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Amtliche Mitteilungen

AUS DEM GEMEINDERAT

TEILREVISION GESETZ ÜBER DIE ORGANISATION UND DIE 
VERWALTUNG DER GEMEINDEN (GEMEINDEGESETZ); 
UMSETZUNG PARLAMENTARISCHER VORSTÖSSE

Die Finanz- und Kirchendirektion des Kantons Basel-Landschaft 
unterbreitete die Teilrevision des Gesetzes über die Organisation 
und die Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz); Umset-
zung parlamentarischer Vorstösse zur Vernehmlassung. 

Hierbei schliesst sich der Gemeinderat vollumfänglich an der 
Stellungnahme des Verbands Basel-Landschaftlicher Gemeinden 
(VBLG) an. Dieser ist unter anderem der Ansicht, dass die betref-
fende Motion und die betreffenden Postulate adäquat umgesetzt 
wurden. Insbesondere unterstützt der VBLG den Verzicht auf Par-
lamentarische Untersuchungskommissionen in den Gemeinden. 
Ebenso wird auch die bisherige, mindestens 10-tägige Versandfrist 
für die Gemeindeversammlungsunterlagen als genügend beurteilt. 
Beim Referendum zu negativen Gemeindeversammlungsbeschlüs-
sen zeigen sich unterschiedliche Haltungen der Gemeindevertrete-
rinnen und -vertreter. Die einen sehen darin eine wünschenswerte 
Verbesserung der Demokratie. Andere erkennen genau das Ge-

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

Mittwoch 14.09.2022 14:00 – 17:00 Uhr Senioren Regio Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Donnerstag 15.09. 2022 17.30 – 19.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Mittwoch 21.09.2022 14:00 – 17:00 Uhr Senioren Regio Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Donnerstag 22.09.2022 12:15 – 20:30 Uhr Senioren Regio Liestal Liestal
Halbtagesreise Besuch Camille 
Bloch mit Mittagessen

Sonntag 02.10. 2022 14.00 – 16.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Donnerstag 19.10. 2022 17.30 – 19.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

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

Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 16. September, 12:00 Uhr

Der Lausner Anzeiger ist das offizielle 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 CHF 15.–, zusätzlich pro 1/8 
Seite CHF 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. 

genteil, weil damit die Gemeindeversammlung 
geschwächt würde. Der Gemeinderat begrüsst, 
die dringend notwendige Totalrevision des Ge-
meindegesetzes zeitnah anzugehen. Die vorlie-
gende Teilrevision des mehr als 50 Jahre alten 
Gesetzes zeigt deutlich, dass dieses für die heuti-
gen Ansprüche nicht mehr genügt und aufgrund 
der unzähligen Teilrevisionen der vergangenen 
Jahre in sich nicht mehr konsistent ist. Um weite-
re Teilrevisionen zu vermeiden, ist deshalb eine 
Totalrevision zwingend erforderlich.

VERNEHMLASSUNG: TOTALREVISION DES 
GESETZES ÜBER DIE WOHNBAU- UND EIGEN-
TUMSFÖRDERUNG / ERLASS DES GESETZES 
ÜBER DIE WOHNBAUFÖRDERUNG (WBG)
Des Weiteren unterbreitete die Volkswirtschafts- 
und Gesundheitsdirektion des Kantons Basel-
Landschaft die Totalrevision des Gesetzes über 
die Wohnbau- und Eigentumsförderung / Er-
lass des Gesetzes über die Wohnbauförderung 
(WBFG) zur Vernehmlassung. Der Gemeinderat 
verzichtet auf eine Stellungnahme, da grund-
sätzlich nur der Aspekt «altersgerechtes Woh-
nen» die Gemeinden betrifft und dies indirekt 

(Information und Beratung für altersgerechte 
Umbauten). Grundsätzlich handelt es sich bei der 
Wohnbau- und Eigentumsförderung insgesamt 
um eine kantonale Aufgabe, die in der Kompe-
tenz der kantonalen Behörden liegt.

STARkE NACHFRAGE VON BRENNHOLZ 
ERFORDERT PREISANPASSUNGEN
Die aktuelle Situation der angekündigten Ener-
gieverknappung vor der kommenden Heiz-
periode hat eine vielfache Nachfrage nach 
dürrem Brennholz ausgelöst. Viele Forstbe-
triebe haben bald ihre Lager aufgebraucht. 
In Lausen ist im Moment noch ein kleiner Vor-
rat vorhanden. Die Verkaufspreise im Umfeld 
sind stark angestiegen. Der Gemeinderat hat 
der Preiserhöhung von Brennholz auf den  
1. Oktober 2022 zugestimmt. Dies entspricht, ge-
genüber dem Preis vom 01. Juli 2022, einer Erhö-
hung von knapp 7 % pro Ster.
Die Klimaveränderung mit Folgen im Wald und 
das turbulente Marktumfeld bei den Energieträ-
gern bedürfen dieser Massnahmen. Wir danken 
für Ihr Verständnis.
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BEWäLTIGUNG DER kLIMASCHäDEN IM LAUSNER WALD 

Um proaktiv der voranschreitenden Dürre-, Pilz- und Käferschäden zu 
begegnen, hat der Bürgerrat und das Amt für Wald den Masterplan zur 
Erneuerung des Lausner Waldes im August 2021 genehmigt. In einer ers-
ten Phase sollen nun in den nächsten fünf Jahren ein Grossteil der ab-
sterbenden Buchen-Bestände verjüngt werden. Teilweise sollen die ent-
standenen Flächen mit der Pflanzung von klimaresistenteren Baumarten 
ergänzt werden. In gesunden Beständen wird die natürliche Verjüngung 
von Eichen und anderen klimaresistenteren Baumarten durch Lichtungs-
massnahmen gefördert. 

Für die kommende Holzschlagperiode 2022 / 2023 hat der Gemeinderat folgendes Nutzungspro-
gramm genehmigt:
Auch in der kommenden Nutzungsperiode 2022/2023 wird mit einer Überschreitung des Hiebsatzes 
von ca. 60 % gerechnet. Von der beantragten Nutzungsmenge von 1'403 Silven (=m3) sind ungefähr 
1'143 Silven als Zwangsnutzungen (geschädigte Bäume) deklariert. Zu der beantragten Nutzungs-
menge werden zusätzliche Zwangsnutzungen (Trockenheit, Wind und der Eschenwelke) im Umfang 
von ca. 200 Silven erwartet. Somit wird die Gesamtnutzung ca. 1'600 Silven betragen. Zudem ist mit 
weiteren, nicht abschätzbaren Nutzungen von zusätzlich absterbenden Bäumen nach der grossen 
Sommertrockenheit zu rechnen. 

Auf der Nordseite werden vor allem Fällarbeiten am Oberen sowie Unteren Weidweg ausgeführt. 
Im Edletental, die grösste behandelte Fläche, werden die sterbenden Buchen, Fichten und Eschen 
gefällt. Auf der Südseite sind vor allem im Gebiet Galms, Räckholderweid und am Furlenchöpfli 
Eingriffe angezeichnet. Zum Beispiel wird am Steilhang gegen das Siedlungsgebiet Furlen ein Fich-
tenbaumholz, welches vom Borkenkäfer befallen ist, stark durchforstet resp. aufgelichtet. Ebenfalls 
am Furlenchöpfli, oberhalb der Räckholderweid, wird ein grosser, stark geschädigter Buchenbestand 
abgeräumt und danach mit Traubeneichen und Elsbeeren bepflanzt. Auch an anderen Schlagorten 
werden anschliessend klimaresistentere Baumarten wie Traubeneiche, Kirschbäume oder Elsbeeren 
eingepflanzt. Zudem beginnen die diesjährigen Holzschläge, für Bildungszwecke, bereits Mitte Sep-
tember.

AM DONNERSTAGVORMITTAG, 15. SEPTEMBER 2022, BLEIBT DIE 
GEMEINDEVERWALTUNG WEGEN EINER INTERNEN SCHULUNG 
GESCHLOSSEN
Ab Donnerstagnachmittag sind wir ab 14.00 Uhr wieder wie gewohnt  
für Sie da.

DES WEITEREN kÖNNEN INFOLGE EINES UPDATES AM MITTWOCH,  
21. SEPTEMBER 2022, kEINE ID-ANTRäGE BEARBEITET WERDEN.  
FÜR DIE RESTLICHEN ANLIEGEN IST DER SCHALTER jEDOCH WIE  
GEWOHNT GEÖFFNET. WIR DANkEN FÜR IHR VERSTäNDNIS.

UND AM FREITAG, 30. SEPTEMBER 2022, BLEIBT DIE GEMEINDEVER- 
WALTUNG WEGEN EINES PERSONALANLASSES GESCHLOSSEN 
Ab Montag, 03. Oktober 2022, sind wir wieder zu den gewohnten  
Öffnungszeiten für Sie da. 

Über die Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung in dringenden  
Fällen gibt der automatische Telefonbeantworter unter der  
Nummer 061 926 92 60 Auskunft.
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Anzeiger	  Nr.	  18	  /	  2022	  
	  
	  
AUS	  DEM	  GEMEINDERAT	  
	  
	  
TEILREVISION	  GESETZ	  ÜBER	  DIE	  ORGANISATION	  UND	  DIE	  VERWALTUNG	  DER	  GEMEINDEN	  (GEMEINDEGESETZ);	  UM-‐
SETZUNG	  PARLAMENTARISCHER	  VORSTÖSSE	  
Die	  Finanz-‐	  und	  Kirchendirektion	  des	  Kantons	  Basel-‐Landschaft	  unterbreitete	  die	  Teilrevision	  des	  Gesetzes	  über	  die	  Or-‐
ganisation	   und	   die	   Verwaltung	   der	   Gemeinden	   (Gemeindegesetz);	   Umsetzung	   parlamentarischer	   Vorstösse	   zur	   Ver-‐
nehmlassung.	  	  
Hierbei	   schliesst	   sich	  der	  Gemeinderat	   vollumfänglich	  an	  der	   Stellungnahme	  des	  Verbands	  Basel-‐Landschaftlicher	  Ge-‐
meinden	  (VBLG)	  an.	  Dieser	  ist	  unter	  anderem	  der	  Ansicht,	  dass	  die	  betreffende	  Motion	  und	  die	  betreffenden	  Postulate	  
adäquat	   umgesetzt	   wurden.	   Insbesondere	   unterstützt	   der	   VBLG	   den	   Verzicht	   auf	   Parlamentarische	   Untersuchungs-‐
kommissionen	  in	  den	  Gemeinden.	  Ebenso	  wird	  auch	  die	  bisherige,	  mindestens	  10-‐tägige	  Versandfrist	  für	  die	  Gemeinde-‐
versammlungsunterlagen	  als	  genügend	  beurteilt.	  Beim	  Referendum	  zu	  negativen	  Gemeindeversammlungsbeschlüssen	  
zeigen	   sich	  unterschiedliche	  Haltungen	  der	  Gemeindevertreterinnen	  und	   -‐vertreter.	  Die	   einen	   sehen	  darin	   eine	  wün-‐
schenswerte	  Verbesserung	  der	  Demokratie.	  Andere	  erkennen	  genau	  das	  Gegenteil,	  weil	  damit	  die	  Gemeindeversamm-‐
lung	  geschwächt	  würde.	  Der	  Gemeinderat	  begrüsst,	  die	  dringend	  notwendige	  Totalrevision	  des	  Gemeindegesetzes	  zeit-‐
nah	  anzugehen.	  Die	  vorliegende	  Teilrevision	  des	  mehr	  als	  50	  Jahre	  alten	  Gesetzes	  zeigt	  deutlich,	  dass	  dieses	  für	  die	  heu-‐
tigen	   Ansprüche	   nicht	  mehr	   genügt	   und	   aufgrund	   der	   unzähligen	   Teilrevisionen	   der	   vergangenen	   Jahre	   in	   sich	   nicht	  
mehr	  konsistent	  ist.	  Um	  weitere	  Teilrevisionen	  zu	  vermeiden,	  ist	  deshalb	  eine	  Totalrevision	  zwingend	  erforderlich.	  
	  
	  
VERNEHMLASSUNG:	   TOTALREVISION	  DES	  GESETZES	  ÜBER	  DIE	  WOHNBAU-‐	  UND	  EIGENTUMS-‐FÖRDERUNG	  /	   ERLASS	  
DES	  GESETZES	  ÜBER	  DIE	  WOHNBAUFÖRDERUNG	  (WBG)	  
Des	  Weiteren	  unterbreitete	  die	  Volkswirtschafts-‐	  und	  Gesundheitsdirektion	  des	  Kantons	  Basel-‐Landschaft	  die	  Totalrevi-‐
sion	   des	   Gesetzes	   über	   die	   Wohnbau-‐	   und	   Eigentumsförderung	   /	   Erlass	   des	   Gesetzes	   über	   die	   Wohnbauförderung	  
(WBFG)	  zur	  Vernehmlassung.	  Der	  Gemeinderat	  verzichtet	  auf	  eine	  Stellungnahme,	  da	  grundsätzlich	  nur	  der	  Aspekt	  «al-‐
tersgerechtes	  Wohnen»	  die	  Gemeinden	  betrifft	  und	  dies	  indirekt	  (Information	  und	  Beratung	  für	  altersgerechte	  Umbau-‐
en).	  Grundsätzlich	  handelt	  es	  sich	  bei	  der	  Wohnbau-‐	  und	  Eigentumsförderung	   insgesamt	  um	  eine	  kantonale	  Aufgabe,	  
die	  in	  der	  Kompetenz	  der	  kantonalen	  Behörden	  liegt.	  
	  
	  
NUTZUNGSPROGRAMM	  +	  ANPASSUNG	  BRENNHOLZPREISE	  
	  
	  
	  
AM	  DONNERSTAGVORMITTAG,	  15.	  SEPTEMBER	  2022,	  BLEIBT	  DIE	  GEMEINDEVERWALTUNG	  WEGEN	  EINER	  
INTERNEN	  SCHULUNG	  GESCHLOSSEN	  
	  
Ab	  Donnerstagnachmittag	  sind	  wir	  ab	  14.00	  Uhr	  wieder	  wie	  gewohnt	  für	  Sie	  da.	  
	  
	  
UND	  AM	  FREITAG,	  30.	  SEPTEMBER	  2022,	  BLEIBT	  DIE	  GEMEINDEVERWALTUNG	  WEGEN	  
EINES	  PERSONALANLASSES	  GESCHLOSSEN	  	  
	  
Ab	  Montag,	  03.	  Oktober	  2022,	  sind	  wir	  wieder	  zu	  den	  gewohnten	  Öffnungszeiten	  für	  Sie	  da. 	  
	  
Über	  die	  Erreichbarkeit	  der	  Gemeindeverwaltung	  in	  dringenden	  Fällen	  gibt	  der	  automatische	  Tele-‐
fonbeantworter	  unter	  der	  Nummer	  061	  926	  92	  60	  Auskunft.	  
	  
	  
	  

  Wald im Wandel 

Bewältigung	  der	  Klimaschäden	  im	  Lausner	  Wald	  	  
	  
Um	  proaktiv	  der	  voranschreitenden	  Dürre-‐,	  Pilz-‐	  und	  Käferschäden	  zu	  begegnen,	  hat	  der	  Bürger-‐
rat	  und	  das	  Amt	   für	  Wald	  den	  Masterplan	  zur	  Erneuerung	  des	  Lausner	  Waldes	   im	  August	  2021	  
genehmigt.	  In	  einer	  ersten	  Phase	  sollen	  nun	  in	  den	  nächsten	  fünf	  Jahren	  ein	  Grossteil	  der	  abster-‐
benden	   Buchen-‐Bestände	   verjüngt	   werden.	   Teilweise	   sollen	   die	   entstandenen	   Flächen	   mit	   der	  
Pflanzung	   von	   klimaresistenteren	   Baumarten	   ergänzt	  werden.	   In	   gesunden	   Beständen	  wird	   die	  
natürliche	  Verjüngung	   von	   Eichen	  und	   anderen	   klimaresistenteren	  Baumarten	   durch	   Lichtungs-‐
massnahmen	  gefördert.	  	  
	  
	  
Für	  die	  kommende	  Holzschlagperiode	  2022	  /	  2023	  hat	  der	  Gemeinderat	  folgendes	  Nutzungsprogramm	  genehmigt:	  
Auch	   in	  der	  kommenden	  Nutzungsperiode	  2022/2023	  wird	  mit	  einer	  Überschreitung	  des	  Hiebsatzes	  von	  ca.	  60	  %	  ge-‐
rechnet.	  Von	  der	  beantragten	  Nutzungsmenge	  von	  1'403	  Silven	  (=m3)	  sind	  ungefähr	  1'143	  Silven	  als	  Zwangsnutzungen	  
(geschädigte	   Bäume)	   deklariert.	   Zu	   der	   beantragten	   Nutzungsmenge	  werden	   zusätzliche	   Zwangsnutzungen	   (Trocken-‐
heit,	  Wind	  und	  der	  Eschenwelke)	  im	  Umfang	  von	  ca.	  200	  Silven	  erwartet.	  Somit	  wird	  die	  Gesamtnutzung	  ca.	  1'600	  Silven	  
betragen.	  Zudem	  ist	  mit	  weiteren,	  nicht	  abschätzbaren	  Nutzungen	  von	  zusätzlich	  absterbenden	  Bäumen	  nach	  der	  gros-‐
sen	  Sommertrockenheit	  zu	  rechnen.	  	  

Auf	  der	  Nordseite	  werden	  vor	  allem	  Fällarbeiten	  am	  Oberen	  sowie	  Unteren	  Weidweg	  ausgeführt.	  Im	  Edletental,	  
die	  grösste	  behandelte	  Fläche,	  werden	  die	  sterbenden	  Buchen,	  Fichten	  und	  Eschen	  gefällt.	  Auf	  der	  Südseite	  sind	  
vor	  allem	  im	  Gebiet	  Galms,	  Räckholderweid	  und	  am	  Furlenchöpfli	  Eingriffe	  angezeichnet.	  Zum	  Beispiel	  wird	  am	  
Steilhang	   gegen	  das	   Siedlungsgebiet	   Furlen	   ein	   Fichtenbaumholz,	  welches	   vom	  Borkenkäfer	   befallen	   ist,	   stark	  
durchforstet	  resp.	  aufgelichtet.	  Ebenfalls	  am	  Furlenchöpfli,	  oberhalb	  der	  Räckholderweid,	  wird	  ein	  grosser,	  stark	  
geschädigter	  Buchenbestand	  abgeräumt	  und	  danach	  mit	  Traubeneichen	  und	  Elsbeeren	  bepflanzt.	  Auch	  an	  ande-‐
ren	   Schlagorten	  werden	   anschliessend	   klimaresistentere	  Baumarten	  wie	   Traubeneiche,	   Kirschbäume	  oder	   Els-‐
beeren	  eingepflanzt.	  Zudem	  beginnen	  die	  diesjährigen	  Holzschläge,	   für	  Bildungszwecke,	  bereits	  Mitte	  Septem-‐
ber.	  

Starke	  Nachfrage	  von	  Brennholz	  erfordert	  in	  Lausen	  Preisanpassungen	  

Die	  aktuelle	  Situation	  der	  angekündigten	  Energieverknappung	  vor	  der	  kommenden	  Heizperiode	  hat	  eine	  vielfa-‐
che	   Nachfrage	   nach	   dürrem	   Brennholz	   ausgelöst.	   Viele	   Forstbetriebe	   haben	   bald	   ihre	   Lager	   aufgebraucht.	   In	  
Lausen	  ist	  im	  Moment	  noch	  ein	  kleiner	  Vorrat	  vorhanden.	  Die	  Verkaufspreise	  im	  Umfeld	  sind	  stark	  angestiegen.	  
Der	  Gemeinderat	   hat	  der	   Preiserhöhung	   von	  Brennholz	   auf	   den	  1.	  Oktober	   2022	   zugestimmt.	  Dies	   entspricht	  
eine	  Erhöhung	  von	  knapp	  7	  %	  pro	  Ster,	  gegenüber	  dem	  Preis	  vom	  01.	  Juli	  2022.	  

Die	   Klimaveränderung	  mit	   Folgen	   im	  Wald	  und	  das	   turbulente	  Marktumfeld	   bei	   den	   Energieträgern	  bedürfen	  
dieser	  Massnahmen.	  Wir	  danken	  für	  Ihr	  Verständnis.	  
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HOLZSCHLäGE IM NICHT BETRIEBSPLANPFLICHTIGEN WALDEIGENTUM

Gemäss dem kantonalen Waldgesetz vom 11. Juni 1998 (kWaG, SGS 570) ist die Fläche des Waldei-
gentums massgebend für die Bewilligungspflicht für Holzschläge. Ausgehend von der Waldfläche 
eines Eigentümers oder einer Eigentümerin innerhalb eines Forstreviers wird zwischen betriebsplan-
pflichtigem (mehr als 25 ha) und nicht betriebsplanpflichtigem (weniger als 25 ha) Waldeigentum 
unterschieden.
Für nicht betriebsplanpflichtige Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer gelten folgende Be-
stimmungen:

1. Gemäss §20 des kantonalen Waldgesetzes ist jeder Holzschlag bewilligungs- oder meldepflich-
tig. Eine Meldung an den Revierförster ist notwendig für Holzschläge im Rahmen von Pflegear-
beiten, sowie für die eigene Brennholz- und Nutzholzversorgung. Alle andern Holzschläge sind 
bewilligungspflichtig.

2. Die zuständige Behörde für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Waldeigentum ist der 
Revierförster oder die Revierförsterin jener Gemeinde, in der das Waldeigentum liegt. Er oder sie 
nimmt die Meldung über geplante Holzschläge entgegen, zeichnet die Bäume an und entschei-
det über die Bewilligungspflicht.

3. Die Holzschlagbewilligung kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden. Der Bewilli-
gungsentscheid ist beim Amt für Wald beider Basel anfechtbar.

4. Für Saaten und Pflanzungen im und zur Neuanlegung von Wald dürfen ausschliesslich Saatgut 
und Pflanzen verwendet werden, deren Herkunft bekannt und dem Standort angepasst ist.

5. Holzschläge ohne Bewilligung oder Meldung, die Missachtung der Bewilligung oder der darin 
aufgeführten Auflagen und Bedingungen sind als Übertretungen im Sinne der eidgenössischen 
und kantonalen Waldgesetzgebung strafbar.

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer wenden sich bei Fragen im Zusammenhang mit ihrem 
Waldeigentum an den Revierförster oder die Revierförsterin. Von ihm oder ihr erhalten Sie die not-
wendigen Auskünfte über Nutzung und Pflege im Wald. Dort können auch die benötigten Gesuchs-
formulare für Holzschläge im nicht betriebsplanpflichtigen Wald bezogen werden.
Amt für Wald beider Basel

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 23.07.2022	 Verešová	Nela,	slowakische	Staatsangehörigkeit,			
	 	 	 	 Tochter	des	Vereš	Peter	und	der	Verešová	Petra;	

	 	 04.08.2022	 Idrizi	Luana,	nordmazedonische	Staatsangehörige,		
	 	 	 	 Tochter	des	Idrizi	Lindon	und	der	Idrizi	geb.	Jashari		
	 	 	 	 Hanife;

	 	 11.08.2022	 Rippstein	Mila,	von	Neuendorf	SO,	Tochter	des	Rippstein	Beat	und	der		
	 	 	 	 Rippstein	geb.	Vadaszan	Jasminka;

Trauungen: keine

Todesfälle: 18.08.2022	 Boder	Silvia	Lieselotte,	geb.	25.02.1955,	von	Dornach	SO,	geschieden;

	 	 22.08.2022	 Fund-Gerbex	Cécile	Elisabeth,	geb.	06.09.1952,	von	Estavayer	FR,		
	 	 	 	 Ehefrau	des	Fund	Pierre-Richard	Antoine.
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GEMEINDESTEUERN 2022, FäLLIGkEIT PER 30. SEPTEMBER 2022

Es ist schon bald wieder soweit: Per 30. September 2022 werden die Gemeindesteuern 2022 zur 
Zahlung fällig. Und zwar unabhängig davon, ob Sie für das Vorjahr bereits eine definitive Rechnung 
erhalten haben oder nicht.

Viele Steuerpflichtige haben die Gelegenheit genutzt und bereits im Frühling die Steuern mit Skon-
toabzug bezahlt. Dafür danken wir Ihnen. Die übrigen Steuerpflichtigen möchten wir bitten, den 
bei der provisorischen Rechnung für die Gemeindesteuern 2022 vorgeschlagenen Betrag bis am  
30. September 2022 zu bezahlen. Sie vermeiden damit die Berechnung von Verzugszinsen. Wenn Sie 
jedoch wissen, dass dieser Betrag zu hoch oder zu tief angesetzt ist, können Sie Ihre Überweisung 
selbstverständlich entsprechend anpassen. 

Falls Sie die Steuern nicht innert Frist bezahlen können oder zusätzliche Einzahlungsscheine benöti-
gen, so nehmen Sie bitte mit unserer Abteilung Finanzen & Steuern (Tel. 061 926 92 73) Kontakt auf.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch auf Folgendes hinweisen:

QR-Einzahlungsscheine

Gemäss Mitteilung der PostFinance AG können ab 1. Oktober 2022 die roten (ES) und orangen (ESR) 
Einzahlungsscheine im Zahlungsverkehr nicht mehr eingesetzt werden. Die ESR-Konti der Einwoh-
nergemeinde Lausen (01-51531-0, 01-90904-6 und 01-90906-2) und der Bürgergemeinde Lausen  
(01-90905-4) werden durch die PostFinance AG aufgehoben.
Die Umstellung auf die QR-Rechnung mit QR-IBAN und QR-Referenz hat die Gemeindeverwaltung 
Lausen schon vor einiger Zeit vorgenommen. Wir stellen aber fest, dass immer noch Überweisungen 
mit den orangen Einzahlungsscheinen resp. auf die oberwähnten ESR-Konti getätigt werden.

Damit Ihre Vergütungen ab Oktober 2022 nicht retourniert werden, bitten wir Sie, nur noch QR-
Einzahlungsscheine zu verwenden. Selbstverständlich können Sie entsprechende QR-Einzahlungs-
scheine jederzeit bei uns (E-Mail: finanzen-steuern@lausen.ch oder Tel. Nr. 061 926 92 73) anfordern.

Bitte bedenken Sie auch, bestehende Daueraufträge für Zahlungen an die Einwohner- und/oder 
Bürgergemeinde, die auf einem roten oder orangen Einzahlungsschein basieren, auf Daueraufträge 
mit QR-Rechnung umzustellen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Mitwirken bei dieser Umstellung im schweizerischen Zahlungsverkehr.

BAUGESUCHE

Peter Frey Fassadenänderung
Uferstrasse 6 Uferstrasse 6, Parz. Nr. 1369
4415 Lausen

Heinz Plattner Werkhof / Reitplatz
Mühlegasse 2 Kanalstrasse, Parz. Nr. 802, 803
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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ABSTIMMUNGEN UND WAHLEN VOM 25. SEPTEMBER 2022

1. Eidgenössische Vorlagen
•	 Volksinitiative vom 17. September 2019 «Keine Massentierhaltung 

in der Schweiz (Massentierhaltungsinitiative)» (BBI 2022 700).
•	 Bundesbeschluss vom 17. Dezember 2021 über die Zusatzfinanzie-

rung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer  
(BBI 2022 2991).

•	 Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenen-
versicherung (AHVG) (AHV 21) (BBI 2021 2995).

•	 Änderung vom 17. Dezember 2021 des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer  
(Verrechnungssteuergesetz, VStG) (Stärkung des Fremdkapitalmarkts) (BBI 2021 3002).

2. kommunale Vorlagen
•	 Nachwahl der Ersatzwahl von einem Mitglied des Ortsschulrates

3.  Stimmberechtigung:
  Alle Schweizer/innen mit dem zurückgelegten 18. Altersjahr, welche im Stimmregister der  

Gemeinde eingetragen sind.
  Wir machen Sie an dieser Stelle aufmerksam: "Wer während der letzten vier Wochen vor einem 

Urnengang den politischen Wohnsitz wechselt, erhält am neuen Wohnsitz das Stimmmaterial nur 
gegen den Nachweis, dass er das Stimmrecht nicht bereits am bisherigen politischen Wohnsitz 
ausgeübt hat."

4. Stimmunterlagen:
 Wer bis am Dienstag, 13. September 2022, die Abstimmungsunterlagen nicht erhalten hat, kann  
 diese bis spätestens Montagabend, 19. September 2022, 17.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung  
 beziehen.

A.  Vorzeitige briefliche Stimmabgabe per Post:
  Der/die Stimmberechtigte sendet das verschlossene Stimmrechtscouvert frankiert per Post an die 

Gemeindeverwaltung. Dabei ist der Stimmrechtsausweis so in das Couvert einzulegen, dass die 
Adresse der Gemeindeverwaltung im Adressfenster sichtbar ist. Die Aufgabe hat so frühzeitig 
zu erfolgen, dass die Postzustellung an die Gemeindeverwaltung bis spätestens am Samstag,  
24. September 2022, 17.00 Uhr, möglich ist. Im Übrigen siehe Bestimmungen auf dem Stimm-
rechtscouvert. 

	  

ABSTIMMUNGEN	  UND	  WAHLEN	  VOM	  15.	  MAI	  2022	  
	  

1. Eidgenössische	  Vorlagen	  

� Änderung	  vom	  1.	  Oktober	  2021	  des	  Bundesgesetzes	  über	  Filmproduktion	  und	  Filmkultur	  (Filmgesetz,	  FiG)	  (BBI	  2021	  
2326)	  

� Änderung	  vom	  1.	  Oktober	  2021	  des	  Bundesgesetzes	  über	  die	  Transplantation	  von	  Organen,	  Geweben	  und	  ZeIlen	  
(Transplantationsgesetz)	  (BBI	  2021	  2328)	  

� Bundesbeschluss	  vom	  1.	  Oktober	  2021	  über	  die	  Genehmigung	  und	  die	  Umsetzung	  des	  Notenaustausches	  zwischen	  
der	  Schweiz	  und	  der	  EU	  betreffend	  die	  Übernahme	  der	  Verordnung	  (EU)	  2019/1896	  über	  die	  Europäische	  Grenz-‐	  
und	  Küstenwache	  und	  zur	  Aufhebung	  der	  Verordnungen	  (EU)	  Nr.	  1052/2013	  und	  (EU)	  2016/16	  24	  (Weiterentwick-‐
lung	  des	  Schengen-‐Besitzstands)	  (BBI	  2021	  2333).	  

2.	  	  Kantonale	  Vorlagen	  

� Änderung	  der	  Kantonsverfassung	  vom	  13.	  Januar	  2022	  betreffend	  Anpassung	  der	  Bestimmungen	  über	  die	  Om-‐
budsperson	  (LRV	  2021/702)	  

� Teilrevision	  des	  Sozialhilfegesetzes	  vom	  4.	  November	  2021	  betreffend	  «Anreize	  stärken	  –	  Arbeitsintegration	  för-‐
dern»	  (LRV	  2021/124)	  

	  
3.	  Kommunale	  Vorlagen	  
� Volksabstimmung	  vom	  15.	  Mai	  2022	  über	  den	  Zusammenschluss	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  mit	  der	  Bürger-‐

gemeinde	  Lausen	  
� Ersatzwahl	  von	  zwei	  Mitgliedern	  des	  Ortsschulrates	  

	  
4.	   Stimmberechtigung:	  

	   Alle	   Schweizer/innen	  mit	   dem	   zurückgelegten	   18.	  Altersjahr,	  welche	   im	   Stimmregister	   der	  Gemeinde	   eingetragen	  
sind.	  

	   Wir	  machen	  Sie	  an	  dieser	  Stelle	  aufmerksam:	  "Wer	  während	  der	  letzten	  vier	  Wochen	  vor	  einem	  Urnengang	  den	  poli-‐
tischen	  Wohnsitz	   wechselt,	   erhält	   am	   neuen	  Wohnsitz	   das	   Stimmmaterial	   nur	   gegen	   den	   Nachweis,	   dass	   er	   das	  
Stimmrecht	  nicht	  bereits	  am	  bisherigen	  politischen	  Wohnsitz	  ausgeübt	  hat."	  

	  
5.	   Stimmunterlagen:	  

	   Wer	  bis	  am	  Dienstag,	  03.	  Mai	  2022,	  die	  Abstimmungsunterlagen	  nicht	  erhalten	  hat,	  kann	  diese	  bis	  spätestens	  Mon-‐
tagabend,	  09.	  Mai	  2022,	  17.00	  Uhr,	  bei	  der	  Gemeindeverwaltung	  beziehen.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  

ABSTIMMUNGEN	  UND	  WAHLEN	  VOM	  15.	  MAI	  2022	  
	  

1. Eidgenössische	  Vorlagen	  

� Änderung	  vom	  1.	  Oktober	  2021	  des	  Bundesgesetzes	  über	  Filmproduktion	  und	  Filmkultur	  (Filmgesetz,	  FiG)	  (BBI	  2021	  
2326)	  

� Änderung	  vom	  1.	  Oktober	  2021	  des	  Bundesgesetzes	  über	  die	  Transplantation	  von	  Organen,	  Geweben	  und	  ZeIlen	  
(Transplantationsgesetz)	  (BBI	  2021	  2328)	  

� Bundesbeschluss	  vom	  1.	  Oktober	  2021	  über	  die	  Genehmigung	  und	  die	  Umsetzung	  des	  Notenaustausches	  zwischen	  
der	  Schweiz	  und	  der	  EU	  betreffend	  die	  Übernahme	  der	  Verordnung	  (EU)	  2019/1896	  über	  die	  Europäische	  Grenz-‐	  
und	  Küstenwache	  und	  zur	  Aufhebung	  der	  Verordnungen	  (EU)	  Nr.	  1052/2013	  und	  (EU)	  2016/16	  24	  (Weiterentwick-‐
lung	  des	  Schengen-‐Besitzstands)	  (BBI	  2021	  2333).	  

2.	  	  Kantonale	  Vorlagen	  

� Änderung	  der	  Kantonsverfassung	  vom	  13.	  Januar	  2022	  betreffend	  Anpassung	  der	  Bestimmungen	  über	  die	  Om-‐
budsperson	  (LRV	  2021/702)	  

� Teilrevision	  des	  Sozialhilfegesetzes	  vom	  4.	  November	  2021	  betreffend	  «Anreize	  stärken	  –	  Arbeitsintegration	  för-‐
dern»	  (LRV	  2021/124)	  

	  
3.	  Kommunale	  Vorlagen	  
� Volksabstimmung	  vom	  15.	  Mai	  2022	  über	  den	  Zusammenschluss	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  mit	  der	  Bürger-‐

gemeinde	  Lausen	  
� Ersatzwahl	  von	  zwei	  Mitgliedern	  des	  Ortsschulrates	  

	  
4.	   Stimmberechtigung:	  

	   Alle	   Schweizer/innen	  mit	   dem	   zurückgelegten	   18.	  Altersjahr,	  welche	   im	   Stimmregister	   der	  Gemeinde	   eingetragen	  
sind.	  

	   Wir	  machen	  Sie	  an	  dieser	  Stelle	  aufmerksam:	  "Wer	  während	  der	  letzten	  vier	  Wochen	  vor	  einem	  Urnengang	  den	  poli-‐
tischen	  Wohnsitz	   wechselt,	   erhält	   am	   neuen	  Wohnsitz	   das	   Stimmmaterial	   nur	   gegen	   den	   Nachweis,	   dass	   er	   das	  
Stimmrecht	  nicht	  bereits	  am	  bisherigen	  politischen	  Wohnsitz	  ausgeübt	  hat."	  

	  
5.	   Stimmunterlagen:	  

	   Wer	  bis	  am	  Dienstag,	  03.	  Mai	  2022,	  die	  Abstimmungsunterlagen	  nicht	  erhalten	  hat,	  kann	  diese	  bis	  spätestens	  Mon-‐
tagabend,	  09.	  Mai	  2022,	  17.00	  Uhr,	  bei	  der	  Gemeindeverwaltung	  beziehen.	  
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Stimmrechtscouverts, die nach diesem Zeitpunkt eingeworfen werden, 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Sie erleichtern dem Wahlbüro die Arbeit, wenn Sie die zusammenhängenden Stimmzettel 
nicht voneinander trennen. 

B. Vorzeitige Stimmabgabe an Gemeindeverwaltung:
  Der/die Stimmberechtigte wirft das verschlossene Stimmrechtscouvert bis spätestens am Samstag, 
24. September 2022, 17.00 Uhr, in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung. Im Übrigen siehe Be-
stimmungen auf dem Stimmrechtscouvert.

C. Persönliche Stimmabgabe im Wahlbüro:
  Der/die Stimmberechtigte gibt den Stimmrechtsausweis dem Wahlbüro persönlich ab, lässt die 

Stimmzettel abstempeln und wirft sie in die dafür bestimmte Urne. Öffnungszeiten Wahllokal 
Gemeindeverwaltung, Grammontstrasse 1, Sonntag 10.30 bis 11.30 Uhr.

	  

	  
A.	   Vorzeitige	  briefliche	  Stimmabgabe	  per	  Post:	  

Der/die	  Stimmberechtigte	  sendet	  das	  verschlossene	  Stimmrechtscouvert	  frankiert	  per	  Post	  an	  die	  Gemeindeverwal-‐
tung.	  Dabei	  ist	  der	  Stimmrechtsausweis	  so	  in	  das	  Couvert	  einzulegen,	  dass	  die	  Adresse	  der	  Gemeindeverwaltung	  im	  
Adressfenster	  sichtbar	  ist.	  Die	  Aufgabe	  hat	  so	  frühzeitig	  zu	  erfolgen,	  dass	  die	  Postzustellung	  an	  die	  Gemeindeverwal-‐
tung	   bis	   spätestens	   am	  Samstag,	   14.	  Mai	   2022,	  17.00	  Uhr,	  möglich	   ist.	   Im	  Übrigen	   siehe	   Bestimmungen	   auf	   dem	  
Stimmrechtscouvert.	  	  

Sie	  erleichtern	  dem	  Wahlbüro	  die	  Arbeit,	  wenn	  Sie	  die	  zusammenhängenden	  Stimmzettel	  nicht	  voneinan-‐
der	  trennen. 	  

	  

B.	   Vorzeitige	  Stimmabgabe	  an	  Gemeindeverwaltung:	  

	   Der/die	   Stimmberechtigte	   wirft	   das	   verschlossene	   Stimmrechtscouvert	   bis	   spätestens	   am	   Samstag,	  	  
14.	  Mai	   2022,	   17.00	  Uhr,	   in	   den	   Briefkasten	   der	  Gemeindeverwaltung.	   Im	  Übrigen	   siehe	   Bestimmungen	   auf	   dem	  
Stimmrechtscouvert.	  

	  
	  
	  

	  

C.	   Persönliche	  Stimmabgabe	  im	  Wahlbüro:	  

	   Der/die	  Stimmberechtigte	  gibt	  den	  Stimmrechtsausweis	  dem	  Wahlbüro	  persönlich	  ab,	  lässt	  die	  Stimmzettel	  abstem-‐
peln	  und	  wirft	  sie	  in	  die	  dafür	  bestimmte	  Urne.	  Öffnungszeiten	  Wahllokal	  Gemeindeverwaltung,	  Grammontstrasse	  
1,	  Sonntag	  10.30	  bis	  11.30	  Uhr.	  

	  

	  
Baugesuche	  
	  
Sutter	  Ruth	   Kamin	  für	  Speicherofen,	  Parz.	  Nr.	  922	  
Furlenstrasse	  76	   Furlenstrasse	  76	  
	  
Geiger	  Pascal	  und	  Esther	   Kleinbaugesuch:	  Materialschrank	  im	  Aussenbereich	  
Apfelhurststrasse	  24	   Parz.	  Nr.	  3070,	  Apfelhurststrasse	  24	  
4415	  Lausen	  
	  
Die	  Auflagefrist	  entspricht	  der	  Publikation	  im	  Amtsblatt.	  
Baugesuchspläne,	  bei	  denen	  eine	  entsprechende	  Einverständniserklärung	  des	  verantwortlichen	  Projektverfassers	  vor-‐
liegt,	  können	  unter	  folgendem	  Link	  auch	  online	  eingesehen	  werden:	  https://bgauflage.bl.ch/2828	  
	  
	  

Stimmrechtscouverts,	  die	  nach	  diesem	  Zeitpunkt	  eingeworfen	  werden,	  	  
können	  nicht	  mehr	  berücksichtigt	  werden.	  

Unsere Gemeindeverwaltung ist ein lebhafter und moderner Betrieb, 
der für unsere Einwohnerinnen und Einwohner mit Hilfe einer zeitge-
mässen Infrastruktur die verschiedensten Dienstleistungen erbringt. 
Auf Mitte August 2023 bieten wir einer engagierten und interessier-
ten 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	 Bereiche	 wie	 die	 Zentralen	 Dienste,	 das	 Sekretariat	
Gemeinderat,	die	Sozialen	Dienste,	die	Abteilung	Bau	und	Unterhalt	und	die	Abteilung	Fi-
nanzen	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		

Zehnfingersystem
•	 Lernbereitschaft,	Motivation,	Kontaktfreudigkeit	und	gute	Umgangsformen

Wir bieten
•	 eine	vielseitige	und	gründliche	Ausbildung	als	Kauffrau/Kaufmann	in	der	Branche		

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

Arbeitsumfeld

Haben	wir	Ihr	Interesse	geweckt?	Dann	erwarten	wir	gerne	schriftlich	bis	am	02.	Oktober	
2022	Ihre	Bewerbung	mit	Lebenslauf,	Zeugniskopien,	aktuellem	Foto	und	falls	vorhanden	
den	Multicheck	an	die	Gemeindeverwaltung	Lausen,	Grammontstrasse	1,	4415	Lausen,	oder	
per	E-Mail	an	athina.schweizer@lausen.ch.	Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung.

Bei	weiteren	Fragen	steht	Ihnen	gerne	Frau	Athina	Schweizer,	Verantwortliche	Lehrlingsaus-
bildung,	Tel.		061	926	82	40,	zur	Verfügung.
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Attraktive Berufsfelder in der Spitex

Die Spitex hat eine unverzichtbare Rolle in der Gesundheitsversorgung. Sie ist modern und 
systemrelevant. Mit dem Slogan «Wer bietet spannende Berufe und vielfältige Arbeit? Die 
Spitex!» wurde im Rahmen der kampagne zum Nationalen Spitex-Tag am 03.09.22 auf die 
Attraktivität und die zahlreichen und vielfältigen Berufsfelder bei der Spitex aufmerksam 
gemacht.

Die	Arbeit	bei	der	Spitex	 ist	eine	abwechslungsreiche,	 spannende,	 sinnvolle	und	befriedi-
gende	Tätigkeit,	die	ein	hohes	Mass	an	Selbständigkeit	und	Verantwortung	mit	sich	bringt.	
Flexible	(Teilzeit-)Pensen	sind	bei	der	Spitex	möglich	und	üblich,	was	die	Vereinbarkeit	von	
Familie	und	Beruf	vereinfacht.	Weiter	bietet	die	Spitex	eine	Job-Sicherheit,	zahlreiche	Wei-
terbildungsmöglichkeiten	und	gute	Karrierechancen.	

Die	Spitex	kann	ihre	Leistungen	nur	erbringen,	wenn	sie	über	genügend	Fachpersonen	ver-
fügt.	Damit	auch	in	Zukunft	ausreichend	kompetentes	Personal	zur	Verfügung	steht,	bildet	
die	 Spitex	 Fachkräfte	 auf	 allen	 Stufen	 aus,	 von	 der	 Hauswirtschafts-Mitarbeiterin	 bis	 zur	
Pflegeexpertin.	

Die Spitex Lausen plus ist begeistert, dass Milena Grabczynska ihren Abschluss zur Fachfrau 
Gesundheit EFZ mit Bravour gemeistert hat. Wir freuen uns sehr, dass sie uns weiterhin 
tatkräftig bei unseren Aufgaben unterstützen wird.

Denn	dank	der	Spitex	können	kranke	und	hilfsbedürftige	Menschen	länger	daheim	leben.	
Die	Nachfrage	nach	Spitexleistungen	steigt	stetig,	da	die	Menschen	auch	bei	Krankheit	mög-
lichst	zu	Hause	versorgt	werden	möchten,	und	zwar	in	allen	Lebensphasen.

	  

*	  Weitere	  Infos	  unter	  www.lausen.ch	  -‐	  Anlässe.	  
	  
	  
	  
AKTUELLE	  VORLAGE	  FOLGT	  AM	  MONTAG…	  
	  

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	  Bahn-‐
schaltern	  erhältlich.	  

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

	  
	   	   	  

	  
	  

	   	  

	   	   	  

	  
	  

Stand:	  09.	  Januar	  2018	  
Reservierbar	  bis:	  10.	  März	  2018	  

	  

	  
	  

Attraktive	  Berufsfelder	  in	  der	  Spitex	  
	  
Die	  Spitex	  hat	  eine	  unverzichtbare	  Rolle	  in	  der	  Gesundheitsversorgung.	  Sie	  ist	  modern	  und	  systemrelevant.	  Mit	  dem	  
Slogan	  «Wer	  bietet	  spannende	  Berufe	  und	  vielfältige	  Arbeit?	  Die	  Spitex!»	  wurde	  im	  Rahmen	  der	  Kampagne	  zum	  Na-‐
tionalen	  Spitex-‐Tag	  am	  03.09.22	  auf	  die	  Attraktivität	  und	  die	  zahlreichen	  und	  vielfältigen	  Berufsfelder	  bei	  der	  Spitex	  
aufmerksam	  gemacht.	  
	  
Die	  Arbeit	  bei	  der	  Spitex	  ist	  eine	  abwechslungsreiche,	  spannende,	  sinnvolle	  und	  befriedigende	  Tätigkeit,	  die	  ein	  hohes	  
Mass	  an	  Selbständigkeit	  und	  Verantwortung	  mit	  sich	  bringt.	  Flexible	  (Teilzeit-‐)Pensen	  sind	  bei	  der	  Spitex	  möglich	  und	  
üblich,	  was	  die	  Vereinbarkeit	  von	  Familie	  und	  Beruf	  vereinfacht.	  Weiter	  bietet	  die	  Spitex	  eine	  Job-‐Sicherheit,	  zahlreiche	  
Weiterbildungsmöglichkeiten	  und	  gute	  Karrierechancen.	  	  
	  
Die	  Spitex	  kann	   ihre	  Leistungen	  nur	  erbringen,	  wenn	  sie	  über	  genügend	  Fachpersonen	  verfügt.	  Damit	  auch	   in	  Zukunft	  
ausreichend	  kompetentes	  Personal	  zur	  Verfügung	  steht,	  bildet	  die	  Spitex	  Fachkräfte	  auf	  allen	  Stufen	  aus,	  von	  der	  Haus-‐
wirtschafts-‐Mitarbeiterin	  bis	  zur	  Pflegeexpertin.	  	  
	  
Die	  Spitex	  Lausen	  plus	  ist	  begeistert,	  dass	  Milena	  Grabczynska	  ihren	  Abschluss	  zur	  Fachfrau	  Gesundheit	  EFZ	  mit	  Bra-‐
vour	  gemeistert	  hat.	  Wir	  freuen	  uns	  sehr,	  dass	  sie	  uns	  weiterhin	  tatkräftig	  bei	  unseren	  Aufgaben	  unterstützen	  wird.	  
	  

BIOABFALL- UND GRÜNGUTSAMMLUNG VOM MITTWOCH, 14. UND 21. SEPTEMBER 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.
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PAPIERSAMMLUNG VOM FREITAG, 16. SEPTEMBER 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.

FUNDBÜRO

Am Schalter der Gemeindeverwaltung wurde folgender Fundgegenstand 
abgegeben:

Datum: Fundgegenstand: Fundort:
01.09.2022 Sony Xperia  Waldhütte Edleten

Die Eigentümer werden gebeten, die verlorenen Gegenstände umgehend abzuholen. 
Für Auffindungen gelten die Bestimmungen des Art. 720 ff ZGB.

Gegenstände, die in den Schulhäusern und Turnanlagen verloren gegangen sind, werden in den 
dortigen Fundkästen angezeigt. Hierfür sind die Hauswarte zuständig.

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 

Babymassage

Wann: Mittwoch, 19. Oktober 2022 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 Wohlbefinden.

kostenlos 

Bis 6 Monate alt

Anmeldung bis 12.10.2022
- SMS an 079 244 25 03
- Mail an:
  muetterberatung@spitex-lausenplus.ch

Mitbringen:
Badetuch, Windel, Babyöl, Yoga Mätteli 
falls vorhanden

Ich freue mich auf Sie und Ihr Kind
Sandra Grauwiler
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Geburtstags- und Hochzeitsjubilare

Wir freuen uns über folgende Jubiläen:

Geburtstag:

Am 07. September 2022 konnte Herr Alfred Ballmer
seinen 90. Geburtstag feiern.

Hochzeitsjubiläum:

Am 01. September 2022 konnte das Ehepaar johann und Heidi Wyss seine
goldene Hochzeit feiern.

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

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

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:	  22.08.2022	  

Reservierbar	  bis:	  21.10.2022	  
	  

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:	  21.03.2022	  

Reservierbar	  bis:	  20.05.2022	  
	  

Stand: 05. September 2022
Reservierbar bis: 11. November 2022
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Amt für Militär und Bevölkerungsschutz, Schiesswesen, Oristalstrasse 100, 4410 Liestal 

 
 

An die Schiesspflichtigen* der Jahrgänge 1988 und jünger 
 

Aufgebot zum  
Nachschiesskurs 2022 

 
Alle im Kanton Basel-Landschaft wohnhaften Schiesspflichtigen*, die im Jahr 2022 das obligatorische Pro-
gramm nicht oder nicht vollständig in einem anerkannten Schiessverein geschossen haben, erhalten 
hiermit den Befehl einzurücken: 
 

Samstag, 19. November 2022, 
Schiessanlage Lachmatt in Pratteln, 

08.30 - 11.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr 
 
Sie sind im Rahmen des Militärversicherungsgesetzes gegen Unfall und Krankheit versichert. Es werden keine 
persönlichen Marschbefehle zugestellt. Sie unterstehen dem Militärstrafrecht und das Nichterfüllen der 
Schiesspflicht wird disziplinarisch bestraft. 
 
Kleidung und Ausrüstung:  
Der Jahreszeit angepasste Zivilkleidung, amtlicher Ausweis mit Foto, persönliches Sturmgewehr, Gewehrputz-
zeug, Gehörschutz, Schiessbrille (sofern im Dienstbüchlein eingetragen), Sackmesser, Dienstbüchlein, Militäri-
scher Leistungsausweis, Schreiben Schiesspflicht 2022** mit Klebeetiketten (wenn vorhanden) und Erken-
nungsmarke. Das obligatorische Programm kann nur auf 300m mit dem Sturmgewehr geschossen wer-
den. 
 

 
 
*Schiesspflichtig sind: 

alle Armeeangehörigen bis und mit Jahrgang 1988, welche vor 2022 die Rekrutenschule absolviert haben (Soldat, Gefreiter, Obergefreiter, Korporal, Wachtmeister, 
Oberwachtmeister, Leutnant und Oberleutnant). 
Ausnahme: Armeeangehörige, welche die schriftliche Bestätigung für die Entlassung per 31.12.2022 erhalten haben, sind nicht mehr schiesspflichtig.  

 

** Schreiben Schiesspflicht 2022, kann via kreiskommando@bl.ch mit Vermerk: Schreiben Schiesspflicht 2022 bestellt werden.  
 

Dispensationsgesuche wegen Krankheit oder Unfall sind unter Beilage des Dienst- und Schiessbüchleins bzw. des militärischen 
Leistungsausweises und eines Arztzeugnisses an folgende Adresse einzureichen: 

500 m 

Muttenz 

Pratteln 

Schiessanlage Lachmatt 

N 

Tramhaltestelle 
Lachmatt, Linie 14 
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Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgRef. Kirche Lausen

R
EF

-L
AU

S
EN
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H

Gemeinsam reden - hören - fragen -
singen - beten - loben - essen - trinken -
feiern - glauben - leben - segnen.

Im Anschluss: Grillieren auf dem
Kirchplatz (Wurst und Brot vorhanden)

Mehr Infos Infos über unsere Kirchge-
meinde finden Sie unter ref-lausen.ch

SONNTAG
18. SEPTEMBER 2022
GOTTESDIENST AM BETTAG
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfr. Hans Bollinger (Taufe & Abendmahl)
Musik: Marianne Grosjean (Orgel,
Drehorgel), Daniel Widmer (Drehorgel),
Eugen Buser (Mundharmonika)
Für die Kinder: Kinderbetreuung
Fahrdienst: Siehe Info bei So. 11. Sept.

SONNTAG
11. SEPTEMBER 2022
GOTTESDIENST KLASSISCH
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfr. Daniel Meichtry
Musik: Yvonne Yiu (Orgel) mit
Agnes Mauri (Viola)
Für die Kinder: Kinderbetreuung
Fahrdienst: Bitte melden Sie sich jeweils
bis Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

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

AMTSWOCHEN & KONTAKTE
Amtswochen: 12.9.–13.9. & 23.9. Pfr. D. Meichtry | 14.9.–22.9. Pfr. H. Meyer
Kontakte:
Maria Lareida | Sekretariat 061 508 35 06 | sekretariat@ref-lausen.ch
Daniel Meichtry | Pfarrer 061 508 35 07 | daniel.meichtry@ref-lausen.ch
Yvonne Meichtry | Pfarrerin 061 508 35 03 | yvonne.meichtry@ref-lausen.ch
Hans Bollinger | Pfarrer (Stv.) 061 508 35 01 | hans.bollinger@ref-lausen.ch
Josef Handschin | Jugendpfarrer 061 508 35 02 | josef.handschin@ref-lausen.ch
Marco Schällmann | Sozialdiakon 061 508 35 09 | krankheitsbedingte Auszeit
Manuela Schällmann | Sozialdiakonin 061 508 35 08 | manuela.schaellmann@ref-lausen.ch

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

Freitag, 09. Sept. | 16. Sept.
09.00–11.00 Uhr Krabbelgruppe
(0–5 Jahre) mit Znüni im Niklaus-Huus

Dienstag, 13. Sept. | 20. Sept.
17.15–19.15 Uhr Buebegruppe FALK
(6–10 Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch, 14. Sept. | 21. Sept.
17.15–19.15 Uhr Mädchengruppe
Super Fides (5–10 Jahre) Niklaus-Huus

Mittwoch 21. September
18.00–20.00 Uhr Uhr Ladies Night
(ab 11 Jahre) im Niklaus-Huus

Freitags (Pausiert bis Mitte Oktober)
19.00–22.00 Uhr DriveIn Jugendtreff
(15–20 Jahre) Essen im Niklaus-Huus

ZU GUTER LETZT...
Seit Jahrtausenden färbt Gott jeden
Abendhimmel neu ein. Gelegenheiten
zum Innehalten und Staunen.
(Christina Ott)

AMTSEINSETZUNG VON
PFR. DANIEL MEICHTRY
HERZLICHE EINLADUNG!
Mitwirkende: Pfrn. Franziska Eich
Gradwohl (Dekanin), Doris Vollenweider
(Präsidentin Kirchenpflege), Peter Brod-
beck (Kirchenrat), Pfr. Hardy Meyer.
Anschliessend: Musik im Niklaus-Huus
von den «Brunngässler» aus Winterthur
und Anstossen beim Apéro Riche.

ERWACHSENE
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Samstag, 10. September
09.00–12.00 Uhr COM Kleider-
sammlung im Niklaus-Huus

Dienstag, 13. Sept. | 20. Sept.
07.15–08 .15 Uhr Morgengebet
in der Kirche Lausen

Mittwoch, 14. September
14.15–16.30 Uhr Bibelstudiennach-
mittag für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Sonntag, 18. September
20.00 Uhr ökum. Abendfeier
Gotteshaus Ramlinsburg (die Psalmen)

Mittwoch, 21. September
14.30–16.30 Uhr Spielnachmittag
für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Donnerstag, 22. September
12.00–13.00 Uhr Mittagstisch
für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Samstag, 24. September
10.00–12 .00 Uhr Herbstfreunde
Führung durch das Münster Basel

Samstag, 17. Sept. | 17 Uhr MITENAND
Kirche mit Wohnzimmer Charme, Talk
mit Ruth Nachbur «Vergebung macht frei»
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SANITÄR | SERVICE | BADUMBAU www.santech-ag.ch

               Ortsmuseum Lausen e Sommerpaus

Die Ausstellung erzählt vom Wandel, welchen Lausen seit der ersten Besiedlung bis in 
die heutige Zeit durchlaufen hat. Sie streift verschiedene Epochen, wie die Römerzeit 
und die Siedlung Bettenach. Über die letzten ca. 800 Jahre entwickelte sich der heutige 
Dorfkern mit dem Unterdorf und dem Oberdorf. Die Ausstellung beleuchtet aber auch 
die demografische Entwicklung, den Wandel in der Landwirtschaft und im Gewerbe 
sowie die zunehmende Industrialisierung, welche Lausen geprägt hat. 

Neben einer attraktiven Ausstellung erwartet Sie ein themenbezogenes 
Rahmenprogramm mit einem bunten Strauss an Angeboten! 

Termine zum Vormerken: 
- 6. November: Familiensonntag mit verschiedenen Workshops
- 15. Dezember: Kinoabend mit einem Film von Kurt Mohler

 
               Ortsmuseum Lausen 

 
 
 

 

Das Museum ist jeden  

1. Sonntag im Monat offen  

(Sommerpause Juni, Juli und August) 

von 10.30 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr 

Also: nächste Gelegenheit 

ist am Sonntag, 01. Mai 2022 

we Sommerpaus 

 
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. 

Es besteht letztmals auch die Möglichkeit Werke von H. Rüdin zu kaufen; der 
Erlös wird einem «guten Zweck» zugeführt… 

 

       
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. 
 

 
Letzte Besuchsmöglichkeit! 

 
Im September erwartet Sie eine neue Ausstellung. 
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(nächstmal 2. Oktober 2022)

(erstmals am 15. September 2022)
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Graue Energie 
vermeiden 
und Ressourcen 
schonen.

Reparieren, teilen,
Gebrauchtes kaufen

Graue Energie vermeiden und Ressourcen 
schonen – das können Sie tun
Eine Auswahl von Tipps und Adressen

Reparieren statt wegwerfen
Kleider, Schuhe, Elektrogeräte – vieles können Sie nach einer Reparatur noch lange weiterverwenden.

Reparaturführer: Online-Reparaturtipps und Adressen von Geschäften die reparieren.  
www.reparaturfuehrer.ch

In Repair-Café’s in Gemeinden werden Dinge von Reparatur-Profis repariert. www.repair-cafe.ch

reparierBar: Pop-up Werkstatt einmal pro Monat an unterschiedlichen Standorten in Basel.  
www.reparier-bar.ch

REP-STATT: Reparaturwerkstatt in der Alten Markthalle in Basel. www.rep-statt.ch

Teilen statt besitzen
Dinge, die Sie selten brauchen, können Sie ausleihen, statt sie selbst zu kaufen. 

Leihlager Basel: Dampfreiniger, Heckenschere oder Hängematte einmalig oder im Abo ausleihen. 
www.leihlager.ch

Bibliotheken für Bücher, Kulturbüro für Event-Equipment, Ludotheken für Spielsachen, Mobility für Car-
Sharing, reCIRCLE für Take-away-Geschirr und die Online-Plattform Sharley für Gegenstände aller Art

Gebrauchtes statt Neues kaufen
Was Sie selbst nicht brauchen, können Sie weitergeben. Was andere nicht mehr brauchen, gefällt 
vielleicht Ihnen?

Secondhand- und Occasion-Läden, Kinderkleiderbörsen, Brockenstuben oder Internetplattormen
www.umweltbasel.ch/angebot  /  www.brockisearch.ch  /  www.tutti.ch

Aber: Hier lohnt es sich, Neues zu kaufen
Bei einem Tiefkühler und Kühlschrank ist es sinnvoller, ein neues Gerät zu kaufen, statt zum Beispiel 
ein 10 Jahre altes Gerät zu reparieren. Neue Geräte sind deutlich energieeffizienter als alte.

Topten: Preisvergleich-Plattform mit Fokus auf Energieeffizienz, geringe Umweltbelastung und 
Qualität. www.topten.ch

In jedem Ding steckt  
viel graue Energie*
Zu Hause brauchen Sie jeden Tag Energie, zum Beispiel für Licht, 
 Kochen, Waschen, Kühlschrank, Heizung und Computer.
Wussten Sie, dass dieser direkte Energiekonsum nur ein kleiner  
Teil ist? Viel mehr Energie wird gebraucht, um Dinge herzustellen  
und sie zu verkaufen.

*  In der Schweiz brauchen wir im Durchschnitt nur einen Drittel der 
Energie direkt durch Kochen, Waschen, Heizen usw. Zwei Drittel 
der gesamten Energienutzung entfällt auf die sogenannte «graue 
Energie», die für Produktion, Transport und Verkauf verwendet 
wird. Das heisst, in jedem Ding steckt viel graue Energie.  

Je länger Sie etwas brauchen und nichts Neues 
kaufen, je besser  nutzen Sie die Energie aus,  
die in den Dingen drinsteckt.

Das Design und  
die Produktion der  
Lampe brauchen  
Energie. 

2.

1.

4.

Die Gewinnung 
und Herstellung 
dieser Materialien 
braucht Energie.

Der Laden, in dem  
Sie die Lampe kaufen, 
braucht Energie.

Nehmen wir zum Beispiel  
eine  Lampe. Sie besteht  
aus verschiedenen  
Materialien  
wie Metall, 
Plastik und 
Glas.

Der Transport der 
Lampe von der 
 Fabrik in den Laden 
braucht Energie. 

3.

5.
Auf Ihrem Einkaufs-
weg per Auto, Tram 
oder E-Bike brauchen 
Sie Energie.

1⁄3 2⁄3
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Kontakt & Adresse: 

Im Business Center Lausen 3.Stock / Raum 302  
Hauptstrasse 36, 4415 Lausen 
Termine nach Vereinbarung: 
Tel. 078 244 00 43  
podologie.ergolz@gmail.com 
www.podologieergolz.ch 

✓ Ideale Lage, direkt an der Hauptstrasse (hinter Coop Tankstelle) 
✓ gratis Parkplätze vor der Praxis 
✓ Lift vorhanden /Rollstuhlgängig 

 

 

• Absolventin Diabetesseminar 
• Hygieneseminar 
• Berufsbildnerin 
• Moderne Wundbehandlungen-Wundseminar SAfW/H+  

 

 

  

 

  

 

 

 

Spezialisiert auf Fussbehandlungen sowie Fussproblemen von Patienten*innen mit Diabetes Mellitus und 
weiteren Risikoerkrankungen. 
 

Rund um den Fuss bin ich Ihre Ansprechperson im medizinischen und therapeutischen Bereich. 
Für Hausbehandlungen in Lausen und Umgebung bin ich gerne für Sie da. Auch für kosmetische Anliegen 
ist die Podologie Praxis Ergolz in Lausen Ihre Anlaufstelle. 
 

Auf Individualität, Kompetenz und Hygiene werden in der Podologie Praxis grossen Wert gelegt. 
 

 

 

 

 

Corinna Manger Dipl. Podologin HF 
 
 

SCAN ME 

Pascal Geiger
in den Schulrat

Ersatzwahl am 25. September 2022

«Ich will in den Schulrat, weil ich mich 
für eine moderne und integrative Schule 
Lausen einsetzen möchte.»
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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)

MÜTTER- UND VäTERBERATUNG

Ort Lausen Bubendorf Arisdorf Gruppenberatung 
zu Themen

Raum Spitex Sporthalle  
Sappeten Schule

Genauere Infos jeweils in  
den Gemeindeanzeigern

Zeit 13.30 – 16.30 8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

Tag Mittwoch Mittwoch Freitag

Elterntreff 
ab 14h

September 14., 21. 28. 21. 23.

Oktober 12., 19., 26. 26. 19., 26. 21. 19.10.	Babymassage

November 02., 09., 16., 23. 23. 09., 23., 25.

Dezember 07., 14., 21. 07., 21. 16. 14.12.	Babymassage

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

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

Telefonische Beratung und Terminvereinbarungen: 
Sandra Grauwiler, 079 244 25 03, muetterberatung@spitex-lausenplus.ch

Weitere Infos unter: www.muetterberatung-bl-bs.ch
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Wir laden Sie ganz herzlich ein zur herbstlichen Aktivität in der Natur für  
die ganze Familie – ein kleines Znüni wird offeriert. 
 

Datum: Samstag, 17. September 2022 
Zeit:             09.00 Uhr (bis ca. 12.00 Uhr) 
Treffpunkt: Grammel / Ende Ringstrasse (Nähe Nr. 124) 
 
Der Anlass findet nur bei gutem Wetter statt. 
Auskunft gibt ab Freitag, 16.00 Uhr Tel. 1600, Rubrik „Vereine“  
oder unsere Homepage www.nvl.ch 

 
             NATURSCHUTZVEREIN LAUSEN und 
             JUGENDGRUPPE «WALDCHÜZ» 

Wie komme ich als Schweizer Bürgerin oder 
Schweizer Bürger rasch, einfach und bequem 
zu einem neuen Schweizerpass?

Indem Sie den neuen Ausweis oder die neuen Ausweise (Pass und IDK als Kombi) 
via der Internetplattform www.schweizerpass.ch beantragen.

Aufgrund der in diesem Jahr nochmals zunehmenden Nachfrage nach Schweizer Reisedokumenten, 
sind die Telefone beim kantonalen Passbüro zum Teil bereits heute während mehreren Stunden unun-
terbrochen besetzt, was längere Wartezeiten oder mehrmaliges Anrufen bedeuten kann.

Erfahrungsgemäss wird sich diese Situation auf die Hauptreisezeiten von Frühling bis Herbst hin noch 
wesentlich verschärfen und zu unliebsamen Telefonstaus führen.

Die Vorteile der Ausweisbestellung via Internet liegen klar auf der Hand. Sie können während 24 Stun-
den an 7 Tagen in der Woche den Ausweis oder die Ausweise einfach und bequem bei www.schwei-
zerpass.ch beantragen, ohne längere Wartezeiten oder gar mehrmaliges Anrufen in Kauf nehmen zu 
müssen. 

Das Passbüro garantiert, dass alle Internetanträge, die bis 16.00 Uhr eintreffen, am selben Tag (aus-
ser Wochenende) verarbeitet werden. Sie erhalten nach Ihrer Datenübermittlung eine E-Mail als Be-
stätigung der Ausweisbestellung und anschliessend, nach Prüfung der Daten, einen Link, mit dem Sie 
wiederum bequem und einfach sowie ohne zeitliche Einschränkung den Termin für die Aufnahme der 
biometrischen Daten selbst buchen können.

Nutzen Sie diese einfache, und von den Büroöffnungszeiten unabhängige Art der Ausweisbestellung! 
Herzlichen Dank.

Wie	  komme	  ich	  als	  Schweizer	  Bürgerin	  oder	  Schweizer	  
Bürger	  rasch,	  einfach	  und	  bequem	  zu	  einem	  neuen	  
Schweizerpass?	  
	  
Indem	  Sie	  den	  neuen	  Ausweis	  oder	  die	  neuen	  Ausweise	  (Pass	  und	  IDK	  als	  Kombi)	  via	  
der	  Internetplattform	  www.schweizerpass.ch	  beantragen.	  
	  
Aufgrund	  der	  in	  diesem	  Jahr	  nochmals	  zunehmenden	  Nachfrage	  nach	  Schweizer	  Reisedokumenten,	  
sind	  die	  Telefone	  beim	  kantonalen	  Passbüro	  zum	  Teil	  bereits	  heute	  während	  mehreren	  Stunden	  
ununterbrochen	  besetzt,	  was	  längere	  Wartezeiten	  oder	  mehrmaliges	  Anrufen	  bedeuten	  kann.	  
	  
Erfahrungsgemäss	  wird	  sich	  diese	  Situation	  auf	  die	  Hauptreisezeiten	  von	  Frühling	  bis	  Herbst	  hin	  noch	  
wesentlich	  verschärfen	  und	  zu	  unliebsamen	  Telefonstaus	  führen.	  
	  
Die	  Vorteile	  der	  Ausweisbestellung	  via	  Internet	  liegen	  klar	  auf	  der	  Hand.	  Sie	  können	  während	  24	  
Stunden	  an	  7	  Tagen	  in	  der	  Woche	  den	  Ausweis	  oder	  die	  Ausweise	  einfach	  und	  bequem	  bei	  
www.schweizerpass.ch	  beantragen,	  ohne	  längere	  Wartezeiten	  oder	  gar	  mehrmaliges	  Anrufen	  in	  
Kauf	  nehmen	  zu	  müssen.	  	  
	  
Das	  Passbüro	  garantiert,	  dass	  alle	  Internetanträge,	  die	  bis	  16.00	  Uhr	  eintreffen,	  am	  selben	  Tag	  
(ausser	  Wochenende)	  verarbeitet	  werden.	  Sie	  erhalten	  nach	  Ihrer	  Datenübermittlung	  eine	  E-‐Mail	  als	  
Bestätigung	  der	  Ausweisbestellung	  und	  anschliessend,	  nach	  Prüfung	  der	  Daten,	  einen	  Link,	  mit	  dem	  
Sie	  wiederum	  bequem	  und	  einfach	  sowie	  ohne	  zeitliche	  Einschränkung	  den	  Termin	  für	  die	  Aufnahme	  
der	  biometrischen	  Daten	  selbst	  buchen	  können.	  
	  
Nutzen	  Sie	  diese	  einfache,	  und	  von	  den	  Büroöffnungszeiten	  unabhängige	  Art	  der	  Ausweisbestellung!	  
Herzlichen	  Dank.	  
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Eine Ausbildung, die im Alltag, im Beruf und unterwegs 
eine entscheidende Rolle spielt 

Freitag + Samstag 

23.09.2022 Zeit: 19.00-21.00 + 24.09.2022 Zeit: 08.00-17.00 

Preis pro Person: Fr.150.-, inklusive Zertifikatsgebühren. 
Kursort: Feuerwehrmagazin Stutz, Lausen 

Anmeldung ab sofort möglich bei: www.samariter-lausen.ch/kurse/index 

Wir suchen eine motivierte und interessierte 
Person für die Betreuung unseres 

Mehlladens an der 
Unterdorfstrasse 53, Lausen 

Auf Anfang 2023 
Jeweils freitags 8h – 11.30h 

(in den Schulferien ist der Laden meistens 
geschlossen) 

Wir freuen uns wenn Sie mit uns 
Kontakt aufnehmen 

Di – Fr 8h – 11.30h 

www.haegler-lausen.ch 
Tel. 061 921 00 70 / info@haegler-lausen.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

Hauptstrasse 14 • 4133 Pratteln • T 061 827 92 92 • www.schneider-shs.ch

Badezimmer                       SpenglereiHeizungSanitär
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Bieli
Bestattungen

Ein Familienunternehmen seit 1886
Inhaber Beat & Martin Burkart

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

www.bieli-bestattungen.ch

info@fahrschule-lausen.ch

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

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

Architektur, 
Studien, 

Projekt- und Bauleitung,  
Projektentwicklung,

Sanierung, 
Realisierung,  

Städtebau

Schwob, Sutter,
Architekten

Benzburweg 20, 4410 Liestal
061 931 30 60 / schwobsutter.ch
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Ab 1. August in Gelterkinden, Rössligasse 18.
Laden auch nachmittags geöffnet.

Nicht mehr in Lausen
aber trotzdem für Sie da.

SERVI TEC GmbH | www.servi-tec.ch | 061 923 91 21

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!

SVP bi de Lüt

Daniela
Wenger

www.svp-lausen.ch

E gueti Wahl für in 
Schuelrot Am 15. September 2022 findet ab 

18:00h das SVP bi de Lüt in Lausen auf 
dem Schulhausplatz Mühlematt statt.

Unsere Schulratskandidatin Daniela 
Wenger, unser Landrat und Sektions- 
präsident Reto Tschudin sowie 
weitere aktive Politikerinnen und 
Politiker und Vertreter des Vorstan-
des sind vor Ort.

Lassen Sie sich diesen Anlass nicht 
entgehen und nutzen Sie die Gele-
genheit, direkt bei unseren Politiker- 
innen und Politiker über aktuelle 
Themen zu diskutieren.

Für Ihr leibliches Wohl sorgt die Sektion Liestal und Umgebung.
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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

Planen Sie ein Fest im Grünen,  
inmitten des  Waldes?

Dann ist unsere 

Waldhütte «Edleten» 
für Sie sicher der richtige Ort.

Gesuche für eine Benützung nimmt die  
Gemeindeverwaltung gerne entgegen.  
Telefon 061 926 92 60.

Auf www.lausen.ch können Sie die Waldhütte 
auch online reservieren.
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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 – Pfarrer Daniel Meichtry, 
Bifangstrasse 2, 4415 Lausen
Tel: 061 508 35 07 | Mail: daniel.meichrty@ref-lausen.ch

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 Pflegeregion Liestal

https://alters-und-pflegeregion-liestal.ch/


