
Lausner A
nzeiger

Freitag, 03. Dezember 2021    
Ausgabe 24/2021 

Herausgabe: 
Gemeindeverwaltung 

4415 Lausen
Telefon 061 926 92 60

e-mail: info@lausen.ch
 www.lausen.ch

Druck: 
Offsetdruck Grauwiller Partner AG, 4410 Liestal

e-mail: info@grauwiller-ag.ch

Amtliche Mitteilungen

WECHSEL IN DER MUSEUMSKOMMISSION

Rücktritt von Präsident Georg Schmid
Seit über 20 Jahren ist Georg Schmid Mitglied der Museumskom-
mission Lausen und steht dieser seit Beginn als Präsident vor. Wie 
er nun mitgeteilt hat, wird er auf Ende dieses Jahres aus der Kom-
mission zurücktreten. In seine Präsidialzeit fallen unzählige Dau-
er- und Wechselausstellungen, welche er mit viel Engagement und 
Akribie zusammen mit den übrigen Mitgliedern der Kommission 
organisiert hat. Zudem zeichnete er sowohl für die frühere Ton-
bildschau «Lause läbt» als auch den aktuellen Film «Lausen, ein 
Dorf im Umbruch» verantwortlich, die sowohl Neuzugezogenen 
als auch Alteingessenen unser Dorf in seinen vielfältigen Facetten 
näherbringt. 
Der Gemeinderat dankt ihm an dieser Stelle für sein langjähriges 
und unermüdliches, kulturelles Schaffen und wünscht ihm und sei-
ner Familie für die Zukunft alles Gute.

Wahl von Thomas Bühler als neuer Präsident
Wo eine solche Lücke entsteht, muss diese auch wieder geschlos-
sen werden. Mit dem früheren Schulleiter und Alt-Gemeinderat 
Thomas Bühler ist es den Verantwortlichen der Museumskommis-
sion gelungen, eine mit Lausen bestens vertraute und versierte 

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 



 Lausner Anzeiger · Freitag, 03. Dezember 2021 · 24/2021 2

Wochentag Datum Zeit Veranstalter Ort Anlass

Sonntag 05. Dezember 2021
10.30 – 12.00 Uhr
13.30 – 16.30 Uhr

Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Montag 06. Dezember 2021 17:00 Uhr Verkehrs- und Verschönerungsverein Lausen Samichlaus Ylüte VVL

Mittwoch 08. Dezmeber 2021 19:30 Uhr Einwohnergemeinde MZH Stutz
Einwohnergemeinde-
versammlung

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

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

 Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 10. Dezember, 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. 

Persönlichkeit zu fi nden und für die Übernahme 
des Präsidiums zu gewinnen. Der Gemeinderat 
wünscht Thomas Bühler für diese neue Funktion 

alles Gute und eine ebenso glückliche Hand wie 
sein Vorgänger.

AUS DER GEMEINDEKOMMISSION

Im Rahmen der gemeinsamen Sitzung der Gemeindekommission mit dem Gemeinderat vom 
29. November 2021 stand vor allem die Traktandenliste der Einwohnergemeindeversammlung vom 
Mittwoch, 08. Dezember 2021 zur Debatte.

Auch der neue Aufgaben- und Finanzplan 2022 - 2026 zeigt, dass sich die Gemeinde Lausen mit der 
laufenden Sanierung der Unterdorfstrasse, der ebenfalls in der Umsetzung befi ndlichen Sanierung 
der Sportanlage Bifang sowie dem geplanten Bau eines Dreifach-Kindergartens und den Räumlich-
keiten für Tagesstrukturen nach wie vor in einer namhaften Investitionsphase befi ndet. Weitere 
grössere Projekte sind deshalb bewusst an das Ende der Planungsperiode verschoben worden. Der 
Gemeinderat wird weiterhin darauf achten, dass sich die fi nanzielle Belastung für die Gemeinde 
auch künftig in einem tragbaren Rahmen bewegen wird. Schlussendlich hat die Gemeindekommis-
sion den Aufgaben- und Finanzplan nach der Beantwortung verschiedener Fragen zur Kenntnis ge-
nommen.
Sehr eingehend beraten wurde das Budget 2022, das einen Mehraufwand von CHF 537'600.00 aus-
weist. Die von der Gemeindekommission gestellten Fragen wurden vom Gemeinderat alle ausführ-
lich beantwortet. Sämtliche Budgetpositionen werden als sinnvoll erachtet und sowohl das Budget 
für das Jahr 2022 als die in den entsprechenden Gebührenverordnungen enthaltenen Steueransätze 
und Gebühren wurden einstimmig verabschiedet.

Wie schon bei der im März 2019 beschlossenen Sanierung des Reservoirs Stockhalden stehen für das 
Reservoir Galms notwendige Sanierungsarbeiten an, um das im Jahre 1974 in Betrieb gegangene 
Reservoir auf den neuesten Stand zu bringen. Nach kurzer Diskussion wurde dem Projekt sowie dem 
dafür notwendigen Kredit in der Höhe von CHF 400'000.00 inkl. MWST einstimmig zugestimmt. 
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LAUSNER 
WIEHNACHTS-MÄRT 

WIEHNACHTSBAUM-VERKAUF 

Samstag, 18. Dezember 2021, 10.00 bis 17.00 Uhr, auf dem Schulhausareal Mühlematt

Der Weihnachtsmarkt des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Lausen findet am 18. Dezember 
auf dem Schulhausareal Mühlematt statt. Wiederum wird der Weih-
nachtsbaumverkauf der Bürgergemeinde am selben Tag, am selben Ort 
und im gleichen Rahmen durchgeführt.

Besuchen Sie unseren vielfältigen Weihnachtsmarkt mit den tollen 
Angeboten. Probieren Sie in gemütlicher Atmosphäre von den vielen 
Köstlichkeiten und suchen Sie sich aus dem breiten Angebot der Bürger-
gemeinde Ihren frisch geschnittenen Weihnachtsbaum aus der Region 
(Rottanne, Nordmannstanne, Blautanne, usw.) aus. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Verkehr- und Verschönerungsverein Lausen            Bürgerrat und Bürgerratskommission Lausen

Aufgrund von bundesrechtlichen Neuerungen wird eine Anpassung der Grundwasserschutzzone  
Häspech unumgänglich, die eine räumliche Neuausscheidung erfordert. Die bisherigen Arbeiten haben 
gezeigt, dass sich dies nicht so einfach bewerkstelligen lässt und umfangreiche Planungen erfordert. 
Die Gemeindekommission konnte die Begründungen nachvollziehen und hat dem Projekt für die Aus-
scheidung der Grundwasserschutzzone Häspech sowie dem dazu erforderlichen Kredit in der Höhe von  
CHF 300'000.00 inkl. MWST einstimmig zugestimmt. 

Ebenfalls wenig zu reden gab die Neufassung des Strassenreglements. Im Rahmen des Bauge-
suchsverfahrens haben die Bewilligungspflicht von Stützmauern entlang von Verkehrswegen und 
die Sichtweiten bei privaten Grundstückszufahrten immer wieder zu Diskussionen geführt. Mit der 
Anpassung des Reglements sollen diese Punkte geregelt werden. Die Gemeindekommission hat ent-
sprechend der vorgeschlagenen Neufassung des Strassenreglements der Einwohnergemeinde Lau-
sen einstimmig zugestimmt.

Bei der Behandlung der Teilzonenplan-Revision des Quartierplans Stutz zeigte es sich, dass noch 
einige Fragen offen sind, die einer eingehenderen Klärung und Begründung bedürfen. Der Gemein-
derat entschied deshalb, das Geschäft zurückzuziehen und der nächsten Einwohnergemeindever-
sammlung nochmals vorzulegen.

Im Zusammenhang mit der geplanten Privatisierung der Kabelnetzanlage und der Beteiligung der 
Einwohnergemeinde an der noch zu gründenden Lausen Netz AG wurde die Gemeindekommissi-
on bereits im Sommer 2021 in zwei ausserordentlichen Sitzung eingehend durch den Gemeinderat 
informiert. Entsprechend kann sich die Gemeindekommission dem Vorhaben des Gemeinderates 
gemäss Antrag Nr. 1 einstimmig anschliessen. 
Der Gemeinderat unterbreitete zu den Anträgen 2 und 3 eine Präzisierung gegenüber der offenen 
Formulierung in der EGV-Vorlage. Diesen hat die Gemeindekommission einstimmig zugestimmt. Sie 
lauten wie folgt:

2.   Der Beteiligung der Einwohnergemeinde Lausen am Aktienkapital der Firma Lausen Netz AG im 
Umfang von CHF 1.3 Mio., entsprechend 42 % des Aktienkapitals, wird zugestimmt.

3.   Unter der Voraussetzung der Realisierung der Anträge 1 und 2 wird die Spezialfinanzierung  
Kabelnetz aufgelöst.
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BAUGESUCHE

HRS Real Estate AG Wohnüberbauung/Alters- und Pflegeheim/Auto-
Hochbergerstrasse 60c einstellhalle, Parzellen-Nrn. 3183, 3184, 3185
4057 Basel  Hauptstrasse

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

GABHOLzBEzUG 2022

Wir teilen unseren Bürgerinnen und Bürgern mit, dass die Bestellformulare für 
den Gabholzbezug 2022 bei der Gemeindeverwaltung aufliegen. 

Bitte melden Sie Ihren Bezug mit dem Bestellformular bis am 07. Januar 2022 
bei der Gemeindeverwaltung an. Bestellungen nach dem 07. Januar 2022 kön-
nen nicht mehr berücksichtigt werden.

Die Bürgerratskommission und der Revierförster

zIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 01.11.2021	 Glaubitz	Lilli,	von	Liestal	BL,	Tochter	des	Glaubitz		
	 	 	 	 Jörg	und	der	Glaubitz	geb.	Kemp	Melanie	

Trauungen: Keine

Todesfälle: 15.11.2021	 Ziegler-Schnyder	Tanja,	geb.	29.05.1974,	von	Basel	BS,	Vorderthal	SZ,		 	
	 	 	 	 Flüelen	UR,	Luzern	LU,	Ehefrau	des	Ziegler	Roland;

	 	 17.11.2021	 Darnuzer-Müller,	Rosmarie,	geb.	16.10.1952,	von	Jenaz	GR,	Ehefrau		
	 	 	 	 des	Darnuzer	Kurt.

Geburtstagsjubilare
Wir freuen uns über folgende Jubiläen:

Am	24. November 2021	konnte	Herr	Cosmo	Testa
seinen	80. Geburtstag	feiern.

Am	26. November 2021	konnte	Frau	Gertrud	Löffel	ebenfalls	
ihren	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.
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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 Verarbeiter Heinz Plattner, Tel. 079 407 97 78
oder über hsplattner@vtxmail.ch aufgeben.
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Unsere Gemeindeverwaltung ist ein lebhafter und moderner
 Betrieb, der für unsere Einwohnerinnen und Einwohner mit Hilfe
einer zeitgemässen Infrastruktur die verschiedensten Dienst -
leistungen erbringt. Auf Mitte August 2021 bieten wir einer enga-
gierten und interessierten Person die Möglichkeit, bei uns eine 

Lehre als Kaufmann / Kauffrau im E- oder M-Profil

zu absolvieren.

Die kaufmännische Lehre bei einer öffentlichen Verwaltung bietet einen interessanten Ein-
stieg in die Berufswelt. Verschiedene Abteilungen wie die Zentralen Dienste, das Sekretariat
Gemeinderat, die Sozialen Dienste, die Abteilung Bau und Unterhalt und die Abteilung Finan-
zen und Steuern sind Stationen der vielfältigen Ausbildung. Sie bilden die Grundlage für eine
solide und zukunftsgerichtete kaufmännische Ausbildung.

Was müssen Sie für diese Lehrstelle mitbringen?

• mindestens einen Sekundarschulabschluss Niveau E
• gute Schulnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch
• erste Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen sowie flinkes Schreiben im Zehnfinger -

system
• Lernbereitschaft, Motivation, Kontaktfreudigkeit und gute Umgangsformen

Wir bieten

• eine vielseitige und gründliche Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann in der Branche öffentli-
che Verwaltung

• attraktive Anstellungsbedingungen und modern ausgerüstete Arbeitsplätze
• motivierte und engagierte Ausbildner- und Ausbildnerinnen in einem dynamischen Arbeits-

umfeld

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne schriftlich bis am 30. September
2020 Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, aktuellem Foto und falls vorhanden
 Multicheck an die Gemeindeverwaltung Lausen, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen, oder per 
 E-Mail an info@lausen.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen gerne Frau Sibylle Baumann, Verantwortliche Lehrlingsausbil-
dung, Tel.  061 926 82 40, zur Verfügung.

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 18.08.2020 Tschudin, Noam Henri, von Basel BS und Lausen BL,
Sohn des Tschudin, Dominique Christian und der
Tschudin geb. Bolliger Susanne

03.09.2020 Flückiger, Julia, von Rohrbach BE und Wintersingen
BL, Tochter des Flückiger, Simon und der Flückiger
geb. Gisin Salome

Trauungen: Keine

Todesfälle: 31.08.2020 Schifferle geb. Fiechter, Ruth Elsbeth, geb. 1933, von Döttingen AG,
verwitwet

02.09.2020 Chiandetti, Norberto, geb. 1935, Italienischer Staatsangehöriger, 
Ehemann der Chiandetti Maria

	  

Die	  neuen	  Jahresvignetten	  2022	  für	  die	  Bio-‐/Grünabfuhr	  sind	  ab	  dem	  01.	  
Dezember	  2021	  am	  Schalter	  der	  Gemeindeverwaltung	  erhältlich

	  
	  
	  
	  

	  
Zivilstandsamtliche	  Mitteilungen	  

	  
Geburten:	  	   Keine	  
	  
Trauungen:	   Keine	  
	  
Todesfälle:	   	  
02.11.2021	   Völlmin-‐Pfaff	  Susanna,	  geb.	  11.02.1928,	  von	  Lausen	  BL	  und	  Ormalingen	  BL,	  Ehefrau	  des	  Völlmin	  

Peter	  Walter;	  
08.11.2021	   Schaub	  Crescentia,	  geb.	  11.11.1951,	  von	  Buus	  BL,	  ledig.	  

 

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

Bündel	  und	  
Gartensäcke	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nicht	  
empfehlenswert	  

140l	  Container	   240l	  Container	  	   770l	  Container	  

Jahresvignetten	  
Gültig	  für	  ein	  
ganzes	  Jahr.	  
	  

Keine	  

	   	   	  

Preise	  Jahres-‐
vignetten	   	   CHF	  30.00	   CHF	  45.00	   CHF	  150.00	  

Grünmarken	  
Gültig	  für	  eine	  
Abfuhr.	  

	   	  
	  

	  

Preise	  Abfuhr-‐
marken	   CHF	  1.50	   CHF	  3.00	   CHF	  4.50	   	  CHF	  15.00	  

GRüN-JAHRESVIGNETTEN UND GRüNMARKEN

Die neuen Jahresvignetten 2022 für die Bio-/Grünabfuhr sind ab sofort am Schalter der Gemeinde-
verwaltung erhältlich.
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STELLENAUSSCHREIBUNGEN

Lausen ist eine moderne, aufstrebende Landgemeinde im mitt-
leren Ergolztal mit einer Bevölkerung von über 5'700 Personen. 
Unseren Einwohnerinnen und Einwohnern steht eine moderne 
Infrastruktur und ein eingespieltes Verwaltungsteam zur Verfü-
gung. 

Aufgrund einer internen Rochade suchen wir zur Wiederbesetzung der frei werdenden Stelle 
wenn möglich per 1. Januar 2022 oder nach Vereinbarung 

einen kaufmännischen Mitarbeiter / 
eine kaufmännische Mitarbeiterin als Sachbearbeiter / 

Sachbearbeiterin in den zentralen Diensten
(80 % Pensum)

Ihre Hauptaufgaben:
•	 Erledigung allgemeiner Kanzleiarbeiten 
•	 Koordination der Belegung von Gemeinderäumlichkeiten
•	 Führung der Nachtpark- und der Hundekontrolle
•	 Betreuung unserer IT-Anlage in Zusammenarbeit mit einer externen Fachfirma 
•	 Budgetierung und Begleitung von IT-Projekten
•	 Ständige Aktualisierung der Homepage
•	 Mitarbeit in der Einwohnerkontrolle
•	 Telefon- und Schalterdienst
•	 Mitarbeit bei der Ausbildung von Lernenden in der Abteilung Zentrale Dienste 
•	 Zustellung von Vorladungen und Verfügungen
•	 Plombierung von TV-Hausanschlüssen

Anforderungsprofil:
•	  kaufmännischen Lehrabschluss, vorzugsweise in einer Gemeindeverwaltung
•	 wenn möglich Erfahrung im Bereich Informatik (z.B. Abschluss SIZ)
•	 wenn möglich Erfahrung in der Ausbildung von Lernenden gemäss neuer kaufmännischer 

Grundausbildung
•	 Selbständigkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, Initiative und Teamfähigkeit
•	 Freude am Umgang mit Menschen jeden Alters, Amtsstellen und Behörden

Wir bieten:
•	 verantwortungsvolle und interessante Tätigkeit in einem lebhaften Umfeld und einem enga-

gierten, jungen Team 
•	 zeitgemässe Arbeitsbedingungen und Entlöhnung gemäss unserem Personalreglement
•	 Gleitende Arbeitszeit

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zu Handen des Gemeinderates, Grammontstrasse 1,  
4415 Lausen, E-Mail: info@lausen.ch bis spätestens 10. Dezember 2021.

Für Rückfragen stehen Ihnen der Gemeindeverwalter, Thomas von Arx, Telefon 061 926 92 62, 
thomas.vonarx@lausen.ch, sowie Gemeindeverwalter-Stellvertreter, Andreas Neuenschwander, 
Telefon 061 926 92 66, andreas.neuenschwander@lausen.ch, gerne zur Verfügung.
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Unsere Gemeindeverwaltung ist ein lebhafter und moderner
 Betrieb, der für unsere Einwohnerinnen und Einwohner mit Hilfe
einer zeitgemässen Infrastruktur die verschiedensten Dienst -
leistungen erbringt. Auf Mitte August 2021 bieten wir einer enga-
gierten und interessierten Person die Möglichkeit, bei uns eine 

Lehre als Kaufmann / Kauffrau im E- oder M-Profil

zu absolvieren.

Die kaufmännische Lehre bei einer öffentlichen Verwaltung bietet einen interessanten Ein-
stieg in die Berufswelt. Verschiedene Abteilungen wie die Zentralen Dienste, das Sekretariat
Gemeinderat, die Sozialen Dienste, die Abteilung Bau und Unterhalt und die Abteilung Finan-
zen und Steuern sind Stationen der vielfältigen Ausbildung. Sie bilden die Grundlage für eine
solide und zukunftsgerichtete kaufmännische Ausbildung.

Was müssen Sie für diese Lehrstelle mitbringen?

• mindestens einen Sekundarschulabschluss Niveau E
• gute Schulnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch
• erste Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen sowie flinkes Schreiben im Zehnfinger -
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Wir bieten

• eine vielseitige und gründliche Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann in der Branche öffentli-
che Verwaltung

• attraktive Anstellungsbedingungen und modern ausgerüstete Arbeitsplätze
• motivierte und engagierte Ausbildner- und Ausbildnerinnen in einem dynamischen Arbeits-
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne schriftlich bis am 30. September
2020 Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, aktuellem Foto und falls vorhanden
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dung, Tel.  061 926 82 40, zur Verfügung.
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Sohn des Tschudin, Dominique Christian und der
Tschudin geb. Bolliger Susanne

03.09.2020 Flückiger, Julia, von Rohrbach BE und Wintersingen
BL, Tochter des Flückiger, Simon und der Flückiger
geb. Gisin Salome

Trauungen: Keine

Todesfälle: 31.08.2020 Schifferle geb. Fiechter, Ruth Elsbeth, geb. 1933, von Döttingen AG,
verwitwet

02.09.2020 Chiandetti, Norberto, geb. 1935, Italienischer Staatsangehöriger, 
Ehemann der Chiandetti Maria
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Im Weiteren suchen wird zur Wiederbesetzung der frei werden-
den Stelle per 1. Juni 2022 oder nach Vereinbarung

eine Sachbearbeiterin / 
einen Sachbearbeiter Tiefbau (100 % Pensum)

Das interessante und anspruchsvolle Tätigkeitsgebiet umfasst folgende Tätigkeiten:

•	 Verantwortung Neubau und Unterhalt sämtlicher Tiefbauanlagen (Strassen, Abwasser- und 
Wasserleitungen, Sportanlagen usw.).

•	 Prüfung und Beurteilung von sämtlichen Gesuchen im Bereich Bau und Unterhalt (Baugesu-
che, Abwasser- und Wasseranschlussgesuche usw.)

•	 Geschäftsvorbereitung für Behörden und Kommissionen
•	 Finanzplanung und -kontrolle im eigenen Verantwortungsbereich
•	 Einsitznahme in diversen Kommissionen (Bauplanungskommission, Wasser- und Abwasser-

kommission)
•	 Stellvertretung des Leiters Bau und Unterhalt

Wir bieten Ihnen:
•	 Interessante, abwechslungsreiche und selbständige Tätigkeiten in einem Team mit motivier-

ten und qualifizierten Mitarbeitenden 
•	 interessante, abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeit
•	 fortschrittliche Arbeitsbedingungen
•	 Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
•	 zeitgerechte Entlöhnung gemäss unserem Personalreglement

Wir erwarten von Ihnen:
•	 eine abgeschlossene Ausbildung im Bausektor Bereich Tiefbau mit entsprechender Weiterbil-

dung zum Techniker oder allenfalls anderweitige Ausbildung im Tiefbausektor
•	 wenn möglich einige Jahre Berufserfahrung, allfällige Erfahrung im Bereich einer Gemeinde-

bauverwaltung sind von Vorteil
•	 Sicherheit in der Anwendung der MS-Office-Programme
•	 gute schriftliche Ausdrucksweise in Deutsch
•	 Selbständigkeit, Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit, sicheres Auftreten,
•	 Vertrauenswürdigkeit und Verschwiegenheit 
•	 Freude am Umgang mit Menschen jeden Alters, Amtsstellen und Behörden 

Angaben über unsere Gemeinde finden Sie auf www.lausen.ch

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bitten wir Sie, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit den Lohnvorstellungen bis 14. Januar 2022 an den Gemeinderat, c/o Gemeindeverwaltung, 
Grammontstrasse 1, 4415 Lausen, E-Mail: athina.schweizer@lausen.ch, einzureichen.

Bei Fragen erteilt Ihnen der Leiter Bau und Unterhalt, Andreas Neuenschwander, unter Tel. 061 
926 92 66 oder E-Mail andreas.neuenschwander@lausen.ch , oder der Projektleiter Martin Sene-
kowitsch, unter Tel. 061 926 92 76 oder E-Mail martin.senekowitsch@lausen.ch, gerne Auskunft. 
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Unsere Gemeindeverwaltung ist ein lebhafter und moderner
 Betrieb, der für unsere Einwohnerinnen und Einwohner mit Hilfe
einer zeitgemässen Infrastruktur die verschiedensten Dienst -
leistungen erbringt. Auf Mitte August 2021 bieten wir einer enga-
gierten und interessierten Person die Möglichkeit, bei uns eine 

Lehre als Kaufmann / Kauffrau im E- oder M-Profil

zu absolvieren.

Die kaufmännische Lehre bei einer öffentlichen Verwaltung bietet einen interessanten Ein-
stieg in die Berufswelt. Verschiedene Abteilungen wie die Zentralen Dienste, das Sekretariat
Gemeinderat, die Sozialen Dienste, die Abteilung Bau und Unterhalt und die Abteilung Finan-
zen und Steuern sind Stationen der vielfältigen Ausbildung. Sie bilden die Grundlage für eine
solide und zukunftsgerichtete kaufmännische Ausbildung.

Was müssen Sie für diese Lehrstelle mitbringen?

• mindestens einen Sekundarschulabschluss Niveau E
• gute Schulnoten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Französisch und Englisch
• erste Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen sowie flinkes Schreiben im Zehnfinger -

system
• Lernbereitschaft, Motivation, Kontaktfreudigkeit und gute Umgangsformen

Wir bieten

• eine vielseitige und gründliche Ausbildung als Kauffrau/Kaufmann in der Branche öffentli-
che Verwaltung

• attraktive Anstellungsbedingungen und modern ausgerüstete Arbeitsplätze
• motivierte und engagierte Ausbildner- und Ausbildnerinnen in einem dynamischen Arbeits-

umfeld

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir gerne schriftlich bis am 30. September
2020 Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugniskopien, aktuellem Foto und falls vorhanden
 Multicheck an die Gemeindeverwaltung Lausen, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen, oder per 
 E-Mail an info@lausen.ch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Bei weiteren Fragen steht Ihnen gerne Frau Sibylle Baumann, Verantwortliche Lehrlingsausbil-
dung, Tel.  061 926 82 40, zur Verfügung.

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 18.08.2020 Tschudin, Noam Henri, von Basel BS und Lausen BL,
Sohn des Tschudin, Dominique Christian und der
Tschudin geb. Bolliger Susanne

03.09.2020 Flückiger, Julia, von Rohrbach BE und Wintersingen
BL, Tochter des Flückiger, Simon und der Flückiger
geb. Gisin Salome

Trauungen: Keine

Todesfälle: 31.08.2020 Schifferle geb. Fiechter, Ruth Elsbeth, geb. 1933, von Döttingen AG,
verwitwet

02.09.2020 Chiandetti, Norberto, geb. 1935, Italienischer Staatsangehöriger, 
Ehemann der Chiandetti Maria
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Die	   Stadt	   Liestal	   und	   die	   Einwohnergemeinde	   Lausen	   betreiben	   den	   gemeinsamen	   regionalen	  
Führungsstab	  «ERGOLZ»	  als	  Planungs-‐	  und	  Koordinationsorgan	  bei	  Grossereignissen,	  Notlagen,	   schweren	  
Mangellagen	   und	   Katastrophen	   im	   Gebiet	   des	   Zivilschutzverbunds	   Ergolz.	   Zusammen	   mit	   den	   sechs	  
Fachdiensten	  «Einsatzdienste»,	  «Gesundheit»,	  «Technische	  Werke»,	  «Lage	  und	  Nachrichten»,	  «Medien	  /	  IT	  
/	  Homepage	  /	  LAFIS»	  und	  «Verwaltung»	  sowie	  der	  Zivilschutzkompanie	  «ERGOLZ»	  erbringt	  die	  Stabsleitung	  
die	  notwendigen	  Leistungen.	  Wir	  suchen	  per	  1.	  Juli	  2022	  einen/eine	  
	  

Stabschef/in	  Regionaler	  Führungsstab	  
	  
	  
Hauptaufgaben:	  
Sie	  sind	  verantwortlich	  für	  die	  Leitung	  des	  Regionalen	  Führungsstabes.	  Dazu	  gehören	  unter	  anderem:	  	  

-‐ Führen	  des	  Stabes	  in	  Training	  und	  Einsatz	  	  
-‐ Beraten	  der	  Kommission	  (politische	  Führungsebene	  Stadt/Gemeinde)	  
-‐ Erstellen	  von	  Jahresprogramm,	  Jahresbericht,	  Budget	  und	  Reporting	  	  
-‐ Vorbereitung,	  Durchführung	  und	  Nachbearbeitung	  von	  Dienstanlässen	  	  
-‐ Teilnahme	  an	  Kommissionssitzungen,	  Öffentlichkeitsarbeit	  	  
-‐ Verantwortung	  für	  die	  Besetzung	  des	  Stabes	  	  
-‐ Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  der	  Stabsmitglieder	  

	  
Anforderungsprofil:	  

-‐ Führungsfähigkeit,	  Planungs-‐	  und	  Kommunikationsfähigkeit	  	  
-‐ Strategisches	  und	  taktisches	  Geschick	  	  
-‐ Erfahrung	  und	  Eignung	  in	  aktiver	  Bewältigung	  von	  Krisensituationen	  	  
-‐ Zeitliche	  Verfügbarkeit	  (jährlich	  ca.	  40	  Stunden	  für	  Übungen,	  Sitzungen	  und	  Vorbereitungen.	  Die	  

Einsatzstunden	  sind	  nicht	  berücksichtigt!)	  
-‐ Örtliche	  Verfügbarkeit	  	  
-‐ Sozialkompetenz,	  teamorientiertes	  Handeln	  	  
-‐ Bereitschaft	  für	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungen	  

	  
	  
Wir	  bieten	  Ihnen:	  
Einen	  Mix	  aus	  Dynamik,	  Persönlichkeit,	  Flexibilität	  und	  tollem	  Teamklima	  sowie	  eine	  verantwortungsvolle,	  
interessante	  und	  anspruchsvolle	  Milizfunktion	  mit	  einer	  zeitgemässen	  Entschädigung.	  Haben	  wir	  Ihr	  Inte-‐
resse	  geweckt?	  Dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbung	  bis	  zum	  23.	  Dezember	  2021	  an:	  	  
	  
Kommission	  für	  RFS	  und	  ZS	  «ERGOLZ»,	  Rathausstrasse,	  Postfach	  248,	  4410	  Liestal	  oder	  E-‐Mail	  	  
rene.frei@liestal.bl.ch.	  	  
	  
Für	  telefonische	  Auskünfte	  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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Fachdiensten	  «Einsatzdienste»,	  «Gesundheit»,	  «Technische	  Werke»,	  «Lage	  und	  Nachrichten»,	  «Medien	  /	  IT	  
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-‐ Teilnahme	  an	  Kommissionssitzungen,	  Öffentlichkeitsarbeit	  	  
-‐ Verantwortung	  für	  die	  Besetzung	  des	  Stabes	  	  
-‐ Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  der	  Stabsmitglieder	  

	  
Anforderungsprofil:	  

-‐ Führungsfähigkeit,	  Planungs-‐	  und	  Kommunikationsfähigkeit	  	  
-‐ Strategisches	  und	  taktisches	  Geschick	  	  
-‐ Erfahrung	  und	  Eignung	  in	  aktiver	  Bewältigung	  von	  Krisensituationen	  	  
-‐ Zeitliche	  Verfügbarkeit	  (jährlich	  ca.	  40	  Stunden	  für	  Übungen,	  Sitzungen	  und	  Vorbereitungen.	  Die	  

Einsatzstunden	  sind	  nicht	  berücksichtigt!)	  
-‐ Örtliche	  Verfügbarkeit	  	  
-‐ Sozialkompetenz,	  teamorientiertes	  Handeln	  	  
-‐ Bereitschaft	  für	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungen	  

	  
	  
Wir	  bieten	  Ihnen:	  
Einen	  Mix	  aus	  Dynamik,	  Persönlichkeit,	  Flexibilität	  und	  tollem	  Teamklima	  sowie	  eine	  verantwortungsvolle,	  
interessante	  und	  anspruchsvolle	  Milizfunktion	  mit	  einer	  zeitgemässen	  Entschädigung.	  Haben	  wir	  Ihr	  Inte-‐
resse	  geweckt?	  Dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbung	  bis	  zum	  23.	  Dezember	  2021	  an:	  	  
	  
Kommission	  für	  RFS	  und	  ZS	  «ERGOLZ»,	  Rathausstrasse,	  Postfach	  248,	  4410	  Liestal	  oder	  E-‐Mail	  	  
rene.frei@liestal.bl.ch.	  	  
	  
Für	  telefonische	  Auskünfte	  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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Fachdiensten	  «Einsatzdienste»,	  «Gesundheit»,	  «Technische	  Werke»,	  «Lage	  und	  Nachrichten»,	  «Medien	  /	  IT	  
/	  Homepage	  /	  LAFIS»	  und	  «Verwaltung»	  sowie	  der	  Zivilschutzkompanie	  «ERGOLZ»	  erbringt	  die	  Stabsleitung	  
die	  notwendigen	  Leistungen.	  Wir	  suchen	  per	  1.	  Juli	  2022	  einen/eine	  
	  

Stellvertreter	  Stabschef/in	  Regionaler	  Führungsstab	  
	  
	  
Hauptaufgaben:	  
Sie	  sind	  verantwortlich	  für	  die	  Stellvertretung	  der	  Leitung	  des	  Regionalen	  Führungsstabes.	  Dazu	  gehören	  
unter	  anderem:	  	  

-‐ Führen	  des	  Stabes	  in	  Training	  und	  Einsatz	  	  
-‐ Beraten	  der	  Kommission	  (politische	  Führungsebene	  Stadt/Gemeinde)	  
-‐ Erstellen	  von	  Jahresprogramm,	  Jahresbericht,	  Budget	  und	  Reporting	  	  
-‐ Vorbereitung,	  Durchführung	  und	  Nachbearbeitung	  von	  Dienstanlässen	  	  
-‐ Teilnahme	  an	  Kommissionssitzungen,	  Öffentlichkeitsarbeit	  	  
-‐ Verantwortung	  für	  die	  Besetzung	  des	  Stabes	  	  
-‐ Aus-‐	  und	  Weiterbildung	  der	  Stabsmitglieder	  

	  
Anforderungsprofil:	  

-‐ Führungsfähigkeit,	  Planungs-‐	  und	  Kommunikationsfähigkeit	  	  
-‐ Strategisches	  und	  taktisches	  Geschick	  	  
-‐ Erfahrung	  und	  Eignung	  in	  aktiver	  Bewältigung	  von	  Krisensituationen	  	  
-‐ Zeitliche	  Verfügbarkeit	  (jährlich	  ca.	  25	  Stunden	  für	  Übungen,	  Sitzungen	  und	  Vorbereitungen.	  Die	  

Einsatzstunden	  sind	  nicht	  berücksichtigt!)	  
-‐ Örtliche	  Verfügbarkeit	  	  
-‐ Sozialkompetenz,	  teamorientiertes	  Handeln	  	  
-‐ Bereitschaft	  für	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungen	  

	  
	  
Wir	  bieten	  Ihnen:	  
Einen	  Mix	  aus	  Dynamik,	  Persönlichkeit,	  Flexibilität	  und	  tollem	  Teamklima	  sowie	  eine	  verantwortungsvolle,	  
interessante	  und	  anspruchsvolle	  Milizfunktion	  mit	  einer	  zeitgemässen	  Entschädigung.	  Haben	  wir	  Ihr	  Inte-‐
resse	  geweckt?	  Dann	  freuen	  wir	  uns	  auf	  Ihre	  Bewerbung	  bis	  zum	  23.	  Dezember	  2021	  an:	  	  
	  
Kommission	  für	  RFS	  und	  ZS	  «ERGOLZ»,	  Rathausstrasse,	  Postfach	  248,	  4410	  Liestal	  oder	  E-‐Mail	  re-‐
ne.frei@liestal.bl.ch.	  	  
	  
Für	  telefonische	  Auskünfte	  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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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: 30. November 2021
Reservierbar bis: 28. Januar 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:	  30.11.2021	  
Reservierbar	  bis:	  28.01.2022	  
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oder	  telefonisch	  (061	  926	  92	  60)	  entgegen.	  
 

 
 
	  

Stand:	  30.11.2021	  
Reservierbar	  bis:	  28.01.2022	  

	  

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	  
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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	  
	  

BIOABFALL- UND GRüNGUTSAMMLUNGEN VOM MITTWOCH, 15. DEzEMBER 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-
pflichtig 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.

PAPIERSAMMLUNG VOM FREITAG, 17. DEzEMBER 2021

Das Papier wird von der Firma Anton Saxer AG, Pratteln, eingesammelt. Wir 
bitten Sie, das Papier unbedingt vor 07.00 Uhr sauber und gebündelt an den 
markierten Sammelstellen bereitzustellen. Verwenden Sie für die Entsorgung 
von Altpapier bitte keine Papiertaschen. Diese reissen leicht bei nasser Witte-
rung und sind zudem mit Fremdstoffen versetzt, welche die Säcke zwar verstär-
ken, aber das Papierrecycling stören. Die Entsorgung ist gratis.
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Das	   Papier	  wird	   von	   der	   Firma	  Anton	   Saxer	   AG,	   Pratteln,	   eingesammelt.	  Wir	   bitten	   Sie,	   das	   Papier	   unbedingt	  vor	  
07.00	  Uhr	   sauber	  und	  gebündelt	  an	  den	  markierten	  Sammelstellen	  bereitzustellen.	  Verwenden	  Sie	   für	  die	  Entsor-‐
gung	  von	  Altpapier	  bitte	  keine	  Papiertaschen.	  Diese	  reissen	  leicht	  bei	  nasser	  Witterung	  und	  sind	  zudem	  mit	  Fremd-‐
stoffen	  versetzt,	  welche	  die	  Säcke	  zwar	  verstärken,	  aber	  das	  Papierrecycling	  stören.	  
Die	  Entsorgung	  ist	  gratis.	  

Lausner	  Umwelt-‐,	  Energie-‐	  und	  Entsorgungskommission	  

Achtung!!!	  
Ab	  1.	  Januar	  2022	  gelten	  neue	  Kommunale	  Energie-‐Förderbeiträge	  

Aufgrund	  der	  massiv	  steigenden	  Gesuchen	  für	  die	  Energie-‐Förderbeiträge	  auf	  kommunaler	  
Ebene	  sehen	  wir	  uns	  gezwungen,	  unsere	  Unterstützung	  anzupassen.	  Die	  Beiträge	  werden	  
jeweils	  aus	  unserem	  Energiefonds	  ausbezahlt,	  welcher	  durch	  jährliche	  Konzessionsbeiträge	  
geäufnet	  wird,	  d.h.	  die	  Auszahlungssumme	  des	  Energiefonds	  ist	  limitiert	  und	  darf	  nicht	  
überschritten	  werden.	  

Wie	  erhalte	  ich	  meinen	  kommunalen	  Energie-‐Förderbeitrag?	  
Bitte	  stellen	  Sie	  das	  Gesuch	  für	  kommunale	  Energie-‐Förderbeiträge	  vor	  der	  Bauausführung	  an	  die	  Ge-‐
meinde	  Lausen,	  Abteilung	  Bau	  und	  Unterhalt,	  Grammontstrasse	  1,	  4415	  Lausen.	  

Das	  Formular	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Homepage	  unter	  Verwaltung/Online	  Schalter/Gesuch	  
für	  kommunale	  Förderbeiträge.	  

Sobald	  Sie	  die	  Beitragszusicherung	  des	  Kantons	  BL	  (Energiepaket)	  erhalten	  haben,	  bitten	  wir	  Sie,	  uns	  eine	  
Kopie	  davon	  zusammen	  mit	  dem	  Gesuch	  für	  kommunale	  Energie-‐Förderbeiträge	  einzureichen.	  Die	  Aus-‐
zahlung	  erfolgt	  nach	  Einreichen	  der	  Auszahlungsverfügung	  des	  Kantons	  BL.	  	  

Photovoltaikanlagen	  
Um	  den	  kommunalen	  Energie-‐Förderbeitrag	  für	  Photovoltaikanlagen	  zu	  erhalten,	  benötigen	  wir	  das	  Ge-‐
such	  für	  kommunale	  Energie-‐Förderbeiträge	  zusammen	  mit	  einer	  Auftragsbestätigung	  inkl.	  Angabe	  der	  
Gesamtleistung	  (kWp)	  der	  Anlage.	  	  
Die	  Auszahlung	  erfolgt	  nach	  Eingang	  der	  Schlussrechnung/Ausführungsbestätigung.	  

Das	   Papier	  wird	   von	   der	   Firma	  Anton	   Saxer	   AG,	   Pratteln,	   eingesammelt.	  Wir	   bitten	   Sie,	   das	   Papier	   unbedingt	  vor	  
07.00	  Uhr	   sauber	  und	  gebündelt	  an	  den	  markierten	  Sammelstellen	  bereitzustellen.	  Verwenden	  Sie	   für	  die	  Entsor-‐
gung	  von	  Altpapier	  bitte	  keine	  Papiertaschen.	  Diese	  reissen	  leicht	  bei	  nasser	  Witterung	  und	  sind	  zudem	  mit	  Fremd-‐
stoffen	  versetzt,	  welche	  die	  Säcke	  zwar	  verstärken,	  aber	  das	  Papierrecycling	  stören.	  
Die	  Entsorgung	  ist	  gratis.	  

Lausner	  Umwelt-‐,	  Energie-‐	  und	  Entsorgungskommission	  

Achtung!!!	  
Ab	  1.	  Januar	  2022	  gelten	  neue	  Kommunale	  Energie-‐Förderbeiträge	  

Aufgrund	  der	  massiv	  steigenden	  Gesuchen	  für	  die	  Energie-‐Förderbeiträge	  auf	  kommunaler	  
Ebene	  sehen	  wir	  uns	  gezwungen,	  unsere	  Unterstützung	  anzupassen.	  Die	  Beiträge	  werden	  
jeweils	  aus	  unserem	  Energiefonds	  ausbezahlt,	  welcher	  durch	  jährliche	  Konzessionsbeiträge	  
geäufnet	  wird,	  d.h.	  die	  Auszahlungssumme	  des	  Energiefonds	  ist	  limitiert	  und	  darf	  nicht	  
überschritten	  werden.	  

Wie	  erhalte	  ich	  meinen	  kommunalen	  Energie-‐Förderbeitrag?	  
Bitte	  stellen	  Sie	  das	  Gesuch	  für	  kommunale	  Energie-‐Förderbeiträge	  vor	  der	  Bauausführung	  an	  die	  Ge-‐
meinde	  Lausen,	  Abteilung	  Bau	  und	  Unterhalt,	  Grammontstrasse	  1,	  4415	  Lausen.	  

Das	  Formular	  finden	  Sie	  auf	  unserer	  Homepage	  unter	  Verwaltung/Online	  Schalter/Gesuch	  
für	  kommunale	  Förderbeiträge.	  

Sobald	  Sie	  die	  Beitragszusicherung	  des	  Kantons	  BL	  (Energiepaket)	  erhalten	  haben,	  bitten	  wir	  Sie,	  uns	  eine	  
Kopie	  davon	  zusammen	  mit	  dem	  Gesuch	  für	  kommunale	  Energie-‐Förderbeiträge	  einzureichen.	  Die	  Aus-‐
zahlung	  erfolgt	  nach	  Einreichen	  der	  Auszahlungsverfügung	  des	  Kantons	  BL.	  	  

Photovoltaikanlagen	  
Um	  den	  kommunalen	  Energie-‐Förderbeitrag	  für	  Photovoltaikanlagen	  zu	  erhalten,	  benötigen	  wir	  das	  Ge-‐
such	  für	  kommunale	  Energie-‐Förderbeiträge	  zusammen	  mit	  einer	  Auftragsbestätigung	  inkl.	  Angabe	  der	  
Gesamtleistung	  (kWp)	  der	  Anlage.	  	  
Die	  Auszahlung	  erfolgt	  nach	  Eingang	  der	  Schlussrechnung/Ausführungsbestätigung.	  
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Aus	  dem	  Energiefonds	  werden	  folgende	  Investitionen	  unterstützt:	  
	  
Gebäudehülle	  
Wärmedämmung	  Gebäudehülle	  
10%	  vom	  Kant.	  Förderbeitrag	  (KFB)	  ab	  CHF	  2'000.00	  KFB	  
-‐	  EFH,	  MFH	  und	  Gewerbeliegenschaften	  max.	  CHF	  5'000.00	  
 
 
Holzenergie	  
10%	  vom	  Kant.	  Förderbeitrag	  bis	  250kW	  bei	  Ersatz	  von	  Öl-‐,	  Gas-‐,	  Elektroheizung	  
-‐	  EFH	  max.	  CHF	  1'500.00	  
	  	  Erstinstallation	  Wärmeverteilsystem	  max.	  CHF	  1'000.00	  
-‐	  MFH	  und	  Gewerbeliegenschaften	  max.	  CHF	  3'000.00	  
	  	  Erstinstallation	  Wärmeverteilsystem	  max.	  CHF	  2'000.00	  
	  
	  
Anschluss	  an	  ein	  Wärmenetz	  (Erneuerbar/Abwärme)	  
10%	  vom	  Kant.	  Förderbeitrag	  bei	  Ersatz	  von	  Öl-‐,	  Gas-‐,	  Elektroheizung	  
-‐	  EFH	  max.	  CHF	  1'500.00	  
	  	  Erstinstallation	  Wärmeverteilsystem	  max.	  CHF	  1'000.00	  
-‐	  MFH	  und	  Gewerbeliegenschaften	  max.	  CHF	  3'000.00	  
	  	  Erstinstallation	  Wärmeverteilsystem	  max.	  CHF	  2'000.00	  
	  
	  
Wärmepumpen	  
Sole/Wasser,	  Wasser/Wasser	  
10%	  vom	  Kant.	  Förderbeitrag	  bei	  Ersatz	  von	  Öl-‐,	  Gas-‐,	  Elektroheizung	  
-‐	  EFH	  max.	  CHF	  1'500.00	  
	  	  Erstinstallation	  Wärmeverteilsystem	  max.	  CHF	  1'000.00	  
-‐	  MFH	  und	  Gewerbeliegenschaften	  max.	  CHF	  3'000.00	  
	  	  Erstinstallation	  Wärmeverteilsystem	  max.	  CHF	  2'000.00	  
	  
Luft/Wasser-‐Wärmepumpe	  
10%	  vom	  Kant.	  Förderbeitrag	  bei	  Ersatz	  von	  Öl-‐,	  Gas-‐,	  Elektroheizung	  
-‐	  EFH	  max.	  CHF	  1'000.00	  
	  	  Erstinstallation	  Wärmeverteilsystem	  max.	  CHF	  2'000.00	  
-‐	  MFH	  und	  Gewerbeliegenschaften	  max.	  CHF	  2'000.00	  
	  	  Erstinstallation	  Wärmeverteilsystem	  max.	  CHF	  2'000.00	  
	  
	  
Thermische	  Solaranlage	  
10%	  vom	  Kant.	  Förderbeitrag,	  Installation	  auf	  bestehendes	  Haus	  
-‐	  EFH	  max.	  CHF	  1'000.00	  
-‐	  MFH	  und	  Gewerbeliegenschaften	  max.	  CHF	  3'000.00	  
	  
	  
Photovoltaikanlage	  
CHF	  250.00	  pro	  kWp,	  max.	  CHF	  2'500.00	  
für	  EFH,	  MFH	  und	  Gewerbeliegenschaften	  
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Lausner	  Umwelt-‐,	  Energie-‐	  und	  Entsorgungskommission	  

	  
Interview	  Impulsberater	  	  
Ruedi	  Bircher,	  Sissach	  
	  
Sie	  sind	  Impulsberater	  in	  der	  Region	  Ergolztal.	  
Wer	  meldet	  sich	  bei	  Ihnen?	  
	  
Kunden,	  die	  aufgrund	  des	  Alters	  ihrer	  
Heizungsanlage	  eine	  Sanierung	  planen,	  aber	  
auch	  vermehrt	  Kunden,	  welche	  wegen	  der	  
aktuellen	  CO2	  -‐	  Diskussion	  "Weg	  vom	  Öl/Gas"	  
wollen.	  Neu	  für	  uns	  ist	  ein	  etwas	  älteres	  
Publikum	  von	  EFH-‐Besitzern,	  welche	  ihre	  Häuser	  
saniert	  (mit	  einer	  alternativen	  
Wärmeerzeugung)	  ihren	  Nachkommen	  
übergeben	  wollen	  oder	  sich	  bei	  einem	  
freihändigen	  Verkauf	  mit	  einer	  alternativen	  
Heizung	  einen	  besseren	  Verkaufspreis	  
versprechen.	  	  
	  
Welche	  Vorteile	  sehen	  Sie	  in	  der	  
Impulsberatung?	  	  
Wir	  unterstützen	  die	  Kunden	  mit	  unserer	  
Erfahrung	  bei	  der	  Wahl	  des	  Heizsystems.	  Früher	  
war	  -‐	  bezogen	  auf	  die	  Kesselleistung	  -‐	  der	  1:1	  
Ersatz	  eines	  Öl-‐	  oder	  Gaskessels	  üblich.	  Im	  
besten	  Fall	  wurde	  beim	  Ölheizungsersatz	  mit	  
einem	  Luft-‐Abgassystem	  der	  Wirkungsgrad	  
verbessert.	  Mit	  der	  neutralen	  Impulsberatung	  
kommen	  die	  Kunden	  für	  wenig	  Geld	  zu	  den	  
Grunddaten	  für	  einen	  korrekt	  ausgelegten	  
(Sprich:	  Nicht	  überdimensionierten)	  
Wärmeerzeuger.	  Heute	  gibt	  es	  mehrere	  
Heizsysteme,	  welche	  erneuerbare	  Energien	  
nutzen.	  Die	  Impulsberatung	  bietet	  einen	  
produkteneutralen	  Vergleich	  der	  verschiedenen,	  
erneuerbaren	  Systeme.	  Sie	  prüft	  die	  technische	  
Machbarkeit	  vor	  Ort	  und	  ermittelt	  die	  
Grobkosten	  der	  in	  Frage	  kommenden,	  
alternativen	  Heizsysteme.	  	  
	  
Was	  sind	  die	  Besonderheiten	  der	  
Wärmeversorgung	  im	  Ergolztal?	  
In	  mehreren	  Gemeinden	  ist	  bei	  entsprechender	  
Wohnlage	  der	  Anschluss	  an	  einen	  
Nahwärmeverbund	  möglich.	  Meistens	  kommt	  
(wegen	  des	  Standorts	  in	  der	  Gemeinde)	  jedoch	  
nur	  eine	  individuelle	  Wärmeerzeugung	  in	  Frage.	  
	  

Sie	  haben	  bereits	  Impulsberatungen	  
durchgeführt.	  Wie	  waren	  die	  Reaktionen?	  
Durchwegs	  positiv.	  Viele	  dieser	  Kunden	  sind	  
bereit,	  für	  eine	  alternative	  Wärmeerzeugung	  
zu	  investieren.	  Das	  Aufzeigen	  der	  
Förderbeiträge	  und	  der	  tiefen	  Betriebskosten	  
im	  Zusammenspiel	  mit	  den	  aktuell	  sehr	  tiefen	  
Kapitalzinsen	  für	  Anschaffungen	  ist	  auch	  ein	  
finanzieller	  Anreiz.	  
	  
Welche	  Systeme	  haben	  Sie	  als	  Ersatz	  einer	  
fossilen	  Heizung	  empfohlen?	  
Wir	  schielen	  mit	  einem	  Auge	  immer	  auch	  auf	  die	  
Gebäudehülle.	  Ist	  die	  Liegenschaft	  praktisch	  
ungedämmt,	  empfehlen	  wir	  den	  Kunden	  erstmal	  
Massnahmen	  zur	  Reduktion	  der	  Wärmeverluste.	  
Weniger	  Wärmeverluste	  =	  kleinerer	  
Wärmeleistungsbedarf	  =	  kleinerer	  (günstigerer)	  
Wärmeerzeuger	  verbunden	  mit	  viel	  tieferen	  
Heizkosten.	  Oft	  ist	  die	  alternative	  Lösung	  eine	  
Wärmepumpe	  (Erdwärme	  oder	  Luft-‐Wasser).	  
Pelletsfeuerungen	  (wegen	  Platzmangel)	  und	  der	  
Anschluss	  an	  einen	  Nahwärmeverbund	  (wegen	  
der	  Lage)	  sind	  leider	  oft	  nicht	  machbar.	  
Thermische	  Solaranlagen	  für	  die	  
Warmwasserbereitung	  sind	  immer	  ein	  Thema.	  
Bei	  manchen	  Gebäuden	  sind	  so	  viele	  Fragen	  
offen,	  dass	  wir	  vor	  der	  Auslösung	  von	  grösseren	  
Investitionen	  eine	  detaillierte	  Gebäudeanalyse	  
(GEAK	  Plus)	  empfehlen.	  	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  online:	  
Impulsberater,	  Baselbieter	  Energiepaket	  
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Vielen Dank für ihre Spende 

Der Samariterverein bedankt sich bei zahlreichen 
Neu-Spender/innen und unseren treuen,  

langjährigen Spender/innen. 

Spende Blut - Rette Leben 

 
               Ortsmuseum Lausen 

 
 
 

Unser Museum ist offen, mit den 
üblichen Vorsichtsmassnahmen: 

             Eintritt nur mit Zertifikat 

 

Das Museum ist jeden  

1. Sonntag im Monat offen 

von 10.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr 

Also: Nächste Gelegenheit übermorgen, 

Sonntag, 05. Dezember 2021 

we Sommerpaus 

 
Neue Ausstellung im Parterre  

 

Hans Rüdin 
Kunsthandwerk in Holz und Metall 

 
Hans Rüdin, das 82-jährige Lausner „Urgestein“, fand vor über 20 Jahren durch seinen 

vielseitigen handwerklichen Beruf als dipl. Spengler- und Sanitärmeister zu seinem 
künstlerischen Hobby. 

Er verarbeitet mit viel „Gspüüri“ und Leidenschaft Themen aus Natur, Landschaft und 
unserem Alltag, und setzt sie um in filigrane Bildkompositionen und formschöne 

Kunstgegenstände in Holz und Metall. 
Einige scherenschnittartige „Bilder“ werden durch eine Hängelaterne ins richtige Licht 

gerückt. Weitere Gegenstände, Figuren und Skulpturen präsentieren sich dem 
Betrachter äusserst vielfältig und themenreich . 

 

       
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. 
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Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal  -  Telefon 061 927 93 50  -  www.rkk-liestal.ch  -  pfarramt@rkk-liestal.ch 
Sekretariat: Marianne Meier-Herzog, Daisy Colonnello-Fesenmeyer 

Bubendorf  
Hersberg  
Lausen  
Liestal  
Lupsingen 
Ramlinsburg 
Seltisberg 
Ziefen 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

Pfarrei Bruder Klaus  

 

 

 WICHTIG: Die Covid-Verordnung hat Auswirkungen auf Gottesdienste & Anlässe, zum Teil mit der Notwen-
digkeit von Anmeldung bzw. Kontakterfassung oder Vorweisen eines Covid-Zertifikats.  
Bitte beachten Sie die jeweils aktuellen Angaben im Kirche heute oder auf unserer Homepage  
www.rkk-liestal.ch. 

Roratefeiern im Advent 
Aufstehen, wenn es noch dunkel ist. Sich 
auf den Weg machen. Sich vom Kerzen-
licht in der Kirche erwärmen lassen. Sich  
Einlassen auf das Geheimnis von Weih-
nachten. Gemeinsam singen und den Tag 
begrüssen.  
Zu diesen besonderen, stimmungsvollen 
Anlässen sind alle herzlich eingeladen. Im 
Anschluss gibt es ein einfaches und feines 
Morgenessen im Pfarreisaal (mit Zertifikats-
pflicht). Wir freuen uns, diese Adventsmor-
gen mit Ihnen zu begehen. 

Freitag 
10./17. 

 Dezember 
jeweils 

6.30 Uhr 

Musik im Advent 
2. Advent 
Sonntag, 5. Dezember, 10.00 Uhr 
Chor bâlcanto 
Daniela Niedhammer – Leitung / Orgel  

3. Advent - Gaudete 
Sonntag, 12. Dezember, 10.00 Uhr 
Bläserklänge mit Hanspeter Lieberherr - 
Horn, Tanja Tannast - Blockflöte,  
Gerhard Förster – Orgel  

 4. Advent 
Sonntag, 19. Dezember, 10.00 Uhr 
mit Gesang, Saxofon & Orgel 

Advent – Outdoor 
Ein vorweihnachtlicher Weg für Männer  
Wer mag, nimmt adventlich-weihnacht-
liche Geschichten oder Texte mit, die wir 
unterwegs miteinander teilen: ernste oder 
heitere, „fromme“ oder „weltliche“. Der 
Abend wird am Lagerfeuer ausklingen.  
Anmeldung & Infos bei:  
Peter Messingschlager  
(messingschlager@rkk-liestal.ch) 
Ausrüstung: wetterfeste Kleidung, Gutzeli 
oder was Wurstiges für den Grill 
Treffpunkt: Innenhof der Kirche 

Freitag 
10. Dez. 

 

19.30 - 
ca. 22.30 

Uhr 

Adventsfeier 
 in Kirche und Pfarreiheim 

Unsere Adventsfeier beginnen wir in be-
sinnlichem Rahmen in der Kirche mit ei-
ner Rorate Feier. Anschliessend geniessen 
wir unser Zusammensein im Pfarreiheim 
bei einer feinen Suppe, Christstollen mit 
einem Glas Wein oder Adventstee. 
Kirche-Rorate mit Maske (ohne Zertifikat), 
anschl. Essen mit Covid-Zertifikat. 
Für die Anmeldung zum Znacht und das 
Angebot zur Fahrgelegenheit:  
Tel. 061 927 93 50 
Auf zahlreiche Gäste freut sich die  
Frauengemeinschaft. 

Freitag 
17. Dez. 
19.00 - 

ca. 20.15 
Uhr 

Pfarreiheim 

Gong- und        
Klangschalenmeditation 

Zur Ruhe kommen, tiefe Entspannung,  
Gelöstheit, innerer Friede. 

Einleitung: ca. 5 Min. Klänge von Ocean 
Drum und Klangröhren. 

Unkostenbeitrag CHF 15, wovon CHF 10 
an den Pfarreisozialdienst gespendet  

werden.  

Leitung: Rolf Endtinger 
Klangtherapeut 

Natel: 079 326 67 53 
E-Mail: rolf.endtinger@rotmail.ch 

Mittwoch 
15. Dez. 

 
17.00 Uhr 

Wunschhüttli & italienische Krippe 
Wie bereits seit einigen Jahren steht unser 
Wunschhüttli mit dem Wunschbuch wie-
der an der Rheinstrasse. Neu bauen Mit-
glieder der Missione Cattolica eine italie-
nische Krippenlandschaft in unserer Kirche 
auf - auf keinen Fall versäumen! 
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Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal  -  Telefon 061 927 93 50  -  www.rkk-liestal.ch  -  pfarramt@rkk-liestal.ch 
Sekretariat: Marianne Meier-Herzog, Daisy Colonnello-Fesenmeyer 

Bubendorf  
Hersberg  
Lausen  
Liestal  
Lupsingen 
Ramlinsburg 
Seltisberg 
Ziefen 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

Pfarrei Bruder Klaus 

Heilig Abend 
24.Dezember 

 
16.30 Uhr 

Familiengottesdienst  
Im Pfarreigarten feiern wir am Feuer bei 
den Hirten und Schafen den Weihnachts-
gottesdienst mit Oboe- und Gitarrenmusik, 
Lichterglanz und einem echten Jesuskind. 
Alle kleinen und grossen Kinder sind herz-
lich eingeladen, als Hirten oder Engel ver-
kleidet in den Gottesdienst zu kommen 
und spontan dabei zu sein. 
Leitung: Esther Salathé Marika Kussmann, 
               Gregor Ettlin 
Musik:     Balz Aliesch 

Heilig Abend 
24. Dezember 

17.30 Uhr 
 
 
 
 

22.30 Uhr 

Eucharistiefeier 
mit Covid-Zertifikat 
Feierlicher Gottesdienst zum Heiligen 
Abend mit Instrumentalmusik.  
An der Orgel: Daniela Niedhammer  
 

Mitternachtsmesse 
mit Covid-Zertifikat 
Charles Gounod 
„Messe brève No. 7“ 
Kirchenchor Bruder Klaus 
Mina Schmitt, Harfe 
Lena Albrecht, Orgel 
Leitung: Daniela Niedhammer 

Weihnachtstag 
25. Dezember 

 
10.00 Uhr 

Weihnachtsgottesdienst 
mit Covid-Zertifikat 
Der Weihnachtsgottesdienst wird musika-
lisch begleitet von weihnächtlicher Vokal– 
und Instrumentalmusik für Solostimmen und 
Streicher. 
Gerhard Förster: Leitung und Orgel 

Silvester  
31. Dezember 

 
17.00 Uhr 

Ökumenischer Gottesdienst zum 
Jahresschluss   mit Covid-Zertifikat 

Menschen aus den Landeskirchen und Frei-
kirchen in Liestal lassen das Jahr ausklingen 
mit einem gemeinsamen Abendmahl-
Gottesdienst. „Meine Zeit steht in deinen 
Händen“: Dieser Leitgedanke sowie stim-
mungsvolle Orgelmusik werden uns durch 
diesen Gottesdienst begleiten. 
Es sind alle herzlich willkommen mitzufeiern. 

Sonntag 
2. Januar 

 
10.30 Uhr 

Gottesdienst mit Neujahrs-Apéro 
mit Covid-Zertifikat 
Gemeinsam mit unseren Glaubensge-
schwistern von der Missione Cattolica Ita-
liana starten wir in das frische, neu ange-
brochene Jahr. Es erklingt festliche Bläser-
musik von Barock bis Jazz. 
Gerhard Förster, Leitung und Orgel 
Anschliessend stossen wir im Pfarreisaal 
darauf an, dass es ein gottgesegnetes 
2022 werden möge.    

Reformierte 
Stadtkirche  

Liestal 

Zusammen mit anderen  
Weihnachten feiern 
Auch dieses Jahr gestalten die  
katholische Pfarrei Bruder Klaus Liestal 
und die reformierte Kirchgemeinde 
Liestal-Seltisberg zusammen mit freiwillig 
Mitarbeitenden eine 

 offene Weihnachtsfeier  
mit festlichem Essen. 

Es sind alle eingeladen, die Weihnach-
ten zusammen mit anderen feiern wol-
len. Die Teilnahme ist kostenlos –   
ein freiwilliger Beitrag willkommen. 
Anmeldungen bitte bis am 13.12. an:  
Gregor Ettlin, Theologe 
061 927 93 50 / ettlin@rkk-liestal.ch 

Mittwoch 
25.  

Dezember 
 

18.00 Uhr 

Dienstag 
4. Januar 

und 
Mittwoch 
5. Januar 

 
ab 17.00 Uhr 

Sternsingen 2022 
Die Sternsingerinnen und Sternsinger 
werden unterwegs sein:  
- am Dienstag, 4. Januar in Lausen,     
  Lupsingen und Bubendorf 
- am Mittwoch, 5. Januar in Liestal. 
Die Kinder ziehen in Gruppen von Tür zu 
Tür und bringen den Segensgruss der 
heiligen drei Könige. Mit dieser Aktion 
unterstützen sie das Missio-Projekt „ GE-
SUND WERDEN - GESUND BLIEBEN. Die 
Spenden dieses Projektes sind bestimmt 
für Kinder in Afrika. 
Sie wollen ganz sicher einen Besuch? 
Anmeldung im Pfarramt 061 927 93 50. 
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Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgRef. Kirche Lausen
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Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Dienstag, 07. | 14. Dezember
07.15–8.15 Uhr Frühgebet
in der Kirche Lausen

Mittwoch, 08. Dezember
14.15 Uhr Bibelstudiennachmittag
für Senioren, im Niklaus-Huus

Mittwoch, 15. Dezember
14.30–16.30Uhr Spielnachmittag
für Senioren, im Niklaus-Huus

Donnerstag, 16. Dezember
12.00 Uhr Mittagstisch
für Senioren, im Niklaus-Huus

KINDER & JUGEND
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Dienstag, 07. | 14. Dezember
17.15–19.15Uhr Buebegruppe FALK
(6–10Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch, 08. | 15. Dezember
17.15–19.15 Uhr Mädchengruppe
Super Fides (5–10 Jahre) Niklaus-Huus

Mittwoch 15. Dezember
18–20 Uhr Uhr Ladies Night
(ab 11 Jahre) im Niklaus-Huus

Freitag, 17. Dezember
19–22 Uhr DriveIn Jugendtreff
(15–20 Jahre) Essen im Niklaus-Huus

ZU GUTER LETZT...
Sagt eine Adventskerze zur anderen:
“Was machst du heute Abend?”
Sagt die andere: “Ich gehe aus.”

SONNTAG
05. DEZEMBER
GOTTESDIENST CONNEXION
18.30 Uhr Kirche Lausen
Mit Marco Schällmann und Team
Thema: Secret Church, verfolgte Christen
Für: Jugendliche und Erwachsene
Danach: Lockeres Beisammensein mit
Punsch und Snacks.
Wir freuen uns auf Dich/Sie!

SONNTAG
05. DEZEMBER
GOTTESDIENST KLASSISCH
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfrn. Yvonne Meichtry (2. Advent)

Musik: Marianne Grosjean (Orgel)
Für die Kinder: Kinderbetreuung

Fahrdienst: Siehe mittlere Spalte unten

AMTSWOCHEN & KONTAKTE
Amtswochen: 06.12.–17.12. Pfr. Hardy Meyer
Kontakte:
Hardy Meyer | Pfarrer 061 508 35 07 | hardy.meyer@ref-lausen.ch
Stefan Keilwerth | Pfarrer 061 508 35 01 | stefan.keilwerth@ref-lausen.ch
Yvonne Meichtry | Pfarrerin 061 508 35 03 | yvonne.meichtry@ref-lausen.ch
Daniel Meichtry | Pfarrer 061 508 35 04 | daniel.meichtry@ref-lausen.ch
Josef Handschin | Jugendpfarrer 061 508 35 02 | josef.handschin@ref-lausen.ch
Marco Schällmann | Sozialdiakon 061 508 35 09 | marco.schaellmannt@ref-lausen.ch
Manuela Schällmann | Sozialdiakonin 061 508 35 08 | manuela.schaellmann@ref-lausen.ch

Freitag, 24. Dezember 2021
um 16.30 Uhr auf dem Kirchenplatz.
Es erwarten Sie ein schön geschmückter
Kirchplatz, Musik, eine Geschichte und
Weihnachtslieder, sowie ein „Bhaltis“
und anschliessend ein kleiner
Weihnachts-Apéro. Diese kurze Weih-
nachtsfeier findet draussen und ohne
Zertifikat statt. Wir freuen uns auf viele
KLEINE und GROSSE Besucher!

FAHRDIENST
Dieses Angebot wurde umorganisiert:
Bitte melden Sie sich jeweils bis am
Freitag um 11 Uhr im Sekretariat der
ref. Kirche Lausen an. Sie werden dann
von der Person, die Sie fahren wird,
rechtzeitig fürs Abholen kontaktiert.

Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgKirchenseite

Sekretariat | Reformierte Kirchgemeinde Lausen | Kirchstrasse 12 | 4415 Lausen | ref-lausen.ch | Mo, Mi, Fr | 08–11 UhrRef. Kirche Lausen | Kirchstr. 12 | 4415 Lausen | sekretariat@ref-lausen.ch | 061 508 35 06 | Mo, Mi, Fr | 08–11 Uhr

SONNTAG
12. DEZEMBER
GOTTESDIENST MODERN
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfr. Daniel Meichtry (3. Advent)
Thema: Der Staat und ich
Speziell: Mit Segnung und Abendmahl
Musik: Rosmarie & Christof Bauernfeind
Für die Kinder: Kinderbetreuung
Fahrdienst: Siehe mittlere Spalte unten

Dankesanlass für die freiwilligen Mitarbeitenden der ref. Kirche Lausen.
Am Freitag, 12. Nov. um 19 Uhr erlebten die Eingeladenen ein warmes, feuriges
Willkommen auf dem Vorplatz vom Niklaus-Huus:
Neben Feuerschalen; mit Wienerli, Brot, Kürbis-suppe, Wasser und Wein
wurde munter genossen und geplaudert. Die spektakuläre Feuershow auf dem
Kirchplatz und die leckeren Kuchen rundeten das herzliche Dankeschön
für die freiwilligen Mitarbeitenden auf feurige und warmherzige Weise ab.

WEIHNACHTSFEIER
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Weihnachtspäckliaktion der ref. Kirche Lausen für die christliche Ostmission – DANKE! 
 

Die Weihnachtspäckliaktion für die Christliche Ostmission (COM) war auch dieses Jahr ein 
Erfolg. Rund 90 Geschenkpakete sind im Kirchgemeindehaus abgegeben worden. Auch 
zahlreiche Bargeldspenden, insgesamt Fr. 920.--, zur Deckung der Transportkosten sind 
eingegangen. Die COM organisiert in den nächsten Wochen den Transport in div. Ost-
Staaten wie Albanien, Moldavien, Rumänien, Ukraine, ua. Dort werden die Pakete an 
Weihnachten oder zum orthodoxen Weihnachtsfest (6. Januar) an bedürftige Familien, 
Kinder und in Heime verteilt.  
 
 
 

Die Christliche Ostmission und die anderen beteiligten Hilfswerke danken allen ganz 
herzlich, die sich an dieser Aktion beteiligt haben.  
 

Mit dieser Geste haben Sie mitgeholfen, Freude und ein Zeichen der Verbundenheit in einen 
düsteren Alltag der betroffenen Mitmenschen zu bringen. 
 

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,  
muetterberatung@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

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

Gruppenberatung Babymassage

Wann: Mittwoch, 15. Dezember 2021 um 14.00 Uhr
Wo:  Lausen, Spitex plus, Bettenachweg 4

Die Babymassage hilft die Körperwahrnehmung zu fördern. Durch das Vermitteln 
von Sicherheit, Geborgenheit und Wärme verbessert sich das Wohlbefi nden.

Kostenlos 

Bis 6 Monate alt

Anmeldung bis 10.12.2021
- SMS an 079 244 25 03
- Mail an:
  muetterberatung@spitex-lausenplus.ch

Mitbringen:
Badetuch, Windel, Babyöl, 
Hygiene-Maske

Ich freue mich auf Sie und Ihr Kind
Sandra Grauwiler
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Beratungsstelle für Sicherheitstipp «Sicher Wohnen» 
Unfallverhütung Dezember 2021 

 

Wie sicher wohnen Sie? 
Zuhause prüfen und Stürze verhindern 
Zu Hause passieren jedes Jahr rund 260 000 Unfälle. Fast die Hälfte davon sind 
Stürze. Es lohnt sich also, die eigenen vier Wände unter die Lupe zu nehmen und 
für Sicherheit zu sorgen.  

Bereits mit einfachen Massnahmen lässt sich das 
Sturzrisiko reduzieren. Der erste und vielleicht of-
fensichtlichste Tipp: Stolperfallen beseitigen. Räu-
men Sie lose Kabel, herumliegende Schuhe, Spiel-
sachen und andere Gegenstände weg. 
 
Auch Teppiche können Stolperfallen sein. Und sie 
rutschen leicht weg. Deshalb Tipp Nr. 2: Teppiche 
immer mit Gleitschutzmatten auslegen. Die gibt es 
z. B. in Baumärkten. 
 
Bleiben wir am Boden und kommen zu Tipp Nr. 3: 
Anti-Rutschbänder an den Vorderkanten von Trep-
penstufen anbringen. Die wirken gleich doppelt: Sie 
geben Halt und machen die Stufen besser sichtbar.  
 
Apropos «Sichtbarkeit»: Eine gut ausgeleuchtete 
Wohnung erhöht ebenfalls die Sicherheit. Deshalb 
der 4. Tipp: In Lampen hellere Leuchtmittel einset-
zen. In einem gut ausgeleuchteten Zuhause neh-
men wir Sturzgefahren besser wahr – und können 
darauf reagieren. Aber Vorsicht: Die Lampen dürfen 
nicht blenden. Das wäre kontraproduktiv. 
 
Und schliesslich noch der 5. Tipp: Standfeste Mö-
bel verwenden. Kommt es doch mal zu einem Stol-
perer, kann man sich im Notfall daran festhalten. 
Regale, Schränke und Kommoden wenn nötig an 
der Wand festschrauben – dann kippen sie garan-
tiert nicht um. 

 Die wichtigsten Tipps: 

• Stolperfallen beseitigen  
• Teppiche mit Gleitschutzmatten unterlegen 
• Anti-Rutschbänder an Treppenstufen anbringen 
• In Lampen hellere Leuchtmittel einsetzen 
• Standfeste Möbel verwenden 

 Sie wollen noch mehr Sicherheit bei sich zu Hause? Auf 
bfu.ch/haushalt finden Sie noch mehr Sicherheitstipps und 
eine detaillierte Checkliste, um Ihr Daheim auf Herz und Nie-
ren zu prüfen. 
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Hauptstrasse 14 • 4133 Pratteln • T 061 827 92 92 • www.schneider-shs.ch

Badezimmer                       SpenglereiHeizungSanitär

Löw Baumpflege
Christophe Löw
Baumpflegespezialist & Forstwart
mit eidg. Fachausweis

Dorfstrasse 5, CH-4452 Itingen
Tel./Fax 061 971 96 58
Natel 079 549 35 12
E-Mail loew-baumpflege@bluewin.ch

Bäume schneiden und fällen mit Seilklettertechnik, Gartenunterhalt,
Forstarbeiten und vieles mehr. Wir beraten Sie gerne.

Löw Baumpflege
von der Wurzel bis zur Krone!

 
 
 

 Verkehrs- und Verschönerungsverein Lausen 
 
 
 

        
 

 
 

Wir laden alle Kinder von Lausen ein  
zum traditionellen Samichlaus-Ylüte 

 

Montag 6. Dezember 2021 
 

17.00 Uhr beim Feuerwehrmagazin 
 

Gemeinsam suchen wir den Samichlaus. 
Alle Kinder, die mithelfen, erhalten 

den traditionellen Grättimann. 
 
Wir bitten die Eltern, Ihre Kleinkinder zu beaufsichtigen. 

 
 

Öffnungszeiten:
Dienstag – Freitag 8 – 11.30 Uhr

Haegler AG
Unterdorfstrasse 53
4415 Lausen
Telefon 061 921 00 70
www.haegler-lausen.ch

Haegler’s Mehlladen, Lausen,   

in der historischen Küche

Degustieren Sie Brote aus
unseren exklusiven Spezialmehlen 

am TAG DER OFFENEN TÜR:

Samstag, 4. Dezember 2021
9  bis 13 Uhr.

Öffnungszeiten:
Dienstag–Freitag 8–11.30 Uhr

Haegler AG
Unterdorfstrasse 53Unterdorfstrasse 53
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Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38  ·  4418 Reigoldswil

Telefon 061 941 17 89
Telefax 061 941 23 26

info@briggen-gartenservice.ch
www.briggen-gartenservice.ch

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

Ohh jeeh!

Über das ganze Jahr haben wir gewoben, genäht, geflochten, gefaltet...
und jetzt wurde er abgesagt, der Wiehnachtsmärt Lieschtel

Plan B ist ein Garagenverkauf unserer Handwerkskünste an der 
Ergolzstrasse 29a in Lausen

Mittwoch 08.12.21 von 13.00 - 18.00
Samstag 11.12.21 von 13.00 – 17.00

Bettina und Ruth freuen sich auf Ihren Besuch!
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Per sofort zu vermieten in Lausen

Unterdorfstrasse 50, 
ruhige 31/2 Zimmer Dachwohnung, 61qm2.

2017 total saniert.

Netto-Miete Fr. 1100.– + NK Fr. 250.–.
Autoabstellplatz kann für Fr. 40.– dazugemietet 

werden.

Bei Interesse melden Sie sich unter:
Tel. 079 711 77 42

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

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

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

 
 
Gälterchinder Stäärnewääg 
10. Dezember bis 26. Dezember 2021 
 
Die Hektik des Alltags vergessen lassen!  
Der rund einstündige Spaziergang entlang des „Gälterchinder Stäärnwäägs“ lässt die Hektik der 
Vorweihnachtszeit vergessen.  
An 12 Stationen wird die Geschichte „Wer hat Weihnachten geklaut“ stimmungsvoll dargestellt,  
450 Sterne weisen den Weg. 
An den Wochenenden vom 10.-12. und 17.-19. Dezember leuchten am Wegrand zusätzlich  
150 Laternen. Am 11./12. und 18./19. Dezember finden beim Stäärnestübli musikalische 
Darbietungen statt.  
An den Samstagen 11. und 18. Dezember wird je ein Märchenrundgang für Kinder organisiert. Start 
um 17.00 Uhr im Park.  
 
Alle Stationen sind vom Park (Altersheim) bis zum Stäärnestübli täglich von 17.00 – 21.00 Uhr 
beleuchtet. 
Besuchen Sie Gelterkinden und erfahren Sie, was mit Weihnachten tatsächlich passiert ist. 
Das Team freut sich auf Sie! 
Wir sind Preisträger des Freiwilligen-Preis des Kanton Baselland 2017. 
Weitere Infos erfahren Sie unter: www.stäärnewääg.ch  
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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

Nackenprobleme und damit 
verbundene Schlafstörungen? 

Die Lösung dafür bringt Ihnen 
möglicherweise das 

therapeutische, vegane 
 Neckrelief Nackenkissen. 

Verlangen Sie ein Testkissen zum Probeliegen in 
der Ergolz Drogerie Lausen. 

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

MULDENSERVICE 
Tel. 061 971 40 10
4452 Itingen
christentransport.ch

BOCK AUF NEUES? 
Wir schaffen muldenweise Platz.

Mulden von 1 bis 40m3
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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/


