06.2021 Weber, Luca, von Bubendorf BL, Sohn des Weber  
    Thomas und der Weber geb. Kaufmann Sandra; 

Trauungen: 21.05.2021 Allemann, Pascal, von Welschenrohr SO, und Marzo,  
    Fabiana, italienische Staatsbürgerin, in Lausen;

Todesfälle: 27.06.2021 Plattner, Paul, geb. 28.04.1938, von Lausen BL, verwitwet.
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BAugesuche

Tamer Oezpar Wohnraumerweiterung, Parz. Nr. 1356,
Ergolzstrasse 21 Ergolzstrasse 21
4415 Lausen

Tschudin Fabienne und Reto Anbau Wohnhaus, Parz. Nr. 1472,
Kirchbergweg 6 Kirchbergweg 6
4415 Lausen

Die Auflagefrist entspricht der Publikation im Amtsblatt.
Baugesuchspläne, bei denen eine entsprechende Einverständniserklärung des verantwortlichen 
Projektverfassers vorliegt, können unter folgendem Link auch online eingesehen werden: 
https://bgauflage.bl.ch/2828

geburtstags- und hochzeitsjubilare
Wir freuen uns über folgende Jubiläen:

geburtstage:

Am 05. Juli 2021 konnte Frau Ruth Iten
ihren 80. geburtstag feiern.

Am 12. Juli 2021 konnte herr Franz spiess ebenfalls 
seinen 80. geburtstag feiern.

Wir gratulieren der Jubilarin sowie dem Jubilar namens der Behörde und der Bevölkerung 
ganz herzlich und wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute.

Bilderausstellung in der gemeindeverwaltung Lausen 

Die Bilderausstellung von Iris Gerster, Tecknau, wird bis ca. Ende September 2021 verlängert. 
Wir laden Sie herzlich ein, ihre Bilder während unseren normalen Öffnungszeiten zu betrachten.

 
  

 

	  

	  

Baugesuche	  
	  
Tamer	  Oezpar	   Wohnraumerweiterung,	  Parz.	  1356	  
Ergolzstrasse	  21	   Ergolzstrasse	  21	  
4415	  Lausen	  
	  
Tschudin	  Fabienne	  und	  Reto	   Anbau	  Wohnhaus,	  Parz.	  Nr.	  1472,	  
Kirchbergweg6	   Kirchbergweg	  6	  
4415	  Lausen	   	  
	  
	  
	  
Die	  Auflagefrist	  entspricht	  der	  Publikation	  im	  Amtsblatt.	  
Baugesuchspläne,	  bei	  denen	  eine	  entsprechende	  Einverständniserklärung	  des	  verantwortlichen	  Projektverfassers	  vor-‐
liegt,	  können	  unter	  folgendem	  Link	  auch	  online	  eingesehen	  werden:	  https://bgauflage.bl.ch/2828	  
	  

Bioabfall-‐	  und	  Grüngutsammlung	  vom	  Mittwoch,	  21.	  und	  28.	  Juli	  2021	  

Die	  Bioabfall-‐	  und	  Grüngutsammlung	  erfolgt	  durch	  die	  Firma	  Anton	  Saxer	  AG,	  Pratteln,	  von	  Haus	  zu	  
Haus.	  Wir	  bitten	  Sie,	  die	  Behälter	  mit	  den	  Garten-‐	  und	  Küchenabfällen	  sowie	  Speiseresten	  unbedingt	  
vor	  07.00	  Uhr	  am	  Strassenrand	  vor	  der	  Liegenschaft	  bereitzustellen	  (gute	  Zufahrt	  erforderlich).	  
Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  die	  Bioabfall-‐	  und	  Grüngutsammlung	  für	  alle	  gebührenpflichtig	  ist.	  
Die	   Einzelmarken	   können	   bei	   den	   üblichen	   Verkaufsstellen	   bezogen	   werden.	   Die	   Jahresvignetten	  
können	  nur	  bei	  der	  Gemeindeverwaltung	  gekauft	  werden.	  	  
Sie	  benötigen	  für	  Container	  140	  L	  =	  2	  Einzelmarken	  oder	  1	  Vignette	  CHF	  30.00,	  Container	  240	  L	  =	  3	  Einzelmarken	  oder	  1	  
Vignette	  CHF	  45.00,	  Container	  770	  L	  =	  10	  Einzelmarken	  oder	  1	  Vignette	  CHF	  150.00,	  Bündel	  pro	  ¼	  m3	  =	  1	  Einzelmarke.	  
Für	  Säcke	  und	  Bündel	  gilt	  ein	  Maximalgewicht	  von	  15	  kg.	  Für	  Bündel	  ein	  Höchstmass	  von	  200/100/50	  cm.	  
 
 

Bilderausstellung	  in	  der	  Gemeindeverwaltung	  Lausen	  	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die	  Bilderausstellung	  von	  Iris	  Gerster,	  Tecknau,	  wird	  bis	  ca.	  Ende	  September	  2021	  verlängert.	  	  

Wir	  laden	  Sie	  herzlich	  ein,	  ihre	  Bilder	  während	  unseren	  normalen	  Öffnungszeiten	  zu	  betrachten.	  
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BIOABFALL- uNd gRüNguTsAMMLuNg VOM MITTWOch, 21. uNd 28. JuLI 2021

Die Bioabfall- und Grüngutsammlung erfolgt durch die Firma Anton Saxer AG, 
Pratteln, von Haus zu Haus. Wir bitten Sie, die Behälter mit den Garten- und Kü-
chenabfällen sowie Speiseresten unbedingt vor 07.00 uhr am strassenrand vor 
der Liegenschaft bereitzustellen (gute Zufahrt erforderlich).

Bitte beachten Sie, dass die Bioabfall- und Grüngutsammlung für alle gebühren-
pfl ichtig ist.

Die Einzelmarken können bei den üblichen Verkaufsstellen bezogen werden. Die Jahresvignetten 
können nur bei der Gemeindeverwaltung gekauft werden. 
Sie benötigen für Container 140 L = 2 Einzelmarken oder 1 Vignette CHF 30.00, Container 240 L = 
3 Einzelmarken oder 2 Vignetten CHF 45.00, Container 770 L = 10 Einzelmarken oder 1 Vignette 
CHF 150.00, Bündel pro ¼ m3 = 1 Einzelmarke. Für Säcke und Bündel gilt ein Maximalgewicht von 
15 kg. Für Bündel ein Höchstmass von 200/100/50 cm.

cONTAINeR-ReINIguNgsTOuR VOM 18. uNd 25. AugusT 2021

Die Bioabfall- und Grüngutsammlung und Reinigung der container erfolgt durch 
die Firma Anton Saxer AG, Pratteln, von Haus zu Haus. Wir bitten Sie, die Behälter 
mit den Garten- und Küchenabfällen sowie Speiseresten unbedingt vor 07.00 uhr 
am strassenrand vor der Liegenschaft bereitzustellen (gute Zufahrt erforderlich) 
und erst am späten Nachmittag wieder reinzunehmen.
Die container-Reinigungstour ist für alle Container, welche eine Jahresvignette oder 
Gebührenmarke haben, kostenlos und wird auf zwei Touren aufgeteilt. südlich der 
Autobahn wird die container-Reinigungstour am 18.08.2021 und nördlich der Au-
tobahn am 25.08.2021 erfolgen (siehe Bild).

 
  

 

	  

Bürgergemeinde	  Lausen	  
	  

	  
Die	  Bürgergemeinde	  Lausen	  bietet	  Ihnen	  folgende	  Produkte	  an:	  
	  

Brennholz	  dürr	  ab	  Holzschopf	  
	  

Buchen	  –	  Cheminéeholz	  geliefert	  franko	  Hausplatz	   per	  Ster	   CHF	  198.00	  
(gesägt	  33	  cm,	  normal	  gespalten)	  
Auf	  Wunsch	  auch	  in	  anderen	  Längen	  (kürzere	  Masse	  mit	  Aufpreis).	  
	  
Bestellungen	  sind	  bitte	  direkt	  an	  den	  Verarbeiter	  Heinz	  Plattner	  Tel.	  079	  407	  97	  78	  
oder	  über	  hsplattner@vtxmail.ch	  aufzugeben.	  
	  
	  
 

Container-Reinigungstour vom 18. und 25. August 2021 
Die	  Bioabfall-‐	  und	  Grüngutsammlung	  und	  Reinigung	  der	  Container	  erfolgt	  durch	  die	  Firma	  Anton	  Saxer	  
AG,	  Pratteln,	  von	  Haus	  zu	  Haus.	  Wir	  bitten	  Sie,	  die	  Behälter	  mit	  den	  Garten-‐	  und	  Küchenabfällen	  sowie	  
Speiseresten	  unbedingt	  vor	  07.00	  Uhr	  am	  Strassenrand	  vor	  der	  Liegenschaft	  bereitzustellen	   (gute	  Zu-‐
fahrt	  erforderlich)	  und	  erst	  am	  späten	  Nachmittag	  wieder	  reinzunehmen.	  
Die	  Container-‐Reinigungstour	   ist	   für	   alle	   Container,	  welche	   eine	   Jahresvignette	   oder	   Gebührenmarke	  
haben,	   kostenlos	   und	   wird	   auf	   zwei	   Touren	   aufgeteilt.	   Südlich	   der	   Autobahn	   wird	   die	   Container-‐
Reinigungstour	  am	  18.08.2021	  und	  nördlich	  der	  Autobahn	  am	  25.08.2021	  erfolgen	  (siehe	  Bild).	  
 
  

Tour 1:  
18.08.202

1 

Tour 2:  
25.08.202

1 
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LAusNeR sPIeLNAchMITTAg

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, wurde der Schulhausplatz im 
Herzen von Lausen zum Spielplatz. „Klein aber verspielt“ 
war das Motto, mit dem die Organisatoren, die Refor-
mierte Kirche Lausen und die Freie Missionsgemeinde, an 
diesem Tag der Lausner Bevölkerung dienten. So trotz-
ten sie den Corona-Einschränkungen und konnten den 
Spielnachmittag durchführen. Von 14-17 Uhr besuchten 
an diesem spannenden und fröhlichen Tag ca. 140 Kin-
der das Angebot der liebevoll gestalteten Spielmöglich-
keiten. Hüpfburg, Boulderwand, „Ziege melken“, „Hau 
den Lukas“, „Büchsen werfen“, „Hufeisen werfen“ und 
anderes verwandelten den Schulhausplatz in ein wahres 
Spielparadies. 

Es war ein rundum gelungener Nachmittag. Ehrgeizig 
probierten die Kinder, bei „Hau den Lukas“ noch mehr 
rauszuhauen, um auf der Rangliste Stück für Stück höher 
zu rücken. Sie standen geduldig in Warteschlangen, bis 
sie endlich das Glücksrad drehen durften und mit etwas 
„Glück“ tolle Preise auswählen konnten. In der Mitte des 
Nachmittags gab es eine Spielpause und die Kinder konn-
ten eine spannende Geschichte hören. Zum Thema „Wie 
gehen wir mit unseren Ängsten um“ erzählte Thomas 
Leuenberger die Geschichte aus der Bibel vom grossen 
Goliat und dem kleinen Hirtenjungen David, wie dieser 
mit seiner Furcht umging und schliesslich den beängsti-
genden Goliat besiegte. Ein 3 Meter grosser Goliat stand 
schliesslich auf dem Schulhausplatz und durfte von den 
Kindern mit einem Ballwurf „besiegt“ werden. Es war 
mucksmäuschenstill und die Kinder hörten aufmerksam 
zu, bis sie den Goliat besiegen durften. Danach war der 
Hunger gross und jeder durfte ein kostenloses Zvieri ein-
nehmen – ein liebevoll eingepackter Muffi n. Für diejeni-
gen, die immer noch „Hunger“ hatten, gab es für einen 
kleinen Unkostenbeitrag noch jede Menge Popcorn. Und 
dann ging es mit frischen Kräften wieder los zum Spielen.

Das fröhliche Treiben und die strahlenden Kindergesich-
ter schufen eine Atmosphäre der Freude und es tat nicht 
nur den Kindern richtig gut. Auch viele Eltern und Be-
gleitpersonen durften mit der gebotenen Distanz aus der 
Ferne zuschauen und sich eine Pause gönnen. Es hat Spass 
gemacht. 
Ein grosser Dank gilt dem Organisationsteam aus der Frei-
en Missionsgemeinde Lausen und der reformierten Kirche 
Lausen, dem Kindersekretariat der VFMG für alle bereit-
gestellten Spiele, den freiwilligen Mitarbeitenden, den 
Sponsoren (Eptinger), Unterstützern und Mithelfenden 
im Hintergrund, die diesen Nachmittag möglich machten.

Text:  Regula Havener
Fotos:  Thomas Kipfer
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BIOdIVeRsITäT

Biodiversität ist zurzeit in aller Munde. Auch die LUEK setzt sich mit diesem 
Thema stark auseinander. Zwischenzeitlich werden 2 Projekte durch die Ge-
meinde Lausen ausgeführt:
1. "Grüne Siedlung"
2.  Kreiselgestaltung Langmatt (bereits umgesetzt)
Beide Projekte werden durch die Firma nateco AG, Gelterkinden, fachmän-
nisch begleitet und betreut.

Biodiversität in Lausen - "Grüne Siedlung"

Siedlungsräume weisen ein hohes ökologisches Potential auf, da sie auf engstem Raum vielfältige 
und dynamische Strukturen enthalten. So können sie Ersatzlebensräume für gefährdete Arten sein, 
die sonst aus der Landschaft verschwunden sind und eine überraschend hohe Biodiversität beherber-
gen. Dazu sind jedoch die Natur- und Lebensqualitäten zu erhalten und zu fördern.

Die LUEK hat sich mit dem Thema Biodiversität auseinandergesetzt. Ein Ziel der LUEK ist es, die 
Bevölkerung bezüglich Biodiversität zu sensibilisieren. An den abgesagten Lausner Märkten 2020 
und 2021 hätte die LUEK dieses Thema den Marktbesucherinnen und -besuchern nähergebracht. Als 
Grundlage für eine Weiterführung dieses Projektes dient eine Bestandesaufnahme mit 26 Objekten 
von bestehenden kommunalen Grünfl ächen im Siedlungsgebiet. Diese wurde durch den Betriebslei-
ter Unterhalt Aussenanlagen, Josef Tschirky, zusammen mit der LUEK erstellt (s. Plan unten).

Der Kanton Basel-Landschaft, vertreten 
durch das Zentrum Ebenrain - Zentrum 
für Landwirtschaft, Natur und Ernäh-
rung, Abteilung Natur und Landschaft, 
lancierte im April/Mai 2020 das Projekt 
«Grüne Siedlung – Aufwertung von kom-
munalen Grünfl ächen». Die fi nanziellen 
Mittel werden von Bund und Kanton zur 
Verfügung gestellt. Die Projektunterstüt-
zung erstreckt sich über die Jahre 2020 
- 2024. Der Kanton Basel-Landschaft 
stellt sicher, dass die Gelder zielgerichtet 
eingesetzt werden und ist zuständig für 
die Qualitätskontrolle. Er verlangt daher 
eine Projektbegleitung durch eine Fach-
fi rma. Das Projekt besteht aus 2 Teilen: 
Teil 1: Bestandesaufnahme in der Vegetationszeit, Nachbearbeitung, Aufwertungsvorschläge. 
Teil 2: Umsetzung, Detailplanung, Realisation, Kommunikation.
Der Kanton unterstützt das jeweilige Projekt mit 40 % der effektiv durch das Projekt anfallenden 
Kosten. Das Kostendach der ausbezahlten Beträge liegt bei CHF 40'000.00.

Das Projekt hat die LUEK dem kantonalen Projektverantwortlichen «Grüne Siedlung» vorgestellt. Sie 
hat grünes Licht und eine Zusage für die fi nanzielle Unterstützung des Kantons erhalten.
Die Projekteingabe für den Teil 1 hat die LUEK bereits eingereicht.
Für die fachliche Unterstützung des 1. Teils hat die Firma nateco AG ein Angebot erstellt. Die Firma 
nateco AG, Gel-terkinden, arbeitet eng mit dem Zentrum Ebenrain zusammen und war bei der Pro-
jekterstellung «Grüne Siedlung» stark involviert. 
Bei der Bestandesaufnahme wird pro Objekt ein Objektblatt mit Bewertung (ökologische Qualität, 
Aufwertungspotential, Pfl ege, Störfaktoren) erstellt. 
Die Bestandesaufnahme der 26 Objekte erfolgte im April/Mai 2021. Auf Basis dieser Resultate kann 
nun der Teil 2 für die Folgejahre 2022-24 geplant bzw. budgetiert werden.

Lausner umwelt-, energie- und entsorgungskommission

 
  

 

	  

Biodiversität	  
Biodiversität	  ist	  zurzeit	  in	  aller	  Munde.	  Auch	  die	  LUEK	  setzt	  sich	  mit	  diesem	  Thema	  stark	  ausei-‐
nander.	  Zwischenzeitlich	  werden	  2	  Projekte	  durch	  die	  Gemeinde	  Lausen	  ausgeführt:	  

1. "Grüne	  Siedlung"	  
2. 	  Kreiselgestaltung	  Langmatt	  (bereits	  umgesetzt)	  

Beide	  Projekte	  werden	  durch	  die	  Firma	  nateco	  AG,	  Gelterkinden,	  fachmännisch	  begleitet	  und	  
betreut.	  

	  

Biodiversität	  in	  Lausen	  -‐	  "Grüne	  Siedlung"	  
	  
Siedlungsräume	   weisen	   ein	   hohes	   ökologisches	   Potential	   auf,	   da	   sie	   auf	   engstem	   Raum	   vielfältige	   und	   dynamische	  
Strukturen	   enthalten.	   So	   können	   sie	   Ersatzlebensräume	   für	   gefährdete	   Arten	   sein,	   die	   sonst	   aus	   der	   Landschaft	   ver-‐
schwunden	  sind	  und	  eine	  überraschend	  hohe	  Biodiversität	  beherbergen.	  Dazu	  sind	  jedoch	  die	  Natur-‐	  und	  Lebensquali-‐
täten	  zu	  erhalten	  und	  zu	  fördern.	  
	  
Die	  LUEK	  hat	  sich	  mit	  dem	  Thema	  Biodiversität	  auseinandergesetzt.	  Ein	  Ziel	  der	  LUEK	  ist	  es,	  die	  Bevölkerung	  bezüglich	  
Biodiversität	  zu	  sensibilisieren.	  An	  den	  abgesagten	  Lausner	  Märkten	  2020	  und	  2021	  hätte	  die	  LUEK	  dieses	  Thema	  den	  
Marktbesucherinnen	  und	  -‐besuchern	  nähergebracht.	  Als	  Grundlage	  für	  eine	  Weiterführung	  dieses	  Projektes	  dient	  eine	  
Bestandesaufnahme	   mit	   26	   Objekten	   von	   bestehenden	   kommunalen	   Grünflächen	   im	   Siedlungsgebiet.	   Diese	   wurde	  
durch	  den	  Betriebsleiter	  Unterhalt	  Aussenanlagen,	  Josef	  Tschirky,	  zusammen	  mit	  der	  LUEK	  erstellt	  (s.	  Plan	  unten).	  
	  

Der	   Kanton	  Basel-‐Landschaft,	   vertreten	   durch	   das	   Zentrum	  Ebenrain	   -‐	   Zentrum	   für	   Landwirtschaft,	  Natur	   und	   Ernäh-‐
rung,	  Abteilung	  Natur	  und	  Landschaft,	  lancierte	  im	  April/Mai	  2020	  das	  Projekt	  «Grüne	  Siedlung	  –	  Aufwertung	  von	  kom-‐
munalen	  Grünflächen».	  Die	  finanziellen	  Mittel	  werden	  von	  Bund	  und	  Kanton	  zur	  Verfügung	  gestellt.	  Die	  Projektunter-‐
stützung	  erstreckt	  sich	  über	  die	  Jahre	  2020	  -‐	  2024.	  Der	  Kanton	  Basel-‐Landschaft	  stellt	  sicher,	  dass	  die	  Gelder	  zielgerich-‐
tet	  eingesetzt	  werden	  und	  ist	  zuständig	  für	  die	  Qualitätskontrolle.	  Er	  verlangt	  daher	  eine	  Projektbegleitung	  durch	  eine	  
Fachfirma.	  Das	  Projekt	  besteht	  aus	  2	  Teilen:	  Teil	  1:	  Bestandesaufnahme	  in	  der	  Vegetationszeit,	  Nachbearbeitung,	  Auf-‐
wertungsvorschläge.	  	  
Teil	  2:	  Umsetzung,	  Detailplanung,	  Reali-‐
sation,	  Kommunikation.	  
Der	   Kanton	   unterstützt	   das	   jeweilige	  
Projekt	  mit	   40	  %	   der	   effektiv	   durch	   das	  
Projekt	  anfallenden	  Kosten.	  Das	  Kosten-‐
dach	   der	   ausbezahlten	   Beträge	   liegt	   bei	  
CHF	  40'000.00.	  
	  

Das	   Projekt	   hat	   die	   LUEK	   dem	   kantona-‐
len	   Projektverantwortlichen	   «Grüne	  
Siedlung»	   vorgestellt.	   Sie	   hat	   grünes	  
Licht	  und	  eine	   Zusage	   für	  die	   finanzielle	  
Unterstützung	  des	  Kantons	  erhalten.	  
Die	  Projekteingabe	  für	  den	  Teil	  1	  hat	  die	  
LUEK	  bereits	  eingereicht.	  
Für	   die	   fachliche	   Unterstützung	   des	   1.	  
Teils	  hat	  die	  Firma	  nateco	  AG	  ein	  Ange-‐
bot	   erstellt.	   Die	   Firma	   nateco	   AG,	   Gel-‐
terkinden,	   arbeitet	   eng	   mit	   dem	   Zent-‐
rum	  Ebenrain	  zusammen	  und	  war	  bei	  der	  Projekterstellung	  «Grüne	  Siedlung»	  stark	  involviert.	  	  
Bei	  der	  Bestandesaufnahme	  wird	  pro	  Objekt	  ein	  Objektblatt	  mit	  Bewertung	  (ökologische	  Qualität,	  Aufwertungspotenti-‐
al,	  Pflege,	  Störfaktoren)	  erstellt.	  	  
Die	  Bestandesaufnahme	  der	  26	  Objekte	  erfolgte	   im	  April/Mai	  2021.	  Auf	  Basis	  dieser	  Resultate	  kann	  nun	  der	  Teil	  2	  für	  
die	  Folgejahre	  2022-‐24	  geplant	  bzw.	  budgetiert	  werden.	  

	  
Lausner	  Umwelt-‐,	  Energie-‐	  und	  Entsorgungskommission	  
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Lausner	  Umwelt-‐,	  Energie-‐	  und	  Entsorgungskommission	  
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Zur Verstärkung und Ergänzung suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung:

stabsmitglieder (m/w/d)
Die Stadt Liestal und die Einwohnergemeinde Lausen betreiben den gemeinsamen regionalen Führungs-
stab «ERGOLZ» als Planungs- und Koordinationsorgan bei Grossereignissen, Notlagen, schweren Man-
gellagen und Katastrophen im Zivilschutzverbund Ergolz. Zusammen mit den fünf Fachdiensten «Ein-
satzdienste», «Gesundheit», «Technische Werke», «Lage und Nachrichten» und «Verwaltung» sowie der 
Zivilschutzkompanie «ERGOLZ» erbringt die Stabsleitung die notwendigen Leistungen.

Gesucht sind in der Region des Zivilschutzverbundes Ergolz wohnhafte Personen, die in heiklen und hek-
tischen Situationen kühlen Kopf bewahren. 

Idealerweise ist Ihnen strategisches Denken und Handeln nicht fremd. Von Vorteil sind Erfahrungen in 
Bereichen des Bevölkerungsschutzes (Zivilschutz, Armee, Gesundheitswesen, Gemeindewesen und Blau-
lichtorganisationen).

Sie sind bereit, pro Jahr ca. 3 bis 4 Stabsübungen (in der Regel tagsüber von 13.00 h bis 18.00 h oder von 
8.00 h – 18.00 h) zu absolvieren und an Kursen, Ausbildungsveranstaltungen sowie Übungen des Bevöl-
kerungsschutzes teilzunehmen und damit einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bevölkerung zu 
leisten. Die Entschädigung erfolgt stundenweise gemäss dem Reglement des Zivilschutzverbundes Ergolz.  

Haben Sie Interesse bei uns mitzuarbeiten oder haben Sie Fragen und möchten mehr erfahren? Dann 
wenden Sie sich an Andreas Neuenschwander, Stabschef RFS Ergolz, unter der Telefonnummer 079 / 309 
63 01 oder per E-Mail: andreas.neuenschwander@lausen.ch. 
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Geburtstagsjubilare	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  über	  folgende	  Jubiläen:	  
	  
	  

Am	  05.	  Juli	  2021	  konnte	  Frau	  Ruth	  Iten	  
ihren	  80.	  Geburtstag	  feiern.	  

	  
Am	  12.	  Juli	  2021	  konnte	  Herr	  Franz	  Spiess	  ebenfalls	  	  

seinen	  80.	  Geburtstag	  feiern.	  
	  

	  
Wir	  gratulieren	  der	  Jubilarin	  sowie	  dem	  Jubilar	  namens	  der	  Behörde	  und	  der	  Bevölkerung	  	  

ganz	  herzlich	  und	  wünschen	  für	  den	  weiteren	  Lebensweg	  alles	  Gute.	  

Tageskarte gemeinde
Mit der „Tageskarte gemeinde“ der sBB kann während eines ganzen Tages zu einem Preis von 
chF 45.00 die Schweiz bereist werden. Das Billet gilt in der 2. Klasse für das gesamte Stre-
ckennetz der SBB. Es ist kein zusätzliches Halbtaxabo erforderlich. Die Tageskarte gilt auch für 
die meisten Schifffahrtslinien, für Nahverkehrsmittel (Tram/Bus) und vereinzelt auch für Privat- 
und Bergbahnen. Broschüren mit detaillierten Angaben sind an den Abgabestellen und an den 
Bahnschaltern erhältlich.
Die Gemeindeverwaltung nimmt Ihre Reservationen gerne via Internet (www.lausen.ch), per-
sönlich oder telefonisch (061 926 92 60) entgegen.

Stand: 13. Juli 2021
Reservierbar bis: 10. September 2021

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	   der	   "Tageskarte	   Gemeinde"	   der	   SBB	   kann	   während	   eines	   ganzen	   Tages	   zu	   einem	   Preis	   von	  
CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	   in	  der	  2.	  Klasse	   für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  
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Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	   Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	   Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  
oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
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Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	   Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	   Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  
oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
	  

	  
Stand:	  13.07.2021	  

Reservierbar	  bis:	  10.09.2021	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	   der	   "Tageskarte	   Gemeinde"	   der	   SBB	   kann	   während	   eines	   ganzen	   Tages	   zu	   einem	   Preis	   von	  
CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	   in	  der	  2.	  Klasse	   für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  
der	   SBB.	   Es	   ist	   kein	   zusätzliches	   Halbtaxabo	   erforderlich.	   Die	   Tageskarte	   gilt	   auch	   für	   die	  meisten	  
Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  auch	  für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  
Broschüren	   mit	   detaillierten	   Angaben	   sind	   an	   den	   Abgabestellen	   und	   an	   den	   Bahnschaltern	  
erhältlich.	  

Die	  Gemeindeverwaltung	  nimmt	   Ihre	  Reservationen	  gerne	  via	   Internet	  (www.lausen.ch),	  persönlich	  
oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
	  

	  
Stand:	  08.03.2021	  

Reservierbar	  bis:	  07.05.2021	  
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REFORMIERTE KIRCHE LAUSEN
PARTNERKIRCHGEMEINDE BUBENDORF-RAMLINSBURG
WWW.REF-LAUSEN.CH

Sonntag, 25. JuliSonntag, 18. Juli

Sekretariat, Maria Lareida,: Mo.; Mi.; Fr.; jeweils 8-11 Uhr
sekretariat@ref-lausen.ch 061 508 35 06 
Gemeinsames Team mit KG Bubendorf-Ramlinsburg
Hardy Meyer, Pfarrer 061 508 35 07  
Manuela Schällmann, Sozialdiakonin 061 508 35 08
Marco Schällmann, Sozialdiakon 061 508 35 09
Yvonne Meichtry, Pfarrerin
(Studienurlaub vom 24. Mai bis 5. September 2021)
Daniel Meichtry, Pfarrer 061 508 35 04
Stefan Keilwerth, Pfarrer 061 508 35 01
Josef Handschin, Jugendpfarrer 061 508 35 02
Mail:  vorname.name@ref-lausen.ch

Kontakte 

10.00 Uhr Gottesdienst gemeinsam in Bubendorf
mit Pfr. St. Keilwerth
kein Fahrdienst

10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. H. Meyer
Judas: Gut gemeint - Voll daneben (Mat.27,3-10)  

Fahrdienst: Christian Tschudin, 079 439 28 07

Amtswochen
19.07. - 23.07. Pfr. St. Keilwerth 061 508 35 01
26.07. - 30.07. Pfr. H. Meyer 061 508 35 07

06.06.2021
13.06.2021
20.06.2021

27.06.2021

Del Corazon a la Mano
Kantonal: HEKS Flüchtlingsarbeit
Stiftung zur Förderung der Kirchlichen
Gemeindearbeit
Hilfsfonds

Fr. 813.00
Fr. 340.90

Fr. 482.00
Fr. 409.00

Kollekten im Juni 2021 - herzlichen Dank

Ihr kompetenter Partner für

Heizung-/Sanitärservice 
 Schwimmbadservice

für Neu- und Umbau.

Wir wissen, wovon Sie träumen!

Inhaber Roger Minder, Tel. 061 973 84 58 

K U N D E N M A U R E R

w w w. r o g e r- b a u . c h 

Unterdorfstrasse 50

C H  -  4 4 1 5  L a u s e n

0 7 9  6 4 7  6 8  7 8

ROGER WÜST

Um- und Anbauten - Fassaden

Isolationen - Fliessböden - Plattenarbeiten



Lausner Anzeiger · Freitag, 16. Juli 2021 · 14/2021 9

 
 
In unseren Klassenzimmern arbeiten aktuell rund 60 Lehrpersonen und andere 
Mitarbeitende in unterschiedlichen Aufgabenfeldern und Anstellungsgraden. Wie jedes 
Jahr ergeben sich auch heuer Veränderungen im Team, über die wir Sie informieren 
möchten. 
 
Auf Wiedersehen… 

 

Margrit Gerber und Elsbeth Steck treten den wohlverdienten Ruhestand an. Beide fanden 
nach Ausbildung, Einsätzen auf der Sekundarstufe und Mutterschaft zur Jahrtausend-
wende den Weg an unsere Schule und unterrichteten seither in Teilpensen. 

 
Frau Gerber übernahm auf der Mittelstufe ein Unterrichtsdeputat im Rahmen 
der Schulleitungs-Entlastung. Mit ihrem bodenständigen Charme und einem 
authentischen Unterrichtsstil unterrichtete sie ihre Klassen engagiert und 
sachkompetent - speziell im Fach Französisch. Im Team bleibt sie uns nicht 
nur als zuverlässige Sammlungsbetreuerin, sondern auch als humorvolle 
Mitdenkerin in bester Erinnerung. 
 

 

Frau Steck unterrichtete mit grosser Hingabe das Fach «Textiles 
Gestalten». Von verstaubter Handi-Nostalgie war bei ihr nichts zu spüren:  
In ihrer umtriebigen und fröhlich-kommunikativen Art gelang es ihr immer 
wieder, die Hand-Arbeit durch zeitgemässe Arbeiten mit unterschiedlichsten 
Werkstoffen auch zu einem Gewinn für Kopf und Herz werden zu lassen. 
 
 

Ein herzliches «Goodbye» gilt auch den Lehrpersonen, deren befristete Anstellung (meist 
Stellvertretungen) nun ein Ende findet: 
Frau V. Pricoli, Herr Y. Bellotto, Frau R. Eglin, Frau J. Hänggi und Frau S. Bachmann 
 
… und willkommen: 
 

Neben recht zahlreichen Mutterschafts-Stellvertretungen und Zuwachs im Team der 
Klassenunterstützung werden im neuen Schuljahr folgende Personen neu an unserer 
Schule tätig sein: 
 

Frau M. Widmer und Frau D. Scheidegger (Lehrpersonen Klasse 4a) 
Herr L. Maurer (Klassenlehrperson Klasse 4c) 
Frau C. Niederhäuser (Teilpensen-Lehrperson Französisch) 
Frau Stefanie Stucki (Logopädie) 
Herr C. Burgunder (Sozialpädagogik) 
 

Herr P. Neukom wird leider seine geschätzte Arbeit als Klassenlehrer 
aufgeben. Wir freuen uns aber ausserordentlich, dass er uns dafür als 
vollamtlicher Schulleiter weiterhin in der Chefetage zur Verfügung steht.  
 
 
 
 

Allen scheidenden Lehrpersonen sei hier unser aufrichtiger Dank für die geleisteten 
Dienste zugunsten unserer Kinder und der Schule ausgesprochen, und alle Neuen 
heissen wir ganz herzlich willkommen. 
 
DIE SCHULLEITUNG 
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               Ortsmuseum Lausen 

 
 
 
 
Nach langer, Corona-bedingter Pause 

ist unser Museum auch 
im Ferienmonat August offen 

 

Das Museum ist jeden  

1. Sonntag im Monat offen 

von 10.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr 

Also: Nächste Gelegenheit     

Sonntag, 08. August  2021 

 

Übliche Vorsichtsmassnahmen 

 

!!  Letzte Gelegenheit für die Ausstellung im Parterre !! 
 

Weisch no ?    
Dr Huushalt zu Groosmueters Zytte 

 
In unserer Museums-Sammlung befinden sich viele Objekte aus den Anfängen des 
letzten Jahrhunderts, die einen Einblick geben in den Haushalt der damaligen Zeit. 

 

Wie konnte eine Hausfrau zurechtkommen beim Kochen, Backen und Waschen,  
ohne elektrischen Strom ? 

 
Weitgehend als Selbstversorger mit Garten und Bünte mussten auch die saisonal 

verfügbaren Nahrungsmittel übers ganze Jahr ausgeglichen werden. 
 

 

Am 3. September ist Vernissage eines Lausner Künstlers 
 

 
      Nach wie vor im 1. Stock: .......    

 

Wasser – Flüssiges  Gold 
 
Wasser ist für uns Menschen das wichtigste Lebensmittel, und auch für jedes andere 
Lebewesen auf der Erde absolut zentral. Es erscheint uns selbstverständlich, dass 
dieses Lebenselixier jederzeit in einwandfreier Qualität und genügender Menge aus den 
Leitungen fliesst. Dies ist aber erst seit gut 100 Jahren der Fall ! 
 

  „Ohne Wasser – kein Leben“ 
 

Die Ausstellung vermittelt - mit Bild- und Tondokumenten und Objekten -  vielfältige 
Einblicke in die Geschichte der örtlichen Wasserversorgung, die bei uns vor etwa 2000 
Jahren begonnen hat. Teil dieser Geschichte sind auch die vier Generationen 
Brunnmeister Grimm,  die im Rahmen  dieser Ausstellung besonders gewürdigt werden. 
 
 

 

Museumskommission Lausen 
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28. Juni 2021 

 

Pressecommuniqué  
Rotes Kreuz Baselland und Ökumenische Koordinationsstelle  

Palliative Care BL 
 

Das Rote Kreuz Baselland und die Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care 
BL schliessen sich in der Freiwilligenbegleitung zusammen 

Palliative Care beginnt da, wo Menschen mit einer unheilbaren und/oder chronisch 
fortschreitenden Krankheit und Schmerzen konfrontiert sind. Es ist dabei wichtig, dass 
Betroffene und Angehörige in ihrer Situation von Fachpersonen sowie auch von freiwillig 
tätigen Begleitpersonen unterstützt werden. Die Betroffenen profitieren von der Beziehung zu 
einer freiwillig tätigen Begleitperson, weil diese weder medizinisch pflegend noch 
Familienmitglied ist. Die Begleitpersonen unterstützen sie in ihrem Wohlbefinden. Die Inhalte 
der Begleitung sind vielseitig: aufmerksames Zuhören, Gespräche, auf Wunsch der 
schwerkranken Person – sofern machbar – bestimmte Aktivitäten und Dasein. 
 
Das Rote Kreuz Baselland und die Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care BL 
vermitteln seit einigen Jahren fachlich ausgebildete Freiwillige im Bereich Palliative Care. 
Seit 1. Mai 2021 – für die Dauer eines Pilotjahres – bieten sie die Dienstleistung ‘Begleiten 
Palliative Care’ mit einer einheitlichen Anlaufstelle an.  
Die Koordinations- und Vermittlungsarbeit übernimmt dabei das Rote Kreuz Baselland. Die 
Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care BL ist im Bereich Sponsoring, Vernetzung 
und Öffentlichkeitsarbeit tätig. Gemeinsam übernehmen die Organisationen die fachliche 
Unterstützung der freiwilligen Begleitpersonen.   
 
Das Rote Kreuz Baselland, die Evangelisch-reformierte und die Römisch-katholische Kirche 
freuen sich auf die enge Zusammenarbeit zum Wohl der Baselbieter Bevölkerung. Damit 
setzen sie sich noch gezielter dafür ein, dass Menschen im Baselbiet bis zuletzt begleitet 
und unterstützt werden. 
 
Wir freuen uns, wenn sich interessierte Betroffene, Angehörige oder Freiwillige melden.  
Rotes Kreuz Baselland:  
Olivia Nicola-Zgraggen oder Corinne Sieber, Telefon 061 905 82 00 
 
Ökumenische Koordinationsstelle Palliative Care BL: 
Eveline Beroud, Telefon 061 485 16 06 
Judith Borter, Telefon 061 923 06 60 
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Region Lausen und Reigoldswil

Kursausschreibung Homöopathie, Schüsslersalze, Wickel 

28.2.2019 Zeit: 19.30- 21.30 

Alter Kindergarten Unterbiel 9, Reigoldswil 

Grundlagen Phytotherapie, Homöopathie, Schüsslersalze 
Einfache Hausmitteli kennen lernen 

Kostenlos für alle Eltern mit Kindern bis zum Kindergartenalter 

Anmeldung bis zum 24.2. unter 
www.muetterberatung-bl-bs.ch 

Mitbringen: 
1 Konfiglas, 1 scharfes Messer, 1 Brettli, 1 grosse Zwiebel, 2 Würfelzucker 

(Der Kurs wird am 28.3. in Lausen angeboten) 

Ich freue mich auf einen spannenden und anregenden Abend 
Sandra Grauwiler 

Als Mütter- und Väterberaterin berate ich Sie gerne in Fragen über: Entwicklung, Ernährung, Gesund-
heit, Pflege und Erziehung Ihres Kindes bis zum Eintritt in den Kindergarten.

•	 Für Sie ist diese Beratung ein freiwilliges und kostenloses Angebot.
•	 Selbstverständlich stehe ich unter beruflicher Schweigepflicht.
•	 Nach Absprache sind je nach Situation auch Hausbesuche möglich.
•	 Bitte bringen Sie in die Beratung das Gesundheitsbüchlein ihres Kindes, eine Wickelunterlage und 

eine Windel mit.
•	 Aufgrund der aktuellen Lage bringen Sie bitte eine Maske mit in die Beratung.

Ich freue mich darauf, Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen!

BeRATuNgsZeITeN:
Bitte jeweils vorgängig telefonisch einen Beratungstermin mit Zeit vereinbaren. 
(alle Daten und Orte sind wählbar)

Die Eltern aus den Gemeinden Hersberg und Ramlinsburg sind an allen Beratungsorten herzlich will-
kommen. Ich berate Sie auch gerne bei Ihnen zu Hause.

Telefonische Beratungen sind zu folgenden Zeiten möglich:
Dienstag 9.00 – 10.00 
Mittwoch 9.00 – 12.00 
Freitag  8.00 – 09.00 
Sollte ich verhindert sein, werde ich Sie baldmöglichst zurückrufen.

Telefonische Beratungsstunde und Terminvereinbarungen: Sandra Grauwiler, 079 244 25 03, muetterbe-
ratung@spitex-lausenplus.ch. Weitere Infos unter: www.muetterberatung-bl-bs.ch

MüTTeR- uNd VäTeRBeRATuNg

Ort Lausen Bubendorf Arisdorf gruppenberatung 
zu Themen

Raum Spitex Sporthalle  
Sappeten Schule

Genauere Infos jeweils in den 
GemeindeanzeigernZeit 13.30 – 16.30 8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

Tag Mittwoch Mittwoch Freitag

Juli 21., 28. 21., 28. 23.

August 04., 11., 18., 25. 11., 25. 27. 04.08. Babymassage

september 01., 08., 15., 29. 08., 22. 24. 08.09. Papitreff

Oktober 13., 20., 27. 13., 27. 22. 27.10. Babymassage

November 03., 10., 17., 24. 10., 24. 26. 17.11. Trageberatung

dezember 01., 08., 15. 22. 01., 22. 17. 15.12. Babymassage

Sanitäre Anlagen Spenglerei Blitzschutz
Boiler-Entkalkungen Brunnmeister

Dorfstrasse 25   4452 Itingen

Tel. 061 921 13 48   Fax 061 921 14 41
Natel 079 335 56 27

hansjoerg.ruedin@eblcom.ch

Bürgergemeinde Lausen
Die Bürgergemeinde Lausen bietet Ihnen  
folgende Produkte an:
Brennholz dürr ab Holzschopf 
Buchen Cheminéeholz geliefert franko  
Hausplatz per Ster CHF 198.00 
(gesägt 33 cm, normal gespalten) 
Auf Wunsch auch in anderen Längen  
(kürzere Masse mit Aufpreis)
Bestellungen bitte direkt an den Verarbei- 
ter Heinz Plattner Tel. 079 407 97 78 
oder über hsplattner@vtxmail.ch aufgeben.
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M. Tschopp Malergeschäft
Lausen

Tel./Fax 061 921 68 48 Hauptstrasse 47
Natel 079 344 84 58 info@maler-tschopp.ch

Kompetenz – die man sieht

Tapezierarbeiten
Fassaden
Um-Neubauten
Innenrenovationen

Leiden Sie unter schmerzenden  
Nackenproblemen verbunden mit  

Schlafstörungen?

eine Lösung dafür kann Ihnen möglicherweise 
das therapeutische, vegane Kissen

NECKRELIEF (=Nackenentspannung)
bringen. Dieses Kissen ist im Moment 

verfügbar in der Ergolz Drogerie, 
Wolfgasse 2, 4415 Lausen

(Kissen zum Probeliegen verfügbar)

Architektur, 
Studien, 

Projekt- und Bauleitung,  
Projektentwicklung,

Sanierung, 
Realisierung,  

Städtebau

Schwob, Sutter,
Architekten

Benzburweg 20
4410 Liestal

schwobsutter.ch

Christoph Sutter
Dipl. Architekt FH, SIA

Dominique Tschudin
Architekt MA FHNW, SIA

Inserate 86x128_S,S,A.indd   1 26.11.20   11:36

Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38, 4418 Reigoldswil
Telefon 061 941 17 89
www.briggen-gartenservice.ch

30
JAHRE
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Bieli
Bestattungen

Ein Familienunternehmen seit 1886
Inhaber Beat & Martin Burkart

In Allschwil, Liestal, Birsfelden, Basel: Tel. 061 481 11 59 
Wir sind 24 Stunden für Sie da.

www.bieli-bestattungen.ch

info@fahrschule-lausen.ch

Unterdorfstrasse 17 
4415 Lausen 
T 061 921 59 14
 
info@dmhaustechnik.ch 
www.dmhaustechnik.ch

Wir sorgen dafür, dass Ihr Wasser fliesst.
Bei uns duschen Sie heiss.

Sanitär  Neu- und Umbauten  Heizungen  Reparaturen- und Boiler-ServiceDario Mulas

Blitz-Garage AG
Hauptstrasse 59
4415, CH-Lausen

• Service und Reparaturen an Fahrzeugen aller Marken
• Familienbetrieb: Freundlich, kompetent & preiswert 
• Sehr gut ausgebildete Mitarbeiter
• Top ausgestattete Werkstatt

Lernen Sie uns kennen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.blitz-garage.ch
info@blitz-garage.ch
Tel. 061 921 11 10
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 HOLZBAU

 DACHSANIERUNG

 AUFSTOCKUNG

 FASSADEDÄMMUNG

 ELEMENTBAU

 DACHFENSTER

 TREPPENBAU

 INNENAUSBAU

DAS KLEINE, DYNAMISCHE TEAM FREUT SICH  
AUF IHREN ANRUF.

SCHÜTZ HOLZBAU  
BEDACHUNG AG
Kanalstrasse 7 • 4415 Lausen
061 921 77 22
info@schuetz-holzbau.ch
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Medizinische Notfallversorgung
Oberes Baselbiet

 Telefonnummern der gemeindeverwaltung

 Hauptzentrale: 061 926 926 0 / Übrige, direkte Nummer 
(letzte Stelle): Gemeindeverwalter: 2, Leiter Fin an zen 
und Steuern: 3, Bereichsleiterin Steuern: 4, Leiter Bau 
und Unterhalt: 6, Leiterin Soziale Dienste: 061 926 92 78, 
Brunnmeister: 079 407 97 05.

Ausserhalb der Bürozeiten gibt der automatische 
Anrufbeantworter Auskunft.

Pikettdienst der Hauswarte während den Wochenenden: 
Tel. 061 926 20 12

sprechstunden:

gemeindepräsident: 
Peter Aerni, Winterhalde 7, Freitag, 17.15 bis 18.30 Uhr. 
Anmeldung erwünscht über Tel. P 061 922 09 92 

Brunnenmeister: 
Thomas Wiesner, Hauptstrasse 4a, 
4441 Thürnen, Tel. 079 407 97 05

Präsidentin schulrat:
Simone Caramel, 076 565 05 88
schulrat@lausen.ch

schulleitung Kindergarten und Primarschule Lausen
Urs Beyeler
Pascal Neukom
Christine Vakili

Anmeldungen erwünscht über Tel. Schule 061 921 81 45 
oder per Mail: schulleitung@schule-lausen.ch

evangelisch-reformiertes Pfarramt: 
Nach Vereinbarung – Pfr. Hardy Meyer, Tiergartenstrasse 5, 
Tel. 061 508 35 07

Römisch-katholisches Pfarramt: 
Rheinstrasse 20 b, 4410 Liestal, nach Vereinbarung. 
Anmeldung erwünscht über Tel. Nr. 061 927 93 50, 
Pfarrhaus (Kontaktperson: Peter Messingschlager)

Im Notfall, was tun -  wenn Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist 

lebensbedrohliche Notfälle 144 oder 112 Sanitätsnotruf

nicht lebensbedrohliche Notfälle 061 261 15 15 MNZ - Stiftung 
   Medizinische  
   Notrufzentrale 

 spitex Lausen plus – Fachstelle für Altersfragen

 Spitex Lausen plus
Fachstelle für Altersfragen
Bettenachweg 4, 4415 Lausen

061 921 07 09
Mo - Fr 8 - 11, 14 - 16 h, Übrige Zeit Anrufbeantworter

Mahlzeitendienst Lieferung Montag - Freitag 

Regionaler Nachtdienst der Spitex - Notfallnummer nachts Medizinische Notrufzentrale 
061 261 15 15

info@spitex-lausenplus.ch 
www.spitex-lausenplus.ch 

 Fahrdienst Frauenverein Lausen

 Vermittlung, Information und Anmeldung: 
Telefon 077 461 66 22 Montag – Freitag 08.30 – 17.00 Uhr

Anlaufstelle Alters- und Pfl egeregion Liestal

https://alters-und-pfl egeregion-liestal.ch/


