
Lausner A
nzeiger

Freitag, 11. M
ärz 2022    

 
Ausgabe 5/2022 

 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

HERZLICH WILLKOMMEN

Seit anfangs März 2022 ist in unserer Ge-
meindeverwaltung neu anzutreffen:

JENNIFER BURRI AUS THERWIL

Sie arbeitet mit einem Pensum von 100 % als 
Sachbearbeiterin in der Administration der 
Sozialen Dienste. Nach dem erfolgreichen 
Abschluss ihrer kaufmännischen Ausbildung 
arbeitete sie mehrere Jahre als Zentrumslei-

tungsassistentin in einer grossen Klinik in Basel. Ausserdem ver-
fügt sie über eine Weiterbildung als Personalassistentin und Be-
rufsbildnerin.

Ebenfalls neu mit dabei ist:

LEA WÜTHRICH AUS BUUS

Nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Erstausbildung als Fachan-
gestellte Gesundheit musste sie nach einigen Jahren den Beruf 
wechseln und absolvierte im Rahmen einer Zweitausbildung als 

 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

Donnerstag 24. März 2022 13:30 – 17:30 Uhr Senioren Regio Liestal 
Gemeindesaal
Bubendorf

Film / Spiel / 
Handykurs-Nachmittag

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

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

 Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 18. März, 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. 

Kauffrau ein einjähriges 
Praktikum bei der Gemein-
deverwaltung Buus. Nach 
einem kurzen Abstecher 
in die Privatwirtschaft zog 
es sie wieder zurück in den 
öffentlichen Bereich, wo 
sie nun bei uns im Rahmen 
eines 80 % Pensums in den 
Zentralen Diensten arbei-
tet.

Wir heissen Jennifer Burri und Lea Wüthrich 
ganz herzlich bei uns willkommen, wünschen 
ihnen beiden einen erfolgreichen Start an ihren 
jeweiligen, neuen Arbeitsplätzen und freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit. Schön, sie beide 
neu in unserem Team mit dabei zu haben.

RÜCKTRITT VON SYLVIA LÜDIN-NÄPFLIN AUS 
DER GEMEINDEKOMMISSION
Wie die jetzige Präsidentin der Gemeindekom-
mission, Frau Sylvia Lüdin-Näpfl in, mitgeteilt hat, 
wird sie per Ende Juni 2022 als Mitglied der Ge-
meindekommission und damit auch als Mitglied 
der Geschäftsprüfungskommission zurücktreten. 
Sylvia Lüdin-Näpfl in ist seit September 2011 in 
der Gemeindekommission tätig und übernahm 
dabei mehrmals die Funktion als Präsidentin. Für 
ihre langjährige Arbeit im Dienste der Öffent-
lichkeit wird ihr an dieser Stelle recht herzlich 
gedankt. 

WAHL VON LUZIA RÜDLINGER IN DIE 
MUSEUMSKOMMISSION
Um die bestehende Vakanz in der Museumskom-
mission aufheben zu können, hat der Gemein-

derat dem Antrag der Kommission zugestimmt 
und Luzia Rüdlinger, Ringstrasse 120, als neues 
Mitglied gewählt. Der Gemeinderat dankt ihr für 
ihre Bereitschaft ganz herzlich und freut sich auf 
eine gute Zusammenarbeit.

JAHRESRECHNUNG DER BÜRGERGEMEINDE 
2021
Die Jahresrechnung 2021 der Bürgergemein-
de Lausen schliesst bei einem Gesamtaufwand 
von CHF 325'174.11 und einem Gesamtertrag 
von CHF 339'336.03 mit einem Mehrertrag von 
CHF 14'161.92 ab. Sie wurde vom Gemeinderat 
zuhanden der Rechnungsprüfungskommission 
verabschiedet und wird der Bürgergemeindever-
sammlung vom 24. Mai 2022 zur Genehmigung 
unterbreitet.
 
KLASSENBILDUNG 2022/2023
Auf Antrag des Schulrates hat der Gemeinderat 
den Klassenbildungsplan 2022/2023 wie folgt un-
terstützt:

Kindergartenstufe
Laut der aktuell vorliegenden Zahlen von insge-
samt 117 Kindergartenkindern wird die Realisie-
rung eines 7. Kindergartens angestrebt. Geplant 
ist, dass die Kindergärten Bettenach 3 (neu) und 
Brühl West mit je einem reduzierten Pensende-
putat geführt werden, wobei der 7. Kindergar-
ten personell vorerst auf zwei Jahre befristet 
besetzt wird.

Primarschulstufe
Im neuen Schuljahr werden aufgrund der aktu-
ell vorliegenden SchülerInnenzahlen wieder drei 
1. Klassen geführt, ebenso die Einführungsklasse 
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(EK). Mit der Weiterführung der EK-Klasse und je 
drei Schulklassen für die Klassenzüge der 1. bis 
6. Klasse werden wiederum total 19 Klassen im 
Schuljahr 2022/2023 an der Schule Lausen gebil-
det.

PRÄZISIERUNG ZU DEN KOMMUNALEN ENER-
GIE-FÖRDERBEITRÄGEN
Aufgrund der Anfrage einer auswärtigen Firma 
betreffend Ausrichtung kommunaler Förderbei-
träge wurde eine Präzisierung der Anspruchs-
berechtigung nötig. Die Firma erstellt Photovol-
taikanlagen auf den zur Verfügung gestellten 
Dächern von Ein- und Mehrfamilienhäusern. 
Die Anlagen gehören weiterhin dem Unterneh-
men, der Kunde zahlt durch ein Abonnement die 
produzierte Energie. Der Liegenschaftsbesitzer 
selbst tätigt also keine Investition, er bezieht 
lediglich den durch die PV-Anlage produzierten 
Strom zum Abonnementspreis. 
Gemäss Reglement über den Energiefonds wer-
den Beiträge aus dem Fonds Beiträge explizit nur 
an ortsansässige Dritte ausgerichtet. Es besteht 
also weder für die Firma noch für den Liegen-
schaftsbesitzer ein Anspruch auf einen Beitrag 
aus dem kommunalen Energiefonds. 

MASSNAHMEN DER GEMEINDEN: STEUERUNG 
SCHUTZRAUMBAU
Wie das Amt für Militär und Bevölkerungsschutz 
des Kantons Basel-Landschaft kürzlich in einem 
Schreiben festhält, ist in den Gemeinden seit 
einiger Zeit ein Rückgang bei den Schutzraum-
bilanzen zu verzeichnen. Oftmals befinden sich 

diese Bilanzen nur noch knapp im positiven oder 
sogar schon im negativen Bereich. Eine Deckung 
von weniger als 110 % gilt als negativ und es 
wird soweit möglich der Bau eines Schutzraumes 
angeordnet.
Gemäss Bundesgesetz über den Bevölkerungs-
schutz und den Zivilschutz gilt: «Sind in einer 
Gemeinde zu wenig Schutzplätze vorhanden, so 
müssen die Eigentümer und Eigentümerinnen 
von Wohnhäusern bei deren Bau Schutzräume 
erstellen und ausrüsten. Müssen sie keine Schutz-
räume erstellen, so haben sie einen Ersatzbeitrag 
zu entrichten.».
Die Mitte Februar 2022 erstellte Schutzraumbi-
lanz der Gemeinde Lausen zeigt, dass bei einer 
Bevölkerungszahl von aktuell 5'793 Einwohne-
rinnen und Einwohnern und einer Schutzplatz-
zahl von 5'827 der Deckungsgrad momentan bei 
100.58 % liegt. Im Rahmen des Baugesuches zur 
Überbauung des Scholer-Areals wird der Einbau 
eines Grossschutzraumes mit 400 bis 500 Schutz-
plätzen (analog der Überbauung Stutz) geprüft; 
dies auch hinsichtlich der Aufhebung von klei-
neren, zwischenzeitlich abgesprochenen Schutz-
räumen, bei denen sich eine Instandstellung 
nicht rechtfertigt. 
Zudem kommt ab Mai 2022 in der Gemeinde 
Lausen bei der Erstellung von Schutzräumen 
folgende Regelung zur Anwendung, wenn der 
Deckungsgrad unter 110 % liegt: «Bau eines 
Schutzraumes bei Neubauten mit mehr als zwei 
Wohneinheiten (ausgenommen sind damit Ein- 
und Zweifamilienhäuser sowie Einfamilienhäu-
ser mit einer Einliegerwohnung).»

LAUSNER MÄRT UND EIERLÄSET 2022:
VERLEGUNG BUSHALTESTELLE BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG

Am bevorstehenden Lausner Märt und während dem Eierläset kann die 
Bushaltestelle Gemeindeverwaltung nicht bedient werden. Und zwar gilt 
dies 

von Samstag, 23. April 2022, ab dem ersten Morgenkurs 
bis Sonntag, 24. April 2022, ca. 17.00 Uhr.

Während dieser Zeit wird an der Ecke Grammontstrasse/ 
Bifangstrasse eine Ersatz-Haltestelle betrieben. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

	  

KLASSENBILDUNG	  2022/2023	  
Auf	  Antrag	  des	  Schulrates	  hat	  der	  Gemeinderat	  den	  Klassenbildungsplan	  2022/2023	  wie	  folgt	  unterstützt:	  
Kindergartenstufe	  
Laut	  der	  aktuell	  vorliegenden	  Zahlen	  von	  insgesamt	  117	  Kindergartenkindern	  wird	  die	  Realisierung	  eines	  7.	  Kindergartens	  
angestrebt.	  Geplant	  ist,	  dass	  die	  Kindergärten	  Bettenach	  3	  (neu)	  und	  Brühl	  West	  mit	  je	  einem	  reduzierten	  Pensendeputat	  
geführt	  werden,	  wobei	  der	  7.	  Kindergarten	  personell	  vorerst	  auf	  zwei	  Jahre	  befristet	  besetzt	  wird.	  
	  

Primarschulstufe	  
Im	  neuen	  Schuljahr	  werden	  aufgrund	  der	  aktuell	  vorliegenden	  SchülerInnenzahlen	  wieder	  drei	  1.	  Klassen	  geführt,	  ebenso	  
die	  Einführungsklasse	  (EK).	  Mit	  der	  Weiterführung	  der	  EK-‐Klasse	  und	  je	  drei	  Schulklassen	  für	  die	  Klassenzüge	  der	  1.	  bis	  6.	  
Klasse	  werden	  wiederum	  total	  19	  Klassen	  im	  Schuljahr	  2022/2023	  an	  der	  Schule	  Lausen	  gebildet.	  
	  
	  
PRÄZISIERUNG	  ZU	  DEN	  KOMMUNALEN	  ENERGIE-‐FÖRDERBEITRÄGEN	  
Aufgrund	  der	  Anfrage	  einer	  auswärtigen	  Firma	  betreffend	  Ausrichtung	  kommunaler	  Förderbeiträge	  wurde	  eine	  Präzisie-‐
rung	  der	  Anspruchsberechtigung	  nötig.	  Die	  Firma	  erstellt	  Photovoltaikanlagen	  auf	  den	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Dächern	  
von	   Ein-‐	   und	   Mehrfamilienhäusern.	   Die	   Anlagen	   gehören	   weiterhin	   dem	   Unternehmen,	   der	   Kunde	   zahlt	   durch	   ein	  
Abonnement	  die	  produzierte	  Energie.	  Der	  Liegenschaftsbesitzer	   selbst	  tätigt	  also	  keine	  Investition,	  er	  bezieht	   lediglich	  
den	  durch	  die	  PV-‐Anlage	  produzierten	  Strom	  zum	  Abonnementspreis.	  	  
Gemäss	  Reglement	  über	  den	  Energiefonds	  werden	  Beiträge	  aus	  dem	  Fonds	  Beiträge	  explizit	  nur	  an	  ortsansässige	  Dritte	  
ausgerichtet.	  Es	  besteht	  also	  weder	  für	  die	  Firma	  noch	  für	  den	  Liegenschaftsbesitzer	  ein	  Anspruch	  auf	  einen	  Beitrag	  aus	  
dem	  kommunalen	  Energiefonds.	  	  
	  
	  
MASSNAHMEN	  DER	  GEMEINDEN:	  STEUERUNG	  SCHUTZRAUMBAU	  
Wie	  das	  Amt	  für	  Militär	  und	  Bevölkerungsschutz	  des	  Kantons	  Basel-‐Landschaft	  kürzlich	  in	  einem	  Schreiben	  festhält,	  ist	  in	  
den	  Gemeinden	  seit	  einiger	  Zeit	  ein	  Rückgang	  bei	  den	  Schutzraumbilanzen	  zu	  verzeichnen.	  Oftmals	  befinden	  sich	  diese	  
Bilanzen	  nur	  noch	  knapp	  im	  positiven	  oder	  sogar	  schon	  im	  negativen	  Bereich.	  Eine	  Deckung	  von	  weniger	  als	  110	  %	  gilt	  
als	  negativ	  und	  es	  wird	  soweit	  möglich	  der	  Bau	  eines	  Schutzraumes	  angeordnet.	  
Gemäss	  Bundesgesetz	  über	  den	  Bevölkerungsschutz	  und	  den	  Zivilschutz	  gilt:	  «Sind	  in	  einer	  Gemeinde	  zu	  wenig	  Schutz-‐
plätze	  vorhanden,	  so	  müssen	  die	  Eigentümer	  und	  Eigentümerinnen	  von	  Wohnhäusern	  bei	  deren	  Bau	  Schutzräume	  er-‐
stellen	  und	  ausrüsten.	  Müssen	  sie	  keine	  Schutzräume	  erstellen,	  so	  haben	  sie	  einen	  Ersatzbeitrag	  zu	  entrichten.».	  
Die	  Mitte	   Februar	   2022	   erstellte	   Schutzraumbilanz	   der	   Gemeinde	   Lausen	   zeigt,	   dass	   bei	   einer	   Bevölkerungszahl	   von	  
aktuell	  5'793	  Einwohnerinnen	  und	  Einwohnern	  und	  einer	  Schutzplatzzahl	  von	  5'827	  der	  Deckungsgrad	  momentan	  bei	  
100.58	  %	  liegt.	  Im	  Rahmen	  des	  Baugesuches	  zur	  Überbauung	  des	  Scholer-‐Areals	  wird	  der	  Einbau	  eines	  Grossschutzrau-‐
mes	  mit	   400	  bis	   500	   Schutzplätzen	   (analog	  der	  Überbauung	  Stutz)	   geprüft;	   dies	   auch	  hinsichtlich	  der	  Aufhebung	   von	  
kleineren,	  zwischenzeitlich	  abgesprochenen	  Schutzräumen,	  bei	  denen	  sich	  eine	  Instandstellung	  nicht	  rechtfertigt.	  	  
Zudem	  kommt	  ab	  Mai	  2022	   in	  der	  Gemeinde	  Lausen	  bei	  der	  Erstellung	  von	  Schutzräumen	  folgende	  Regelung	  zur	  An-‐
wendung,	   wenn	   der	   Deckungsgrad	   unter	   110	   %	   liegt:	   «Bau	   eines	   Schutzraumes	   bei	   Neubauten	   mit	   mehr	   als	   zwei	  
Wohneinheiten	   (ausgenommen	   sind	   damit	   Ein-‐	   und	   Zweifamilienhäuser	   sowie	   Einfamilienhäuser	  mit	   einer	   Einlieger-‐
wohnung).»	  
	  
	  
	  
	  
	   LAUSNER	  MÄRT	  UND	  EIERLÄSET	  2022:	  

VERLEGUNG	  BUSHALTESTELLE	  BEI	  DER	  GEMEINDEVERWALTUNG	  
	  
Am	  bevorstehenden	  Lausner	  Märt	  und	  während	  dem	  Eierläset	  kann	  die	  Bushaltestelle	  Gemeinde-‐
verwaltung	  nicht	  bedient	  werden.	  Und	  zwar	  gilt	  dies	  	  
	  

von	   Samstag,	  23.	  April	  2022,	  ab	  dem	  ersten	  Morgenkurs	  	  
bis	   Sonntag,	   24.	   April	   2022,	   ca.	   17.00	  

Uhr.	  
	  
Während	   dieser	   Zeit	   wird	   an	   der	   Ecke	   Grammontstrasse/Bifangstrasse	   eine	   Ersatz-‐
Haltestelle	  betrieben.	  	  
	  
Wir	  danken	  Ihnen	  für	  Ihr	  Verständnis.	  

	  

KLASSENBILDUNG	  2022/2023	  
Auf	  Antrag	  des	  Schulrates	  hat	  der	  Gemeinderat	  den	  Klassenbildungsplan	  2022/2023	  wie	  folgt	  unterstützt:	  
Kindergartenstufe	  
Laut	  der	  aktuell	  vorliegenden	  Zahlen	  von	  insgesamt	  117	  Kindergartenkindern	  wird	  die	  Realisierung	  eines	  7.	  Kindergartens	  
angestrebt.	  Geplant	  ist,	  dass	  die	  Kindergärten	  Bettenach	  3	  (neu)	  und	  Brühl	  West	  mit	  je	  einem	  reduzierten	  Pensendeputat	  
geführt	  werden,	  wobei	  der	  7.	  Kindergarten	  personell	  vorerst	  auf	  zwei	  Jahre	  befristet	  besetzt	  wird.	  
	  

Primarschulstufe	  
Im	  neuen	  Schuljahr	  werden	  aufgrund	  der	  aktuell	  vorliegenden	  SchülerInnenzahlen	  wieder	  drei	  1.	  Klassen	  geführt,	  ebenso	  
die	  Einführungsklasse	  (EK).	  Mit	  der	  Weiterführung	  der	  EK-‐Klasse	  und	  je	  drei	  Schulklassen	  für	  die	  Klassenzüge	  der	  1.	  bis	  6.	  
Klasse	  werden	  wiederum	  total	  19	  Klassen	  im	  Schuljahr	  2022/2023	  an	  der	  Schule	  Lausen	  gebildet.	  
	  
	  
PRÄZISIERUNG	  ZU	  DEN	  KOMMUNALEN	  ENERGIE-‐FÖRDERBEITRÄGEN	  
Aufgrund	  der	  Anfrage	  einer	  auswärtigen	  Firma	  betreffend	  Ausrichtung	  kommunaler	  Förderbeiträge	  wurde	  eine	  Präzisie-‐
rung	  der	  Anspruchsberechtigung	  nötig.	  Die	  Firma	  erstellt	  Photovoltaikanlagen	  auf	  den	  zur	  Verfügung	  gestellten	  Dächern	  
von	   Ein-‐	   und	   Mehrfamilienhäusern.	   Die	   Anlagen	   gehören	   weiterhin	   dem	   Unternehmen,	   der	   Kunde	   zahlt	   durch	   ein	  
Abonnement	  die	  produzierte	  Energie.	  Der	  Liegenschaftsbesitzer	   selbst	  tätigt	  also	  keine	  Investition,	  er	  bezieht	   lediglich	  
den	  durch	  die	  PV-‐Anlage	  produzierten	  Strom	  zum	  Abonnementspreis.	  	  
Gemäss	  Reglement	  über	  den	  Energiefonds	  werden	  Beiträge	  aus	  dem	  Fonds	  Beiträge	  explizit	  nur	  an	  ortsansässige	  Dritte	  
ausgerichtet.	  Es	  besteht	  also	  weder	  für	  die	  Firma	  noch	  für	  den	  Liegenschaftsbesitzer	  ein	  Anspruch	  auf	  einen	  Beitrag	  aus	  
dem	  kommunalen	  Energiefonds.	  	  
	  
	  
MASSNAHMEN	  DER	  GEMEINDEN:	  STEUERUNG	  SCHUTZRAUMBAU	  
Wie	  das	  Amt	  für	  Militär	  und	  Bevölkerungsschutz	  des	  Kantons	  Basel-‐Landschaft	  kürzlich	  in	  einem	  Schreiben	  festhält,	  ist	  in	  
den	  Gemeinden	  seit	  einiger	  Zeit	  ein	  Rückgang	  bei	  den	  Schutzraumbilanzen	  zu	  verzeichnen.	  Oftmals	  befinden	  sich	  diese	  
Bilanzen	  nur	  noch	  knapp	  im	  positiven	  oder	  sogar	  schon	  im	  negativen	  Bereich.	  Eine	  Deckung	  von	  weniger	  als	  110	  %	  gilt	  
als	  negativ	  und	  es	  wird	  soweit	  möglich	  der	  Bau	  eines	  Schutzraumes	  angeordnet.	  
Gemäss	  Bundesgesetz	  über	  den	  Bevölkerungsschutz	  und	  den	  Zivilschutz	  gilt:	  «Sind	  in	  einer	  Gemeinde	  zu	  wenig	  Schutz-‐
plätze	  vorhanden,	  so	  müssen	  die	  Eigentümer	  und	  Eigentümerinnen	  von	  Wohnhäusern	  bei	  deren	  Bau	  Schutzräume	  er-‐
stellen	  und	  ausrüsten.	  Müssen	  sie	  keine	  Schutzräume	  erstellen,	  so	  haben	  sie	  einen	  Ersatzbeitrag	  zu	  entrichten.».	  
Die	  Mitte	   Februar	   2022	   erstellte	   Schutzraumbilanz	   der	   Gemeinde	   Lausen	   zeigt,	   dass	   bei	   einer	   Bevölkerungszahl	   von	  
aktuell	  5'793	  Einwohnerinnen	  und	  Einwohnern	  und	  einer	  Schutzplatzzahl	  von	  5'827	  der	  Deckungsgrad	  momentan	  bei	  
100.58	  %	  liegt.	  Im	  Rahmen	  des	  Baugesuches	  zur	  Überbauung	  des	  Scholer-‐Areals	  wird	  der	  Einbau	  eines	  Grossschutzrau-‐
mes	  mit	   400	  bis	   500	   Schutzplätzen	   (analog	  der	  Überbauung	  Stutz)	   geprüft;	   dies	   auch	  hinsichtlich	  der	  Aufhebung	   von	  
kleineren,	  zwischenzeitlich	  abgesprochenen	  Schutzräumen,	  bei	  denen	  sich	  eine	  Instandstellung	  nicht	  rechtfertigt.	  	  
Zudem	  kommt	  ab	  Mai	  2022	   in	  der	  Gemeinde	  Lausen	  bei	  der	  Erstellung	  von	  Schutzräumen	  folgende	  Regelung	  zur	  An-‐
wendung,	   wenn	   der	   Deckungsgrad	   unter	   110	   %	   liegt:	   «Bau	   eines	   Schutzraumes	   bei	   Neubauten	   mit	   mehr	   als	   zwei	  
Wohneinheiten	   (ausgenommen	   sind	   damit	   Ein-‐	   und	   Zweifamilienhäuser	   sowie	   Einfamilienhäuser	  mit	   einer	   Einlieger-‐
wohnung).»	  
	  
	  
	  
	  
	   LAUSNER	  MÄRT	  UND	  EIERLÄSET	  2022:	  

VERLEGUNG	  BUSHALTESTELLE	  BEI	  DER	  GEMEINDEVERWALTUNG	  
	  
Am	  bevorstehenden	  Lausner	  Märt	  und	  während	  dem	  Eierläset	  kann	  die	  Bushaltestelle	  Gemeinde-‐
verwaltung	  nicht	  bedient	  werden.	  Und	  zwar	  gilt	  dies	  	  
	  

von	   Samstag,	  23.	  April	  2022,	  ab	  dem	  ersten	  Morgenkurs	  	  
bis	   Sonntag,	   24.	   April	   2022,	   ca.	   17.00	  

Uhr.	  
	  
Während	   dieser	   Zeit	   wird	   an	   der	   Ecke	   Grammontstrasse/Bifangstrasse	   eine	   Ersatz-‐
Haltestelle	  betrieben.	  	  
	  
Wir	  danken	  Ihnen	  für	  Ihr	  Verständnis.	  
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Einladung zum Frondiensttag
AM SAMSTAG, 26. MÄRZ 2022

Im Jahre 1990, also vor 32 Jahren, wurde der Lausner Fron-
diensttag ins Leben gerufen und wird seither jährlich mit 
grossem Erfolg durchgeführt. Der Frondiensttag hat auch 
dazu beigetragen, dass die Gemeinde mit einem Natur-
schutzpreis des Natur- und Heimatschutzes Baselland be-
lohnt wurde.

Folgende Arbeiten sollen nun in diesem Jahr ausgeführt 
werden:

•	 Schlagräumungsarbeiten und Baumpfl anzungen im Cholholz und in der Stockhalden (Wald)
•	 Erneuerung und Unterhalt von Rastplätzen (VVL)
•	 Bachputzete entlang der Ergolz (Fischer / Jäger)
•	 Anlegen von Stein- und Asthaufen sowie pfl anzen von Sträuchern und Bäumen im 

Wiesland am Grammel zu Gunsten des Gartenrotschwanzes (Herzensprojekt des NVL)

Während der Arbeit sowie anlässlich des von der Einwohnergemeinde gestifteten Znünis und 
Mittagessens soll auch die Kontaktpfl ege nicht zu kurz kommen. Ausserdem können wir wie-
derum auf die Mithilfe unserer bewährten Küchenequipe zählen.

Und so wird das PROGRAMM des Frondiensttages vom 26. März 2022 aussehen:

08.30 Uhr Besammlung auf dem Parkplatz MZH Stutz, vor dem Werkhof Stutz, 
 Gruppeneinteilung und Abfahrt an die Einsatzorte

10.00 Uhr Znünipause im Freien

12.15 Uhr offi zieller Abschluss der Arbeiten und Instandstellung der Geräte und   
 Werkzeuge

12.30 Uhr Einweihung Erinnerungstafel «30 Jahre Frondiensttag Lausen» bei der   
 Verzweigung Hersbergerstrasse / Zufahrt Jagdschiessstand

ab ca. 13.00 Uhr     Mittagessen in der Aula Mühlematt

Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf die gemeinsamen Stunden und danken allen, welche 
sich an unserem Frondiensttag für einige Stunden in den Dienst der Gemeinde stellen und an 
diesem Samstag unserer Einladung folgen. 

Chumm, mach au mit!!!

Vereine, Bürgerkommission und Gemeinderat

Nicht vergessen! Der Frondiensttag fi ndet bei jeder Witterung statt. 
Wetterfeste Bekleidung und gutes Schuhwerk tragen mit zu Ihrer Sicherheit bei.
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Datum Strasse Signalisiert
Maximales

Tempo

Kontrollzeitraum
Anz. FZ

Übertretungen

von bis Anzahl In %

04.02.2022 Hauptstrasse 50 65 15:02 16:33 971 10 1.03 %

10.02.2022 Industriestrasse 20 73 09:34 10:52 73 4 5.48 %

RADARMESSUNGEN DER POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT IN LAUSEN

Nachstehend können wir Sie über die von der Polizei Basel-Landschaft durchgeführten Geschwindig-
keitskontrollen auf dem Gemeindegebiet von Lausen informieren.

Denken Sie auch weiterhin daran:

Passen Sie die Geschwindigkeit den vorgegebenen Begrenzungen an.
Es erspart Geld und Ärger …  und es kann Leben retten...

Ihre Polizei Basel-Landschaft und Ihre Gemeindeverwaltung

KANTONALER RICHTPLAN BASEL-LANDSCHAFT (KRIP) ANPASSUNG 2021 

Mitwirkung

Mit der Anpassung 2021 des Kantonalen Richtplans Basel-Landschaft werden ein neues Objektblatt 
erstellt und verschiedene Objektblätter sowie die Richtplan-Gesamtkarte und die Richtplankarte 
Verkehrsinfrastruktur angepasst und/oder fortgeschrieben. Die Unterlagen dazu werden im Sinne 
der Informationspflicht und Mitwirkungsrechte (Art. 4 des Bundesgesetzes über die Raumplanung 
und § 7 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes) öffentlich aufgelegt. 

Auflagezeit: 21. Februar – 31. Mai 2022 während den Bürozeiten

Auflageorte: Amt für Raumplanung, Kreuzbodenweg 2, 4410 Liestal (Sekretariat)

  Gemeindeverwaltungen der Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft

Internet: https://www.baselland.ch/themen/p/politische-rechte/vernehmlassungen

Auskünfte: Amt für Raumplanung, Tel. 061 552 59 33

Stellungnahmen zur Anpassung 2021 des Kantonalen Richtplans können bis zum 31. Mai 2022 schrift-
lich wie folgt eingereicht werden:

per Post: Amt für Raumplanung, Kreuzbodenweg 2, 4410 Liestal
per Mail: raumplanung@bl.ch

Privatpersonen sind gebeten, ihre Stellungnahme direkt an ihre Gemeinde einzureichen.
Amt für Raumplanung
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ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 11.02.2022	 Hertig	Mara,	von	Oberhofen	am	Thunersee	BE,		
	 	 	 	 Tochter	des	Hertig	Daniel	und	der	Hertig	geb.		
	 	 	 	 Jecklin	Rahel	Stefanie;

	 	 13.02.2022	 Mele	Álvaro,	italienischer	Staatsgehöriger,	Sohn	des		
	 	 	 	 Mele	Dario	und	der	Mele	geb.	Ruiz	Merino	Alena;

	 	 14.02.2022	 Mešic	Matilda	Nela,	von	Gurzelen	BE,	Tochter	des	Mešic	Amel	und	der		
	 	 	 	 Mešic	geb.	Baiker	Viviane;

	 	 24.02.2022	 Dill	Debora,	von	Pratteln	BL,	Tochter	des	Dill	Patrick	und	der	Dill	geb.			
	 	 	 	 Müller	Sara;

Trauungen: 24.02.2022	 Bal	Serkan,	türkischer	Staatsangehöriger	und	Bal	geb.	Sari	Meryem,		 	
	 	 	 	 von	Reinach	BL,	in	Lausen;

Todesfälle: 01.03.2022	 Munschauer	Heinz-Dieter,	geb.	16.02.1944,	von	Lausen	BL,	Ehemann		 	
	 	 	 	 der	Munschauer	geb.	Rohner	Elisabeth;

BIOABFALL- UND GRÜNGUTSAMMLUNG VOM MITTWOCH, 16. MÄRZ 2022

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.

BAUGESUCHE

Schibli Sabine    Stützmauern, Parz. Nr. 564
Peterhansstrasse 3   Peterhansstrasse 3
4415 Lausen

Senekowitsch Haller Martin und Kamin für Cheminée-Ofen, Parz. Nr. 1825
Haller Brigitte   Römerstrasse 22a
Römerstrasse 22a
4415 Lausen

Bunjaku Nijazi   Erhöhung und Erweiterung Sitzplatzüberdachung,
Unterfeldstrasse 3   Parz. Nr. 3335, Unterfeldstrasse 3
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
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Weitere	  Gemeinderechnungen	  wurden	  auf	  QR-‐Rechnungen	  umgestellt	  
	  

Nach	  den	  Steuerrechnungen	  stellt	  Ihnen	  die	  Einwohner-‐	  und	  die	  Bürgergemeinde	  Lausen	  
ab	  sofort	  weitere	  Rechnungen	  im	  neuen	  QR-‐Format	  zu.	  
	  

	  
Muster	  QR-‐Einzahlungsschein	   Quelle:	  www.postfinance.ch	  
	  
Die	  QR-‐Rechnung	  modernisiert	  den	  Schweizer	  Zahlungsverkehr.	  Sie	  wird	  die	  heutigen	  Einzahlungsscheine	  per	  1.	  Oktober	  
2022	  endgültig	  ablösen.	  Nach	  diesem	  Datum	  können	  die	  roten	  und	  orangen	  Einzahlungsscheine	  gemäss	  Postfinance	  AG	  
nicht	  mehr	  zur	  Bezahlung	  verwendet	  werden.	  

Die	  Rechnung	  im	  QR-‐Format	  besteht	  aus	  einem	  Zahlteil	  und	  einem	  Empfangsschein.	  

Im	  Swiss	  QR	  Code	  sind	  alle	  relevanten	  Informationen	  enthalten,	  die	  für	  eine	  automatische	  und	  damit	  effiziente	  Zahlung	  
und	  Verbuchung	  notwendig	  sind.	  

Dank	  der	  QR-‐Rechnung	  und	  ihren	  digitalen	  Möglichkeiten	  wird	  das	  Zahlen	  rundum	  einfacher.	  

Die	  Vorteile	  liegen	  auf	  der	  Hand:	  
� Bequem:	  Das	  Einscannen	  des	  QR-‐Codes	  funktioniert	  ganz	  einfach.	  
� Schnell:	  Ein	  Klick	  genügt,	  um	  die	  Zahlung	  auszulösen.	  
� Effizient:	  Kein	  Abtippen	  von	  Konto-‐	  und	  Referenznummer	  nötig	  –	  das	  Bezahlen	  wird	  dadurch	  schneller,	  Fehlerquellen	  

werden	  reduziert.	  

Bitte	  bedenken	  Sie,	  dass	  auch	  bestehende	  Daueraufträge	  für	  Zahlungen	  an	  die	  Einwohner-‐	  und/oder	  Bürgergemeinde	  
rechtzeitig	  auf	  einen	  Dauerauftrag	  mit	  QR-‐Rechnung	  (neue	  IBAN	  und	  Referenznummer)	  angepasst	  werden	  müssen!	  

Drei	  Möglichkeiten,	  die	  QR-‐Rechnung	  zu	  bezahlen:	  
	  

Via	  Mobile	  Banking	  
Mobile	  Banking-‐App	  auf	  dem	  Smartphone	  öffnen,	  Swiss	  QR	  Code	  mit	  der	  QR-‐Reader-‐Funktion	  einscannen	  und	  mit	  ei-‐
nem	  Fingertipp	  die	  Zahlung	  auslösen.	  
	  

Via	  E-‐Banking	  
E-‐Banking	  öffnen,	  Swiss	  QR	  Code	  mit	  dem	  QR-‐Reader	  oder	  über	  Ihre	  PC-‐Kamera	  einscannen	  und	  mit	  einem	  Klick	  die	  
Zahlung	  auslösen.	  Sofern	  keine	  Möglichkeit	  zum	  Einscannen	  besteht,	  kann	  auch	  nach	  wie	  vor	  die	  Konto-‐	  sowie	  Refe-‐
renznummer	  manuell	  abgetippt	  werden.	  	  
	  

Per	  Post	  
Die	  QR-‐Rechnung	  funktioniert	  wie	  ein	  bisheriger	  Einzahlungsschein	  und	  kann	  entweder	  am	  Schalter	  einer	  Filiale	  der	  
Post,	  in	  einer	  Filiale	  mit	  Partner	  oder	  per	  Zahlungsauftrag	  im	  Couvert	  an	  die	  Bank	  /	  Postfinance	  bezahlt	  werden.	  Wenn	  
der	  Betrag	  nicht	  vorgedruckt	  ist,	  können	  Sie	  diesen	  von	  Hand	  einsetzen.	  
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HÄCKSELDIENST DER GEMEINDE LAUSEN

Samstag, 19. März 2022, ab 08.00 Uhr
Um das eigene Kompostieren zu fördern, bietet die Gemeinde ein 
Häckseln (Schreddern) von Baum- und Strauchschnittgut an. Das 
Häckseln wird von Landwirt Heinz Plattner, Mühlegasse 2, besorgt. 
Aus Kosten- und Zeitgründen wird eine Mithilfe der Anlieferer er-
wartet. Der genaue Zeitplan an jedem Ort kann zum Voraus nicht 
abgeschätzt werden. Am Morgen ist das Häckseln im nördlichen 
Dorfteil der Hauptstrasse und am Nachmittag im südlichen Dorfteil 
(Furlen), vorgesehen.

Das Häckselgut (nur hartes, hackbares Material, wie z.B. Äste) ist auf diesen Termin am Strassenrand 
vor der Liegenschaft bereitzustellen (gute Zufahrt erforderlich). Allfälliges Material auf der Strasse 
ist nach dem Häckseln sofort wegzuräumen.

Falls Sie von diesem Angebot Gebrauch machen wollen, senden Sie bitte den nachstehenden Talon 
an die Gemeindeverwaltung. Das Häckseln bis max. 10 Minuten ist gratis. Jeder weitere m3 kostet 
CHF 5.00. Für die Bezahlung wird nach dem Häckseln ein Einzahlungsschein abgegeben.

Ausserhalb dieser Aktion kann Heinz Plattner auch direkt für das Häckseln von Material angefragt 
werden (Tel. 061 921 22 37). Dieser Dienst ist kostenpflichtig.  

Wichtig! Es kann nur hartes, hackbares Material verarbeitet werden.

Gemeindeverwaltung, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen 
(Zustellung bis am Mittwoch, 16. März 2022)

Der/die Unterzeichnende meldet sich für das Häckseln an:

Name: Vorname:

Standort Grünzeug:

Adresse: Tel.-Nr.:

Datum: Unterschrift:

Betrag für weitere _______________  m3 loses Material à CHF 5.–  CHF

Total (innert 30 Tagen zu überweisen auf PC-Konto 40-1202-3)  CHF

PAPIERSAMMLUNG VOM FREITAG, 18. MÄRZ 2022

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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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.

Brennholz grün ab Wald (Januar bis März)
Buchen    –  Spälten  1 Meter lang   per Ster CHF 90.00
Laubholz –  Spälten  1 Meter lang   per Ster CHF 80.00

Bestellungen sind bitte direkt an den Revierförster Thomas Schöpfer Tel. 079 334 25 64 
oder thomas.schoepfer@bgliestal.ch zu richten. 
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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

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.

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:	  07.03.2022	  

Reservierbar	  bis:	  06.05.2022	  
	  

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	  
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:	  07.03.2022	  

Reservierbar	  bis:	  06.05.2022	  
	  

Stand: 7. März 2022
Reservierbar bis: 6. Mai 2022
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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, 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

März 16., 23., 30. 16., 30. 18.

April 06., 13., 27. 06., 27. 08. 06.04.	Babymassage

Mai 04., 11., 18., 25. 04., 18., 25. 13. 11.05.	Trageberatung

Juni 01., 08., 15., 22., 29. 01., 15., 29. 10. 08.06.	Babymassage

Am 04. März 2022 konnte

Frau Marguerite Näf

ihren 90. Geburtstag feiern.
Wir gratulieren der Jubilarin 
namens der Behörde und der 
Bevölkerung ganz herzlich 
und wünschen für den weiteren 
Lebensweg alles Gute.

info@fahrschule-lausen.ch
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Beilage	  zum	  Anzeiger	  Nr.	  05/2022	  
vom	  11.	  März	  2022	  

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

EINLADUNG	  
ZUR	  1.	  EINWOHNERGEMEINDEVERSAMMLUNG	  2022	  

auf	  Mittwoch,	  den	  30.	  März	  2022,	  um	  19.30	  Uhr,	  	  
wieder	  im	  Gemeindesaal,	  2.	  OG	  Gemeindehaus,	  Grammontstrasse	  1	  
	  

 
 
 
Traktanden	  
	  

1.	   Protokoll	  der	  Einwohnergemeindeversammlung	  vom	  08.	  Dezember	  2021	  
	  

2.	   Quartierplan	  Stutz:	  Teilzonenplan-‐Revision	  
	  

3.	   Zusammenschluss	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  mit	  der	  Bürgergemeinde	  Lausen	  
	  

4.	   Verschiedenes,	  Wünsche,	  Anregungen	  und	  Fragen	  
	  
	  
	  

Lausen,	  den	  22.	  Februar	  2022/va	  
	  

	   NAMENS	  DES	  GEMEINDERATES:	  
	  

	   Der	  Präsident:	   Der	  Verwalter:	  
	   Peter	  Aerni	   Thomas	  von	  Arx	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Einladung	  bitte	  aufbewahren	  und	  zur	  Versammlung	  mitnehmen.	  Gemeindeversammlungen	  sind	  nach	  §	  53	  des	  kant.	  Gemeinde-‐
gesetzes	  öffentlich.	  Nicht	   Stimmberechtigte	   (ausländische	  Staatsangehörige,	  unter	  18-‐jährige,	  Gäste	  und	  nicht	   in	   Lausen	  Nie-‐
dergelassene)	  haben	  sich	  an	  die	  für	  sie	  bestimmten	  Plätze	  zu	  begeben.	  Es	  werden	  entsprechende	  Eingangskontrollen	  gemacht.	  
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Erläuterungen	  und	  Anträge	  zu	  den	  Traktanden	  
	  
	  

Trakt.	  1:	   Protokoll	  der	  Versammlung	  vom	  08.	  Dezember	  2021	  
	  
Das	  Protokoll	  der	   letzten	  Versammlung	  kann	  während	  der	  Schalterstunden	  bei	  der	  Gemeindeverwaltung	  bezogen	  
werden.	  An	  der	  Versammlung	  werden,	  Gegenantrag	  vorbehalten,	  nur	  die	  Beschlüsse	  verlesen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Trakt.	  2:	   Quartierplan	  Stutz:	  Teilzonenplan-‐Revision	  
	  
	  
	  
A)	  AUSGANGSLAGE	  
	  

Das	  Areal	  des	  Planungsgebietes	  "Stutz"	  befindet	  sich	  am	  Rand	  des	  Siedlungsgebietes	  im	  nordöstlichen	  Teil	  der	  Ge-‐
meinde	  Lausen	  in	  unmittelbarer	  Nähe	  zum	  Anschluss	  der	  Hochleistungsstrasse	  A22.	  Das	  Gebiet	  umfasst	   insgesamt	  
eine	  Fläche	  von	  55'210	  m2	  (Bauzonen	  und	  Strassenanteile).	  Es	  wird	  allseits	  durch	  eine	  Strasse	  begrenzt.	  Es	  sind	  dies	  
die	  Stutzstrasse	  im	  Westen,	  die	  Weiherhof-‐	  und	  Edletenstrasse	  im	  Norden,	  die	  Apfelhurststrasse	  im	  Osten	  und	  die	  
Hasenackerstrasse	  im	  Süden.	  Zusätzlich	  führt	  die	  Ringstrasse	  diagonal	  durch	  das	  Planungsgebiet	  hindurch.	  Letztere	  
dient	  als	  Haupterschliessungsstrasse	   für	  die	  bereits	  erstellte	  Bebauung,	  da	  über	  diese	  auch	  die	  Zufahrt	   zur	  beste-‐
henden	  unterirdischen	  Autoeinstellhalle	  (281	  Einstellplätze)	  erfolgt.	  
	  

	  
Ursprünglich	  geplante	  Überbauung	  Quartierplan	  «Stutz»	  (18.02.1992)	   	   	   Stand	  heutige	  Überbauung	  Quartierplan	  «Stutz» 
	  
Aktuell	  besteht	   für	  das	  Planungsgebiet	  "Stutz"	  eine	  rechtskräftige	  Quartierplanung	  aus	  dem	  Jahre	  1992.	  Diese	  sah	  
eine	  Gesamtüberbauung	  des	  Areals	  inkl.	  einer	  Überdeckung	  der	  Ringstrasse	  auf	  einer	  Länge	  von	  ca.	  70	  m	  als	  Verbin-‐
dung	  des	  westlichen	  und	  des	  östlichen	  Planungsgebietes	  mittels	  eines	  öffentlichen	  Platzes	  vor.	  	  
Der	  nördliche	  Teil	  des	  Planungsgebietes	  wurde	   im	  Sinne	  dieser	  Quartierplanung	  von	  1992	   in	  der	  Zwischenzeit	  be-‐
reits	  überbaut.	  Das	  übrige	  Areal	  blieb	  bisher	  unbebaut.	  Die	  bestehende	  Bebauung	  setzt	  sich	  aus	  30	  Reiheneinfamili-‐
enhäusern	   und	   77	   vermieteten	   Wohnungen	   zusammen.	   Insgesamt	   sind	   heute	   also	   107	   Wohneinheiten	   der	   ur-‐
sprünglich	  geplanten	  ca.	  298	  Wohneinheiten	  realisiert.	  
	  
	  
B)	  NEUES	  QUARTIERPLANPROJEKT	  
	  
Als	  Folge	  eines	  zwischenzeitlichen	  Wechsels	  der	  Grundeigentümerschaft	  des	  unbebauten	  Areals	  bestehen	  bezüglich	  
der	  Arealbebauung	  neue	  Ideen	  und	  Vorstellungen.	  Ausgenommen	  davon	  sind	  die	  bereits	  überbauten	  Reiheneinfa-‐
milienhausparzellen	  im	  nördlichen	  Teil	  des	  Quartierplanareals.	  Die	  noch	  geltende,	  aus	  dem	  Jahre	  1992	  stammende	  
Quartierplanung	  soll	  entsprechend	  durch	  neue	  zonenrechtliche	  Bestimmungen	  abgelöst	  werden.	  



3 

	  

Das	  Ziel	  der	  neu	  vorgesehenen	  Quartierplanung	  besteht	  darin,	  zeitgemässe	  und	  marktkonforme	  Bebauungskonzep-‐
te	  zu	  entwickeln.	  Bei	  der	  Wahl	  der	  entsprechenden	  Planungsmassnahmen	  wurde	  zwischen	  bebautem	  und	  unbebau-‐
tem	  Areal	  unterschieden.	  	  
	  

Bereits	  überbautes	  Areal	  
Im	  bereits	  überbauten	  Gebiet	  "Stutz	  Nord",	  das	  die	  schon	  erstellten	  Reiheneinfamilienhäuser	  und	  Wohnungen	  um-‐
fasst,	   sollen	  sowohl	  die	  Bebauungsstruktur	  als	  auch	  die	  Aussenraumgestaltung	   im	  Sinne	  der	  ursprünglichen	  Quar-‐
tierplanung	  grundsätzlich	  beibehalten	  werden.	  Bei	  der	  Aussenraumgestaltung	   ist	   jedoch	  eine	  moderate	  Lockerung	  
vorgesehen,	  welche	  die	  Bedürfnisse	  der	  Eigentümerinnen	  und	  Eigentümer	  aufnimmt	  und	  so	  die	  Gleichbehandlung	  
mit	  anderen	  Hausbesitzerinnen	  und	  –besitzern	  gewährleistet.	  	  
Aus	  diesem	  Grund	  sollen	  für	  diesen	  Bereich	  des	  Planungsgebietes	  «Stutz	  Nord»	  eigenständige	  Teilzonenvorschriften	  
erlassen	  werden,	  welche	  den	   "Status	  Quo"	  der	   bestehenden	  Bebauung	   samt	  Aussenraum	  entsprechend	   abbilden	  
und	  nutzungsplanerisch	  sichern.	  	  
	  

Unbebautes	  Areal	  
Die	  unbebauten	  Bereiche	  des	  Planungsgebietes	  werden	  zusätzlich	   in	  die	   zwei	  Teilbereiche	  Areal	  "Stutz	  West"	  und	  
Areal	   "Stutz	   Ost"	   unterteilt.	   Eine	   Bebauung	   dieser	   beiden	   Areale	   soll	   aber	   auch	   in	   Zukunft	   nur	   im	   Rahmen	   einer	  
Quartierplanung	  möglich	  sein.	  Die	  beiden	  Areale	  werden	  deshalb	  durch	  eine	  Mutation	  der	  Zonenvorschriften	  Sied-‐
lung	  in	  «Zonen	  mit	  Quartierplanpflicht»	  überführt.	  
	  

	  
	  
	  
C)	  STRASSENNETZPLAN	  
	  

Die	  Quartierplanung	  "Stutz"	  aus	  dem	  Jahre	  1992	  definiert	  sämtliche	  Wegverbindungen	  innerhalb	  des	  Quartierplan-‐
areals	  als	  öffentlich.	  Auf	   Intervention	  der	  Grundeigentümerschaft	   sollen	  nur	  noch	  diejenigen	  Wege	   ins	  öffentliche	  
Strassennetz	  aufgenommen	  werden,	  welche	  eine	  klare,	  übergeordnete	  Netzfunktion	  aufweisen,	  bzw.	  Verbindungen	  
zu	  ÖV-‐Haltestellen	  in	  Richtung	  Schule	  oder	  Dorfzentrum	  darstellen.	  
Die	  Mutation	   zum	   Strassennetzplan	   beinhaltet	   somit	   neben	   den	   bestehenden,	   peripheren	   Verbindungen	   um	   das	  
gesamte	  Areal	  neu	  zwei	  Ost-‐West-‐Querungen	  durch	  das	  ursprüngliche	  Quartierplan-‐Areal	  "Stutz"	  von	  1992	  und	  eine	  
neue	  Fussgängerverbindung	  (Trottoir)	  entlang	  der	  diagonal	  durch	  das	  Areal	  verlaufenden	  Ringstrasse.	  Die	  übrigen,	  
bestehenden	  Wegverbindungen	   im	  Areal	   "Stutz	  Nord"	   gelten	   neu	   als	   private	   Fusswege	   und	  werden	   im	   Strassen-‐
netzplan	  nicht	  im	  verbindlichen	  Inhalt	  geführt.	  
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D)	  ÄNDERUNG	  DER	  RECHTLICHEN	  GRUNDLAGEN	  UND	  PLANUNGSABSICHTEN	  
	  
Die	   erste	   Fassung	   des	   heute	   gültigen	  Quartierplans	   Stutz	   stammt	   aus	   dem	   Jahre	   1982	   und	  wurde	   im	   Jahre	   1992	  
erstmals	  überarbeitet	  und	  durch	  die	  Einwohnergemeindeversammlung	  verabschiedet.	  	  
Seither	  wurde	  im	  Jahre	  2005	  die	  Zonenplanung	  Lausen	  und	  später	  das	  Strassenreglement	  sowie	  die	  Bau-‐	  und	  Stras-‐
senlinienpläne	  überarbeitet,	  wodurch	  sich	  die	  rechtlichen	  Grundlagen,	  welche	  als	  Basis	  für	  die	  ursprüngliche	  Quar-‐
tierplanung	  Stutz	  gegolten	  haben,	  veränderten.	  Ebenfalls	  geändert	  haben	  sich	  verschiedene	  Rahmenbedingungen.	  
So	  besteht	  als	  Folge	  des	  neuen	  Kindergartenkonzeptes,	  das	  eine	  Zentralisierung	  der	  Kindergärten	   im	  Dorfzentrum	  
vorsieht,	  kein	  Bedarf	  mehr	  für	  den	  ursprünglich	  vorgesehenen,	  dezentralen	  Kindergarten	  an	  der	  Weiherhofstrasse	  
mehr.	  Auch	  bezüglich	  der	  Alters-‐	  und	  Sozialwohnungen	  hat	  sich	  die	  Situation	  über	  die	  Jahre	  hinweg	  verändert,	  wur-‐
den	  doch	  Alterswohnungen	  auf	  genossenschaftlicher	  Basis	  am	  Schelligackerweg	   installiert.	  Ausserdem	  soll	  die	  ge-‐
plante,	  breite	  Überdachung	  der	  Ringstrasse	  durch	  eine	  Fusswegverbindung	  ersetzt	  werden.	  	  
	  
	  
E)	  SICHERUNG	  DER	  WESENTLICHEN	  ECKPUNKTE	  MITTELS	  DIENSTBARKEITSVERTRAG	  
	  
Um	  die	  Neuplanung	  an	  die	  Hand	  nehmen	  zu	  können,	  muss	  zuerst	  die	  rechtliche	  Voraussetzung	  dafür	  geschaffen	  und	  
der	  Quartierplan	  Stutz	  aus	  dem	  Jahre	  1992,	  bestehend	  aus	  dem	  Richtplan	  1	  und	  2,	  dem	  Quartierplanreglement	  und	  
dem	  Quartierplanvertrag,	  aufgehoben	  werden.	  
Mit	  dieser	  Aufhebung	  des	  geltenden	  Quartierplans	  Stutz	  wird	  die	  Grundeigentümerin	  resp.	  deren	  Rechtsnachfolge-‐
rin	   jedoch	  nicht	   von	  der	  Quartierplanpflicht	   entbunden.	   Im	  Rahmen	  eines	  Dienstbarkeitsvertrages	  wurde	  deshalb	  
am	   24.	   Juni	   2021	   vereinbart,	   wesentliche	   Punkte	   aus	   dem	   ursprünglichen	   Quartierplan	   im	   Hinblick	   auf	   die	   neue	  
Quartierplanung	  gegenseitig	  rechtsverbindlich	  zu	  fixieren	  und	  im	  Grundbuch	  einzutragen.	  Dazu	  gehören	  die	  Einräu-‐
mung	  von	  Geh-‐	  und	  Fahrrechten,	  der	  Beteiligung	  der	  Grundeigentümerin	  an	  der	  Erstellung	  des	  Trottoirs	  entlang	  der	  
Ringstrasse,	  der	  Übernahme	  des	  als	  Kindergarten	  ausgeschiedenen	  Grundstückes	  Nr.	  2468	  an	  der	  Weiherhofstrasse,	  
der	  Abtretung	  von	  Areal	  für	  eine	  Busstation	  oder	  auch	  die	  Leistung	  eines	  Infrastrukturbeitrages.	   Im	  Gegenzug	  ver-‐
pflichtet	   sich	  die	  Gemeinde,	  keine	  Forderungen	  mehr	  aus	  dem	  Quartierplan	  Stutz	  aus	  dem	  Jahre	  1992	  geltend	  zu	  
machen.	  	  
Abgesichert	  wird	  diese	  Vereinbarung,	  indem	  die	  beiden	  Areale	  wie	  vorerwähnt	  durch	  eine	  Mutation	  der	  Zonenvor-‐
schriften	  Siedlung	  in	  «Zonen	  mit	  Quartierplanpflicht»	  überführt	  werden.	  
	  
	  
F)	  ÖFFENTLICHE	  INFORMATION	  UND	  MITWIRKUNG	  
	  
Im	   Anschluss	   an	   die	   öffentliche	   Informationsveranstaltung	   vom	   8.	   September	   2014	   erfolgte	   vom	   19.	   September	  
2014	  bis	  10.	  Oktober	  2014	  das	  Mitwirkungsverfahren,	   in	  dessen	  Rahmen	  ein	  schriftliches	  Begehren	  zur	  geplanten	  
Mutation	  eingegangen	   ist.	  Auf	  die	  Eingabe	  wurde	   seitens	  des	  Gemeinderates	  nicht	  eintreten,	  da	  keine	  öffentlich-‐
rechtlichen	  Planungsinhalte	  tangiert	  werden.	  Der	  Mitwirkungsbericht	  wurde	  vom	  15.	  Mai	  bis	  29.	  Mai	  2015	  öffentlich	  
aufgelegt.	  
	  
Nach	  der	  öffentlichen	  Auflage	  des	  Mitwirkungsberichtes	   folgten	   intensive	  und	   zeitaufwändige	  Verhandlungen	  mit	  
der	   Grundeigentümerschaft	   über	   die	   Erarbeitung	   einer	   Vereinbarung,	   welche	   zum	   Ziel	   hat,	   den	   ursprünglichen	  
Quartierplan	   im	  Sinne	  der	  geplanten	  Neuregelung	  aufzulösen	  und	  einen	  neuen	  Dienstbarkeitsvertrag	  zu	  vereinba-‐
ren.	  Entsprechend	  kann	  das	  Geschäft	  erst	  zum	  heutigen	  Zeitpunkt	  unterbreitet	  werden.	  	  
	  
	  
	   	  



5 

	  

G)	  WEITERES	  VORGEHEN	  
	  
Die	   für	   die	   beiden	   Teilzonengebiete	   «Stutz	  West»	   und	   «Stutz	  Ost»	   notwendigen	   neuen	  Quartierpläne,	   die	   neuen	  
Quartierplanreglemente	   sowie	  die	  Quartierplanverträge	  werden	   zum	  gegebenen	  Zeitpunkt,	   das	  heisst,	  wenn	  eine	  
konkrete	  Planung	  vorliegt,	  der	  Einwohnergemeindeversammlung	  zum	  Entscheid	  vorgelegt.	  Vorgängig	  erfolgt	  eben-‐
falls	  ein	  weiteres	  Mitwirkungsverfahren.	  Wann	  dies	  der	  Fall	  sein	  wird,	  hängt	  von	  den	  künftigen	  Überbauungsvorha-‐
ben	  der	  Grundeigentümerin	  ab,	  wobei	  zum	  jetzigen	  Zeitpunkt	  noch	  kein	  Fahrplan	  erkennbar	  ist.	  	  
	  
	  
H)	  ANTRAG	  DES	  GEMEINDERATES	  
	  
1.	   Im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Quartierplan	  Stutz	  wird	  der	  Teilzonenplan-‐Revision	  wie	  folgt	  zugestimmt:	  

a)	   Teilzonenplan	  und	  Teilzonenreglement	  «Stutz	  Nord»	  
b)	   Mutation	  Zonenplan	  und	  Zonenreglement	  Siedlung	  in	  Bezug	  auf	  die	  Zonen	  mit	  Quartierplanpflicht	  «Stutz	  

Ost»	  und	  «Stutz	  West»	  
c)	   Mutation	  des	  Strassennetzplanes 

	  

2.	   Der	  Quartierplan	  Stutz	  aus	  dem	  Jahre	  1992,	  bestehend	  aus	  Richtplan	  1	  (Nutzung	  und	  Gestaltung)	  und	  2	  (Schnit-‐
te),	  Quartierplanreglement	  und	  Quartierplanvertrag,	  wird	  aufgehoben.	  

	  
	  
	  
Die	  Unterlagen	  können	  vom	  11.	  -‐	  30.	  März	  2022	  zu	  den	  Schalterzeiten	  im	  Büro	  der	  Abteilung	  Bau	  und	  Unterhalt,	  
im	  Erdgeschoss	  des	  Gemeindehauses,	  eingesehen	  werden.	  Sie	  sind	  zudem	  auf	  der	  Homepage	  der	  Einwohnerge-‐
meinde	  Lausen	  unter	  www.lausen.ch	  aufgeschaltet.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Trakt.	  3:	   Zusammenschluss	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  mit	  der	  Bürgergemeinde	  Lausen	  
	  
	  
A)	   ANSTOSS	  FÜR	  DIE	  FUSION	  
	  
Anlässlich	  der	  Bürgergemeindeversammlung	  vom	  05.	  November	  2019	  wurde	  von	  einem	  stimmberechtigten	  Bürger	  
der	  Antrag	  gestellt,	  die	  Fusion	  der	  Bürgergemeinde	  mit	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  in	  die	  Wege	  zu	  leiten.	  Die-‐
ser	  Antrag	  wurde	   an	   der	   Bürgergemeindeversammlung	   vom	  25.	   August	   2020	   für	   erheblich	   erklärt	   und	   damit	   der	  
Gemeinderat	  beauftragt,	  die	  weiteren	  Schritte	  in	  die	  Wege	  zu	  leiten.	  	  
	  
	  
B)	   ENTSCHEIDE	  INNERHALB	  DER	  BÜRGERGEMEINDE	  UND	  DER	  EINWOHNERGEMEINDE	  LAUSEN	  
	  
Im	  Rahmen	  einer	  Informationsveranstaltung	  im	  Vorspann	  zur	  Bürgergemeindeversammlung	  vom	  25.	  Mai	  2021	  wur-‐
den	  die	   interessierten	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  ausführlich	  über	  die	  Auswirkungen	  eines	  solchen	  Zusammenschlus-‐
ses	  orientiert.	  In	  der	  nachfolgenden,	  ausserordentlichen	  Bürgergemeindeversammlung	  vom	  31.	  August	  2021	  haben	  
die	  anwesenden,	  stimmberechtigten	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  mit	  26	  Ja-‐Stimmen,	  bei	  einer	  Gegenstimme	  und	  einer	  
Enthaltung	  dem	  Zusammenschluss	  der	  Bürgergemeinde	  Lausen	  mit	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  zugestimmt.	  	  
	  
Gemäss	  dem	  Gesetz	  über	  die	  Organisation	  und	  die	  Verwaltung	  der	  Gemeinden	  (Gemeindegesetz)	  des	  Kantons	  Ba-‐
sel-‐Landschaft	   unterliegt	   dieser	   Entscheid	   der	   Bürgergemeindeversammlung	   dem	   obligatorischen	   Referendum.	   In	  
der	  Volksabstimmung	  vom	  28.	  November	  2021	  haben	  die	  Stimmberechtigten	  der	  Bürgergemeinde	  Lausen	  dem	  Zu-‐
sammenschluss	  mit	   196	   gegen	   42	   Stimmen	   zugestimmt.	   Damit	   hat	   sich	  mehr	   als	   die	   gesetzlich	   vorgeschriebene	  
Mehrheit	  von	  zwei	  Dritteln	  der	  Stimmenden	  für	  die	  Fusion	  ausgesprochen.	  Die	  Stimmbeteiligung	  betrug	  65.77	  %.	  
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Die	  Fusion	  einer	  Bürgergemeinde	  mit	  der	  jeweiligen	  Einwohnergemeinde	  ist	  jedoch	  kein	  einseitiger	  Willensakt,	  son-‐
dern	  bedarf	  der	  Zustimmung	  beider	  Körperschaften.	  Entsprechend	  hat	  auch	  die	  Einwohnergemeinde	  dem	  Zusam-‐
menschluss	  zuzustimmen.	  Dies	  erfolgt	  durch	  Beschluss	  der	  Einwohnergemeindeversammlung.	  Stimmt	  die	  Versamm-‐
lung	   zu,	   so	   untersteht	   auch	   dieser	   Beschluss	   dem	   obligatorischen	   Referendum,	  was	   ebenfalls	   die	   abschliessende	  
Abstimmung	  an	  der	  Urne	  bedingt.	  Hierbei	  reicht	  jedoch	  die	  einfache	  Mehrheit	  der	  abgegebenen	  Stimmen.	  
	  
	  
C)	   AUSWIRKUNGEN	  AUF	  DIE	  EINWOHNERGEMEINDE	  LAUSEN	  
	  
Heutige	  Aufgaben	  der	  Bürgergemeinde	  
	  

Die	  Aufgaben	  einer	  Bürgergemeinde	  sind	  im	  Gemeindegesetz	  des	  Kantons	  Basel-‐Landschaft	  geregelt.	  Sie	  erteilt	  das	  
Gemeindebürgerrecht,	   fördert	   die	   Heimatverbundenheit	   und	   unterstützt	   kulturelle	   Bestrebungen,	   bewirtschaftet	  
ihren	  Wald	  nach	   fachmännischen	  Grundsätzen	  und	  hält	   ihren	  Grundbesitz	   gegen	  angemessene	  Entschädigung	   für	  
öffentliche	  Zwecke	  zur	  Verfügung.	  
Die	  sich	  aus	  dem	  gesetzlichen	  Auftrag	  für	  die	  Bürgergemeinde	  ergebenden	  Verwaltungsarbeiten	  werden	  in	  Lausen	  
seit	   Jahrzehnten	   im	   Wesentlichen	   durch	   die	   Einwohnergemeinde	   ausgeführt.	   Ausgenommen	   davon	   waren	   die	  
Waldbewirtschaftung	  sowie	  Holznutzung	  und	  –vermarktung.	  Per	  01.	  Januar	  2021	  wurden	  diese	  Aufgaben	  vertraglich	  
an	  den	  Forstbetrieb	  der	  Bürgergemeinde	  Liestal	  ausgelagert.	  
	  
Künftige	  Aufgabenerfüllung	  durch	  die	  Einwohnergemeinde	  
	  

Einbürgerung	  
Gemäss	  Bürgerrechtsgesetz	  des	  Kantons	  Basel-‐Landschaft	  wird	  die	  Bürgergemeinde	   im	  Einbürgerungsverfahren	   in	  
zwei	  Punkten	  begrüsst.	  Sie	   führt	  ein	  Einbürgerungsgespräch,	  das	  über	  die	   Integration	  von	  Bewerberinnen	  und	  Be-‐
werbern	  in	  der	  Gemeinde	  Auskunft	  geben	  soll.	  In	  einem	  weiteren	  Schritt	  beschliesst	  die	  Bürgergemeindeversamm-‐
lung	  über	  ein	  Einbürgerungsgesuch	  auf	  kommunaler	  Ebene.	  
An	  diesen	  Vorgaben	  ändert	  sich	  nichts.	  Nach	  wie	  vor	  haben	  die	  Bewerberinnen	  und	  Bewerber	  zu	  einem	  Einbürge-‐
rungsgespräch	  zu	  erscheinen.	  Verantwortlich	   ist	  dabei	  gemäss	  kantonaler	  Gesetzgebung	  der	  Bürger-‐	   resp.	  der	  Ge-‐
meinderat.	  
Laut	  Bürgerrechtsgesetz	  erteilt	  grundsätzlich	  die	  Bürgergemeindeversammlung	  das	  Gemeindebürgerrecht.	  Mit	  einer	  
Fusion	  fällt	  diese	  Aufgabe	  der	  Einwohnergemeindeversammlung	  zu.	  Gemäss	  kantonalem	  Gesetz	  ist	  es	  jedoch	  mög-‐
lich,	  im	  Einbürgerungsreglement	  die	  Zuständigkeit	  zur	  Erteilung	  des	  Gemeindebürgerrechts	  an	  ausländische	  Staats-‐
angehörige	  und/oder	  Schweizer	  Bürgerinnen	  und	  Bürger	  an	  den	  Gemeinderat	  zu	  übertragen.	  
	  
Waldwirtschaft	  
Die	  Forstwirtschaft	  ist	  in	  der	  Schweiz	  streng	  reguliert,	  und	  zwar	  sowohl	  auf	  eidgenössischer	  als	  auch	  auf	  kantonaler	  
Ebene.	  Entsprechend	   ist	  der	   tatsächliche	  Handlungsspielraum	   in	  dieser	   Frage	  gering.	  Direkter	  Ansprechpartner	   ist	  
das	  kantonale	  Amt	  für	  Wald	  in	  Sissach.	  Wie	  bis	  anhin	  werden	  die	  strategischen	  Entscheide	  durch	  den	  Gemeinderat	  
gefällt.	  Diese	  stützen	  sich	  auf	  die	  gesetzlich	  vorgeschriebenen	  Planungen,	  wie	  dem	  Waldentwicklungsplan,	  ab.	  Ope-‐
rativ	  erfolgt	  die	  Waldbewirtschaftung,	  wie	  bereits	  vorgängig	  erwähnt,	  durch	  den	  Forstbetrieb	  der	  Bürgergemeinde	  
Liestal.	   Die	   finanziellen	   Herausforderungen	   an	   die	  Waldbewirtschaftung	   werden	   aufgrund	   der	   heute	   schon	   stark	  
spürbar	  gewordenen	  Auswirkungen	  des	  Klimawandels	  noch	  deutlich	  ansteigen.	  
	  
Schaffung	  eines	  separaten	  Wald-‐Fonds	  
Grundsätzlich	  gehen	  bei	  einer	  Fusion	  sämtliche	  Vermögenswerte	  der	  Bürgergemeinde,	  wie	  Grundstücke,	  Baurechte,	  
Waldungen,	  Holzschopf,	  Darlehen	  oder	  die	  flüssigen	  Mittel	  an	  die	  Einwohnergemeinde	  über.	  Gleichzeitig	  übernimmt	  
die	  Einwohnergemeinde	  aber	  auch	  die	  Passiven,	  wie	  MWST-‐Rechnungen,	  Kreditoren-‐Ausstände	  etc.	  
	  

Um	  die	   in	  den	  kommenden	  Jahren	  auf	  die	  Gemeinde	  zukommenden	  Umwälzungen	  im	  Bereich	  der	  Waldwirtschaft	  
finanziell	  abfedern	  zu	  können,	  ist	  vorgesehen,	  das	  Netto-‐Vermögen	  der	  Bürgergemeinde	  (flüssige	  Mittel,	  Guthaben,	  
Anlagen,	  Grundstücke	  etc.,	  abzüglich	  der	  Schulden)	  in	  einen	  speziellen	  Fonds	  einzulegen,	  aus	  welchem	  unter	  ande-‐
rem	  die	  jährlich	  entstehenden	  Defizite	  der	  Waldwirtschaft	  sowie	  die	  üblichen	  Aufwände	  einer	  Bürgergemeinde	  ge-‐
deckt	  werden	  können.	  	  
	  

Damit	  wird	  das	  Vermögen	  auch	  weiterhin	  seinem	  ursprünglichen	  Zweck	  entsprechend	  verwendet.	  
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Rechnungsführung	  
Die	  gesamte	  Rechnungsführung	  der	  Bürgergemeinde	  wird	  heute	  durch	  die	  Finanzverwaltung	  der	  Einwohnergemein-‐
de	  abgewickelt.	  Der	  jährliche	  Voranschlag	  wird	  vom	  Finanzverwalter	  unter	  Beizug	  des	  Försters	  und	  des	  Präsidiums	  
der	  Bürgerratskommission	  erstellt.	  Die	  komplette	  Buchhaltung	  wird	  jedoch	  durch	  die	  Finanzverwaltung	  der	  Einwoh-‐
nergemeinde	  erledigt.	  Entsprechend	  werden	  zwei	  separate	  Rechnungen	  für	  die	  Bürger-‐	  und	  die	  Einwohnergemeinde	  
geführt.	  
Der	  Abschluss	  der	   Jahresrechnung	  wird	  wiederum	  durch	  den	  Finanzverwalter	  der	  Einwohnergemeinde	  erarbeitet.	  
Sowohl	  Voranschlag	  wie	  auch	  Jahresrechnung	  werden	  durch	  die	  Rechnungsprüfungskommission	  der	  Einwohnerge-‐
meinde	  geprüft.	  
Mit	  dem	  Zusammenschluss	  von	  Bürger-‐	  und	  Einwohnergemeinde	  werden	  alle	  Aufgabenbereiche	  in	  die	  Buchhaltung	  
der	  Einwohnergemeinde	  integriert,	  was	  den	  Arbeitsaufwand	  verringert	  und	  die	  Buchführung	  effizienter	  macht.	  
	  
Durchführung	  von	  Traditionsanlässen	  
Während	  in	  früheren	  Jahrhunderten	  der	  Banntag	  eine	  Bürgerpflicht	  war	  und	  einerseits	  der	  Kontrolle	  der	  Gemeinde-‐
grenze	  und	  andererseits	  der	  Überprüfung	  der	  Wehrfähigkeit	  und	  -‐bereitschaft	  der	  örtlichen	  Bürgerschaft	  diente,	  ist	  
er	  heute	  ein	  Traditionsanlass,	  der	  nicht	  aus	  dem	  Jahreslauf	  wegzudenken	  ist.	  Er	  wird	  von	  Bürgerinnen	  und	  Bürgern	  
ebenso	  geschätzt	  wie	  von	  den	  Einwohnerinnen	  und	  Einwohnern	  und	  fördert	  vor	  allem	  die	  Zusammengehörigkeit.	  	  
Die	  Organisation	  des	  Anlasses	  (inkl.	  Bürgerbatzen,	  Banntagsbecher	  oder	  Dutzis-‐Ecke)	  soll	  wie	  bisher	  durch	  eine	  noch	  
festzulegende	  Kommission	  erfolgen.	  
	  
Einsetzung	  einer	  neuen	  Kommission	  anstelle	  der	  bisherigen	  Bürgerratskommission	  
Dem	  Gemeinderat	   stand	  bislang	  die	   sogenannte	  «Bürgerratskommission»	  als	  beratendes	  Gremium	  zur	  Seite,	  wel-‐
ches	  unter	  anderem	  für	  die	  Führung	  von	  Einbürgerungsgesprächen	  und	  die	  Organisation	  periodischer	  Anlässe	  (z.B.	  
Banntag,	  Weihnachtsbaumverkauf)	  verantwortlich	  zeichnete	  oder	  den	  Gemeinderat	  in	  Fragen	  der	  Deponie	  Chueftel,	  
der	  Festlegung	  der	  Mietpreise	  sowie	  der	  Bedingungen	  für	  die	  Vermietung	  der	  Waldhütte	  Edleten	  unterstützte.	  	  
Verschiedene	   dieser	   Funktionen	   sollen	   auch	   weiterhin	   durch	   eine	   noch	   neu	   zu	   bestimmende	   Kommission	   über-‐
nommen	  werden.	  
	  
	  
D)	   ZUSAMMENFASSUNG	  
	  
� Mit	  der	  Fusion	  von	  Bürger-‐	  und	  Einwohnergemeinde	  wird	  der	  heutige	  Verwaltungsaufwand	  deutlich	  verringert.	  	  
� Es	  erfolgen	  keine	  gegenseitigen	  Verrechnungen	  von	  Leistungen	  und	  Abgeltungen	  zwischen	  Bürger-‐	  und	  Einwoh-‐

nergemeinde	  mehr.	  
� Das	  Lausner	  Bürgerrecht	  bleibt	  unangetastet	  erhalten	  und	  wird	  auch	  künftig	  gemäss	  den	  gesetzlichen	  Vorgaben	  

erworben.	  
� Traditionsanlässe,	   wie	   der	   Banntag,	   bleiben	   ebenfalls	   unangetastet	   und	   werden	   als	   markante	   jährliche	   Höhe-‐

punkte	  im	  Dorfleben	  weitergeführt.	  	  
� Nach	  der	  Einstellung	  des	  eigenen	  Forstbetriebes	  wird	  die	  Bewirtschaftung	  der	  Lausner	  Waldungen	  zusammen	  mit	  

dem	  Forstbetrieb	  der	  Bürgergemeinde	  Liestal	  weitergeführt.	  Strategische	  Entscheide	  wird	  nach	  wie	  vor	  der	  Ge-‐
meinderat	  Lausen	  fällen.	  

� Der	  neu	  zu	  schaffende	  Wald-‐Fonds	  wird	  unter	  anderem	  für	  die	  Waldbewirtschaftung	  eingesetzt.	  
	  
Der	   Zusammenschluss	   der	   Bürgergemeinde	  mit	   der	   Einwohnergemeinde	   Lausen	   ist	   in	   erster	   Linie	   eine	   sachliche	  
Frage	  der	  Vernunft	  und	  entspricht	  weitgehend	  der	  bereits	  heute	  gelebten	  und	  bewährten	  Praxis.	  
	  
	  
E)	   ANTRAG	  
	  
Der	   Gemeinderat	   beantragt,	   dem	   Zusammenschluss	   der	   Einwohnergemeinde	   Lausen	   mit	   der	   Bürgergemeinde	  
Lausen	  zuzustimmen.	  	  
	  
	  
Hinweis:	  Wird	  dem	  Antrag	  des	  Gemeinderates	  durch	  die	  Einwohnergemeindeversammlung	  zugestimmt,	  wird	  dieser	  
Beschluss	  der	  nächstmöglichen	  Urnenabstimmung	  unterbreitet.	  
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Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgRef. Kirche Lausen

R
EF

-L
AU
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EN
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H

ERWACHSENE
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Dienstag, 15. | 22. März
07.15–8.15 Uhr Gebetsmorgen
in der Kirche Lausen

Mittwoch, 16. März
14.15–16.30 Uhr Bibelstudiennach-
mittag für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Samstag, 19. März
09.00–12.00 Uhr Kleidersammlung
im Niklaus-Huus (Infos: ref-lausen.ch)

Mittwoch, 23. März
14.30–16.30 Uhr Spielnachmittag
für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Donnerstag, 24. März
11.30–13.00 Uhr Mittagstisch
für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Samstag, 26. März
17.00–18.00 Uhr MITENAND
Kirche mit Wohnzimmercharme

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

Dienstag, 15. | 22. März
17.15–19.15 Uhr Buebegruppe FALK
(6–10 Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch 16. März
18.00–20.00 Uhr Uhr Ladies Night
(ab 11 Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch, 16. | 23. März
17.15–19.15 Uhr Mädchengruppe
Super Fides (5–10 Jahre) Niklaus-Huus

Freitag, 18. – Sonntag 20. März
Snow Weekend in Adelboden
Für Jugendliche (15–25 Jahre)

Sonntag, 20. März
18.00 Uhr Jugendallianz-Gottesdienst
in der ref. Kirche Sissach

Freitag, 25. März
19.00–22.00 Uhr DriveIn Jugendtreff
(15–20 Jahre) Essen im Niklaus-Huus

SONNTAG
20. MÄRZ 2022
GOTTESDIENST GRÄNZELOS
11.00 Uhr Kirche Lausen
Pfr. Hardy Meyer (Das 11. Gebot...)
Speziell: Für ALLE Generationen
Im Anschluss: Spaghetti-Essen*
Fahrdienst: Bitte melden Sie sich jeweils
bis Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

SONNTAG
13. MÄRZ 2022
GOTTESDIENST MODERN
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfr. Hans Bollinger
Speziell: Mit Segnugng und Abendmahl
Für die Kinder: Kinderecke in der Kirche
Fahrdienst: Bitte melden Sie sich jeweils
bis Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

Endlich wieder ein Spaghetti-Essen*
Wir freuen uns sehr, dass wir nach dem
Gottesdienst “Gränzelos” vom Sonntag,
20. März endlich wieder im Niklaus–Huus
gemeinsam Spaghetti essen können.
Wir freuen uns auf diesen genuss-
vollen Start. Herzlich willkommen!

Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgKirchenseite

Sekretariat | Reformierte Kirchgemeinde Lausen | Kirchstrasse 12 | 4415 Lausen | ref-lausen.ch | Mo, Mi, Fr | 08–11 UhrSekretariat Ref. Kirche Lausen | Kirchstr. 12 | 4415 Lausen | Telefonzeiten: Montag, Mittwoch, Freitag von 08–11 Uhr

SONNTAG
20. MÄRZ 2022
ÖKUMENISCHE ABENDFEIER
20.00 Uhr Gotteshaus Ramlinsburg
Pfr. Hardy Meyer und Team
Jahresthema: Die Psalmen
Was: Taizélie der, Stil le, Ge bet und In put
Herzlich willkommen zu dieser besinn-
lichen Feier zu Beginn der neuen Woche.

Samstag, 26. März 16.00 Uhr
Besichtigung des Klosters Mariastein
mit den “Herbstfreunden” – einem
neuen Angebot unserer Kirchgemeinden
für Jungseniorinnen und Jungsenioren.
Jeweils an einem Samstagnachmittag
gegen Ende des Monats.
Mehr Infos : ref-lausen.ch/angebote

ZU GUTER LETZT
Von Stefan Keilwerth (ehem. Pfarrer in unserern Kirchgemeinden):

Inzwischen hat mein beruflicher Wechsel von Bubendorf nach Zürich stattgefunden.
Ich lerne nun die Aufgaben und Menschen bei Schutz & Rettung sowie die verschiedenen
Standorte kennen, habe eine erste Herausforderung gemeistert, indem ich die lange Stange
der Feuerwehr hinunter in die Fahrzeughalle gerutscht bin und das Vorrecht hatte, in einem
Hubretter auf über 40 Meter Höhe hochgefahren zu werden, wo ich einen wunderbaren
Rundumblick auf die Stadt geniessen durfte. Und auch die Notfallseelsorge mit ihren Abläufen,
Strukturen und Aufgaben werden mir mit jedem Tag etwas vertrauter.

Mit Dankbarkeit schaue ich auf den Abschied zurück, den ihr mir bereitet habt.
Da war viel Zuspruch. Ich erhielt viele dankbare Worte und zahlreiche Karten.
Auch der Abschiedsgottesdienst mit seinen verschiedenen Beiträgen war für mich sehr eindrücklich.
Auf diesem Weg möchte ich euch allen ganz herzlich für alles danken.
Ganz besonders für das Vertrauen und Wohlwollen, das ihr mir in diesen letzten Jahren als Pfarrer entgegengebracht habt.
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Agenda 50+  
12. März – 8. April 2022 

 
 

 
 Mittwoch     

 
 
 
Redaktion:  Alterskommission Lausen  

Katrin Schmidt, Tel: 061 922 24 88, E-Mail: katrin.schmidtlausen@hispeed.ch 
 
Redaktionsschluss für die nächste Agenda 50+: Fr, 1. April 2022 für LA 7 vom 8. April 2022 
 

 
 
 
 

Fachstelle für Altersfragen 
Versorgungsregion Liestal 
www.alters-und-pflegeregion-liestal.ch 

 

Jeden Montag 
09:30 Uhr 

Walking und Nordic-Walking auf der Zunzgerhard  
Pro Senectute Beider Basel  
Leitung:    Anita Imhof     061 981 53 22 
Auskunft:  Fritz Felder     061 921 16 31 

Parkplatz Sperrmatt 
Zunzgen 

       Jeden Montag 
     16:45 – 17:45 Uhr 
        

Gymnastik für Seniorinnen  
Leitung und Gymnastikstunde: Frieda Tschudin-Heer  
                                                  061 921 38 20                                    

Turnhalle Bifang 
OG Lausen 

 

 Jeden Donnerstag 
18:45 - 19:45 Uhr 

 

Gymnastik 60+  
Kontakt:        Selina Jakob                  061 921 08 33 
Gymn.-Std:   Frieda Tschudin- Heer   061 921 38 20 

OG Turnhalle 
Bifang Lausen 

 

Jeden Mittwoch 
ab 6. April 
14:00 Uhr 

 

Boule in Bubendorf 
Senioren Regio Liestal 
Leitung: Hanspeter Eppler         079 245 31 51 

Sportanlage 
Sappeten Bubendorf 

Mittwoch 
  16. + 30. März 

           14:15 Uhr 

Bibel-Studiennachmittage 
Reformierte Kirchgemeinde 
Leitung:   Dorli Hintermeister       061 921 28 49 
                Peter Matl                    061 921 35 95 

Niklaus- Huus 

        Mittwoch 
        23. März 

14:30 Uhr 

Senioren- Spielnachmittag 
Info:  Rosmarie Egeler    061 921 69 74 

Niklaus- Huus 

Donnerstag 
24. März + 7. April 

12:00 Uhr 
nur m. Covid-     
   Zertifikat 

Mittagstisch       
Reformierte Kirchgemeinde und Alterskommission Lausen  
Abmeldungen an: Cornelia Schmutz   061 922 14 73 
                                                             079 699 60 87 
Fahrdienst:            Max Häfelfinger      061 921 09 52 
                                                             079 390 16 03 

 Niklaus- Huus 

         Donnerstag 
          24. März 
         13:30 Uhr   

 

Senioren Regio Liestal   
Film- u. Fotonachmittag Ferien Seefeld mit Café und 
Kuchen 
Kontakt :    Evi Eppler  061 921 53 90  / 079 354 69 16   
        

Gemeindesaal  
Bubendorf 

         Dienstag 
         29. März 
        14:30 Uhr 
    
 

Seniorentreff 
„ Les Papillons“ spielen aus ihrem Konzertprogramm 
Anmeldungen:   Regula Grauwiler   061 921 56 11 ( bis 27.3.) 
Abholdienst:      Lisbeth Wallmeier   061 921 07 12 

Gemeindesaal 
Lausen 
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es frühlingt...

Blumenfee
Patricia  Zgraggen

Wolfgasse 2
4415 Lausen

079 603 59 04

Dienstag bis Samstag
8:00 - 18:00

durchgehend geöffnet

facebook - Blumenfee Patricia Zgraggen

Steuererklärung 2021

Ihre Steuererklärung wird 
sorgfältig und prompt erstellt von

Heinz Löw
Steuerberatung und Treuhand GmbH

Schwarzwaldackerstrasse 47
4411 Seltisberg

Tel. 061 911 81 11 
Mobile 079 549 71 09

löw-steuerberatung.ch
heinz.loew@gmx.ch
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Beratungsstelle für BFU-Sicherheitstipp «Schneesport» 
Unfallverhütung Sicherheitstipp März 2022 

 

Skifahren, Snowboarden und Langlaufen 
Sicher auf Piste und Loipe 
Ob auf zwei Brettern oder auf einem: Wer beim Skifahren, Snowboarden und Lang-
laufen Unfälle verhindern will, braucht eine gute Ausrüstung, die richtige Technik 
und nimmt Rücksicht auf andere. Die Tipps der BFU zeigen, worauf es ankommt. 

Ein geringeres Unfallrisiko hat, wer auf der Piste 
und Loipe Rücksicht nimmt. Beim Skifahren und 
Snowboarden heisst das vor allem, den anderen 
genügend Raum zu lassen und das Tempo dem ei-
genen Können und den Verhältnissen anzupassen. 
Beim Langlaufen ist wichtig, den abfahrenden Per-
sonen den Vortritt zu lassen. 
 
Apropos Langlaufen: das sieht einfacher aus, als 
es ist. Mit der richtigen Technik lassen sich viele 
Verletzungen verhindern. Deshalb am besten einen 
Kurs für Einsteigerinnen und Einsteiger besuchen. 
 
Kommt es doch zu einem Unfall, kann gerade beim 
Skifahren und Snowboarden die richtige Ausrüs-
tung Schlimmeres verhindern. Der Helm gehört im-
mer auf den Kopf. Snowboard-Einsteigerinnen und 
-Einsteiger brauchen einen Handgelenkschutz. 
 
Speziell beim Skifahren wichtig: Jedes Jahr die Ski-
bindungseinstellung in einem Fachgeschäft kon-
trollieren lassen. Löst sich der Ski noch optimal?  

 Die wichtigsten Tipps 

• Auf andere Rücksicht nehmen 
• Auf Ski und Snowboard: Helm tragen 
• Beim Skifahren: Skibindungseinstellung jährlich 

kontrollieren lassen 
• Beim Snowboarden: Handgelenkschutz tragen 
• Beim Langlaufen: Sich die richtige Technik in einem 

Kurs aneignen 

 Wer Lust auf noch mehr Sicherheit hat, findet viele weitere 
Tipps zum Skifahren, Snowboarden und Langlaufen auf  
bfu.ch/schneesport. 
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Lausner Seniorentreff 
 

Dienstag, 29. März 2022, 14.30 Uhr im Gemeindesaal 
 

Les Papillons  
Die mehrfach ausgezeichneten Künstler, spielen aus  
ihren Konzertprogrammen.  
(Giovanni Reber, Violine und Michael Giertz, aufgewachsen in Lausen, Piano) 
 

Wir bitten um eine Anmeldung bis spätestens am Sonntag,  
27. März, 19:00 Uhr!  
 

Anmeldungen: Regula Grauwiler, Tel. 061 921 56 11  
Abholdienst: Lisbeth Wallmeier, Tel. 061 921 07 12 
 

Alle Seniorinnen und Senioren sind herzlich eingeladen. 
 

Das Lausner Seniorentreffteam freut sich auf viele Gäste. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T 061 927 60 70
www.santech-ag.ch

TRINKWASSER-
FILTER SCHON 
GEWECHSELT?

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
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Verkehrs- und Verschönerungsverein Lausen 
 
 

Herzliche Einladung an unsere 
Aktiv- und Passivmitglieder zur 

 

68.Generalversammlung 
 

Donnerstag 31. März 2022 
 

20 Uhr im Schützenhaus Lausen 
 
Traktanden: 1. Begrüssung  
 2. Protokoll der GV 2019 
 3. Jahresberichte 
     Präsident, Kassier, Revisoren 
 4. Wahlen 
     Tagespräsident, 
     Präsident. Kassier, Vorstand 
     Rechnung-Revisoren 
 5. Anträge 
 6. Budget 2022 
 7. Jahresprogramm 2022 
 8. Mitteilungen 
 9. Verschiedenes 
     Schwing- und Älplerfest Pratteln 
     Bänkli 
 10.Verschiedenes  
 

An-/Abmeldung erbeten an Tel. 079 208 59 14 

 
 
 

KAFFEEMASCHINE?

Neue Adresse:

DETTWILER
GmbH

Kasernenstrasse 72, 4410 Liestal
Tel.: 061 922 18 66, Fax: 061 922 18 67
www.dettwiler-kafi.ch

Beratung, Service, Verkauf
und Reparaturen:
Saeco, Jura, Rotel, Siemens,
De Longhi und weitere

Die Kundenmaurer

> Beratung und Planung
> Neu- und Umbauten
> Reparaturen und Renovationen
> Kundenmaurer / Kundengipser
> Plattenleger- und Natursteinarbeiten
> Fassaden, Verputz- und Dämmungen

> Betonsanierungen- und Bohrungen
> Kanalisationssanierungen
> Steinmauern aus Natur- und Kunststein
> Wasserschäden
> allg. Gebäudeunterhalt
> ökologisches Bauen

+41 61 911 95 22 
mail@spinnler-bau.ch 
www.spinnler-bau.ch
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Architektur, 
Studien, 

Projekt- und Bauleitung,  
Projektentwicklung,

Sanierung, 
Realisierung,  

Städtebau

Schwob, Sutter,
Architekten

Benzburweg 20, 4410 Liestal
061 931 30 60 / schwobsutter.ch

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. 
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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

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

Neu in Lausen

Steuerberatung 
Heller

Ballmerweg 42

Ihre Steuererklärung vom Profi,  
für jedes Budget

Tel. 078 852 67 71

Profitieren Sie von mehr als 30 Jahren 
Erfahrung: Schnell, kompetent, günstig

info@steuerberatung-heller.ch
www.steuerberatung-heller.ch
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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, Bereichsleiter 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 

 Spitex Lausen plus
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/


