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AUS DEM gEMEINDERAT

WIR WüNSCHEN EINEN gUTEN START IN DEN NEUEN 
FUNKTIONEN!

Drei bekannte Gesichter auf unserer Gemeindeverwaltung haben 
sich qualifi ziert und per 1. Juli 2022 neue Aufgaben mit mehr Ver-
antwortung übernommen.

Wir wünschen unserem Gemeindeverwalter, Andreas Neuen-
schwander, unserem Bauverwalter, Martin Senekowitsch sowie 
der neuen Fachteamleiterin der Sozialen Dienste, Christine Peter, 
einen guten Start und viel Erfolg in den neuen Tätigkeiten. Wir 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

 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 

Andreas Neuenschwander Christine Peter Martin Senekowitsch



 Lausner Anzeiger · Freitag, 1. Juli 2022 · 13/2022 2

Wochentag Datum Zeit Veranstalter Ort Anlass

Mittwoch 06.07.2022 18:00 – 20:00 Uhr Senioren Region Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Mittwoch 29.06.2022 14:00 – 17:00 Uhr Senioren Region Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Mittwoch 13.07.2022 18:00 – 20:00 Uhr Senioren Region Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

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

 Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 08. Juli, 12:00 Uhr

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

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

HERZLICHE 
gRATULATION ZUM 
LEHRABSCHLUSS
Unsere Lernende im 
3. Lehrjahr, Sheila 
Thomann, hat ihre 
Lehrabschlussprüfung 
als Kauffrau im Profi l 
M mit Erfolg bestan-
den und durfte ihr 
Lehrabschlusszeugnis 
inklusive der Berufs-
matur und ihr Fähig-
keitsausweis anlässlich 
der Abschlussfeier der 

Schulen kvBL in Empfang nehmen. 

Der Gemeinderat und die Mitarbeitenden der 
Verwaltung gratulieren Sheila Thomann zu die-
ser ausgezeichneten Leistung ganz herzlich und 
wünschen ihr schon heute für ihren weiteren pri-
vaten und berufl ichen Lebensweg alles Gute.

VEREINIgUNg DER BüRgERgEMEINDE MIT 
DER EINWOHNERgEMEINDE – gENEHMIgUNg 
DES REgIERUNgSRATES
Mit Entscheid Nr. 2022-951 vom 14. Juni 2022 ge-
nehmigte der Regierungsrat des Kantons Basel-
Landschaft die Aufl ösung der Bürgergemeinde 
Lausen und die Vereinigung mit der Einwohner-
gemeinde Lausen per 31. Dezember 2022. 

Damit sind die rechtlichen Voraussetzungen 
gegeben, um den Zusammenschluss der beiden 
Gemeinwesen zu vollziehen. Die notwendigen 
neuen Reglemente der Einwohnergemeinde 
(Einbürgerungsreglement, Waldreglement, Re-
glement über die Ortsbürgerkommission sowie 
das neue Reglement über den Wald- und Bürger-
fonds) liegen zur Vorprüfung bei den kantonalen 
Stellen und können voraussichtlich im September 
oder spätestens Dezember 2022 der Einwohner-
gemeindeversammlung vorgelegt werden. 

Die Budgetierung der Einwohnergemeinde für 
das Jahr 2023 wird mit den entsprechenden neu-
en Konti ergänzt und befi ndet sich in der Auf-
bauphase. 

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNgEN

geburten: 07.06.2022	 Molnar	Ràoul,	von	Birsfelden,	Sohn	der	Molnar	
	 	 	 	 Sandra	Anita;

Trauungen: 10.06.2022	 Ballato	Gabriele,	italienischer	Staatsangehöriger	und		
	 	 	 	 Ballato	geb.	Gigliotti	Clarisa,	italienische	Staatsange-	
	 	 	 	 hörige,	in	Lausen;

	 	 17.06.2022	 Rizzello	Valerio	Carlo,	von	Heiden	AR	und	Rizzello	geb.	Križ	Larissa.

Todesfälle: Keine
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KEIN TEMPO 30 AUF DER HAUPTSTRASSE 

Im Februar 2021 wurde eine Petition eingereicht, die eine «Reduzierung der Höchstgeschwindig-
keit im historischen Dorfkern Lausen auf Tempo 30» verlangt. Die Unterzeichnenden baten um die 
Prüfung der Temporeduktion auf der Hauptstrasse in Lausen im Bereich zwischen der Liegenschaft 
Restaurant Bernerhof bis zur Höhe Einmündung Weiherweg, kurz vor der Filiale Lidl.

Durch die für die Hauptstrasse und den damit verbundenen verkehrstechnischen Massnahmen ver-
antwortlichen Fachstellen wurden die Anliegen der Petition eingehend geprüft. Im September 2021 
hat der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft die Grundsätze zum Vorgehen sowie die Beur-
teilung von Gesuchen betreffend Einführung der Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf Kantonss-
trassen innerorts in einem Regierungsbeschluss festgelegt. 

Damit von einer allgemeinen Höchstgeschwindigkeit abgewichen werden kann, braucht es Gründe, 
u.a. eine ungenügende Verkehrssicherheit (wenn es beispielsweise innerorts keine Trottoirs gibt) 
oder eine übermässige Umweltbelastung (Überschreitung der massgebenden Lärmgrenzwerte). Die 
Massnahme der abweichenden Höchstgeschwindigkeit bzw. der Herabsetzung dieser Geschwindig-
keit kommt immer als letzte Massnahme in Frage (d.h. zuerst wird bzgl. Sicherheit des Baues eines 
Trottoirs geprüft und bzgl. Lärm der Einbau eines lärmmindernden Belages).

Auf dieser Basis wurde auch der Abschnitt an der Hauptstrasse 78 bis 136 durch die kantonalen 
Fachstellen einer Lärmschutzberechnung unterzogen. Daraus resultiert die Umsetzung der geplan-
ten, baulichen Instandsetzung des gesamten Deckbelages der Hauptstrasse im fraglichen Abschnitt, 
wobei ein Lärmschutzbelag eingebaut wird. Zudem sind die Trottoirs künftig nicht mehr befahrbar, 
was die Verkehrssicherheit erhöht. Die bestehenden Fussgängerstreifen wurden ebenfalls überprüft 
und werden belassen. Die bauliche Umsetzung des Vorhabens ist im Jahre 2025 vorgesehen.

Fazit: Mit der sanierten Hauptstrasse bestehen im Zentrumsbereich von Lausen weder bezüglich Ver-
kehrssicherheit noch übermässiger Lärmbelastung Defizite, mit welchen eine abweichende Höchst-
geschwindigkeit begründet werden könnte. Entsprechend ist keine Temporeduktion auf 30 km/h 
vorgesehen. 

BUDgET 2023

Der Gemeinderat und die Verwaltung befassen sich derzeit mit der Erstellung des

Budgets 2023

Die Bevölkerung hat ebenfalls die Möglichkeit, Wünsche und Begehren einzureichen. Damit solche 
Eingaben berücksichtigt werden können, sind sie schriftlich und begründet, wenn möglich mit An-
gabe des Betrages, bis spätestens Freitag, 08. Juli 2022 dem Gemeinderat einzureichen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es dem Gemeinderat obliegt, Wünsche und Begeh-
ren in der Budgetvorlage zu berücksichtigen. Bei einer Ablehnung besteht selbstverständlich die 
Möglichkeit, ein Begehren als Antrag direkt an der Budget-Gemeindeversammlung vom Mittwoch,  
07. Dezember 2022 nochmals vorzutragen.

Alle Eingaben werden den Antragstellern jeweils nach der Budgetverabschiedung durch den Ge-
meinderat bestätigt.
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Lausen ist eine moderne, aufstrebende Landgemeinde im mittleren Ergolztal mit einer Bevölke-
rung von über 5'800 Personen. Unseren Einwohnerinnen und Einwohnern steht eine moderne 
Infrastruktur und ein eingespieltes Verwaltungsteam zur Verfügung. Die Mitarbeitenden der 
Abteilung Soziale Dienste erfüllen dabei die gesetzlichen Aufträge in der Sozialhilfe, im Asyl-
bereich sowie im Kindes- und Erwachsenenschutz und bieten zudem freiwillige Beratungen an. 

Zur Komplettierung unseres polyvalenten Sozialdienstes vom 1. September 2022 oder nach Ver-
einbarung eine kompetente und teamfähige Persönlichkeit als 

Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter (80 %)

Ihre Aufgaben 
•	 Beratungen	in	der	gesetzlichen	und	freiwilligen	Sozialarbeit
•	 Anspruchsklärung	und	Ausrichtung	von	Sozialhilfeleistungen,	
•	 Hilfestellung	bei	beruflicher	sowie	sozialer	Re-/Integration

Ihr Profil 
•	 Diplom	einer	Fachhochschule	in	Sozialarbeit	(HFS,	FH)	
•	 Berufserfahrung	in	der	Sozialhilfe,	vorzugsweise	in	einem	Gemeindesozialdienst
•	 Erfahrung	mit	der	Software	KliB
•	 Ziel-	und	ergebnisorientiert,	offener	Kommunikationsstil	
•	 Selbstständige	und	teamfähige	Persönlichkeit

Wir bieten Ihnen: 
•	 Interessante,	abwechslungsreiche	und	selbständige	Tätigkeiten	in	einem	engagierten	Team	

mit	motivierten	und	qualifizierten	Mitarbeitenden.	Ihnen	stehen	Fachkräfte	in	Sozialarbeit	
und	Administration	zur	Seite.

•	 Zeitgemässe	Anstellungsbedingungen	
•	 Gleitende	Arbeitszeit	
•	 Zeitgerechte	Entlöhnung	gemäss	unserem	Personalreglement	

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

Haben	wir	Ihr	Interesse	geweckt?	Dann	bitten	wir	Sie,	Ihre	vollständigen	Bewerbungsunterla-
gen	mit	den	Lohnvorstellungen	bis	20.	Juli	2022	an	den	Gemeinderat,	c/o	Gemeindeverwaltung,	
Grammontstrasse	1,	4415	Lausen,	E-Mail:	athina.schweizer@lausen.ch,	einzureichen.

Für	 Rückfragen	 stehen	 Ihnen	 der	 Gemeindeverwalter,	 Andreas	 Neuenschwander,	 Telefon		
061	926	92	62,	andreas.neuenschwander@lausen.ch,	gerne	zur	Verfügung.

FUNDBüRO

Am Schalter der Gemeindeverwaltung wurden folgende Fundgegen- 
stände abgegeben:

Datum: Fundgegenstand: Fundort:
09.05.2022 iPhone weiss Bankschalter Lausen
09.06.2022 iPhone 8 schwarz (kaputt, ohne Hülle) Kindergarten Furlen

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.
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Des Weiteren suchen wir für die Abteilung Bau und Unterhalt per 01. August 2022 oder nach 
Vereinbarung eine engagierte und initiative Persönlichkeit als 

Sportplatzwart / Sportplatzwartin (Pensum: 100 %)

Zu	Ihren	Aufgaben	gehören	Unterhalt	und	Pflege	von	3	Norm-	und	1	Kleinfussballfeldern	(Natur-
rasenfelder)	inklusive	Umgebungen;	Koordination	von	externen	Firmen	bei	Unterhaltsarbeiten;	
Mitarbeit	beim	Winterdienst	und	kleineren	Unterhaltsarbeiten	 im	Tiefbau.	Das	Arbeitsgebiet	
umfasst	im	weiteren	sämtliche	Unterhaltsarbeiten	im	Zusammenhang	mit	den	Rasenspielfeldern	
(Rasen	 mähen;	 Düngen;	 Sträucher/Bäume	 schneiden;	 kleinere	 Rasenreparaturen;	 Unterhalts-
arbeiten	an	automatischer	Bewässerung,	Fussballtoren,	Ballfängen,	Zäunen	und	Finnenbahn;	
Pflege	von	Rabatten/Hecken	und	Hartplätzen;	Unterhalt	von	Mäh-	und	Bearbeitungsgeräten;	
Reinigung	Wegnetz	um	die	Sportplätze;	Lauben	und	Littering)

Wir	erwarten	von	Ihnen:
•	 Ausbildung	als	Landschaftsgärtner	oder	Ähnliches
•	 Selbständigkeit,	Flexibilität,	Durchsetzungsvermögen,	Initiative	und	Teamfähigkeit
•	 Freude	am	Umgang	mit	Menschen	jeden	Alters	und	Sportvereine
•	 Belastbarkeit
•	 Fahrausweis	Kategorie	B	/	BE
•	 Bereitschaft	zur	Leistung	von	Pikettdienst

Wir	bieten	Ihnen	eine	interessante,	verantwortungsvolle	und	selbständige	Tätigkeit	 in	einem	
kleinen	Team;	Aus-und	Weiterbildungsmöglichkeiten;	zeitgemässe	Anstellungsbedingungen.	

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

Bei	Fragen	erteilen	Ihnen	unser	Leiter	Bau	und	Unterhalt,	Martin	Senekowitsch	(Telefon	061	926	
92	66	oder	E-Mail:	martin.senekowitsch@lausen.ch)	oder	der	Bereichsleiter	Unterhalt	Aussenan-
lagen	Josef	Tschirky	(Telefon	079	685	99	33)	gerne	Auskunft.	

Wir freuen uns über folgende geburtstags-Jubiläen:

Am 19. Juni konnte Frau Ingrid Romer
ihren 80. geburtstag feiern.

Am 25. Juni 2022 konnte Frau giuseppina Sgueglia ebenfalls 
ihren 80. geburtstag feiern.

Und am 27. Juni 2022 konnte Herr Hanspeter Christen seinen 
80. geburtstag feiern.

Wir gratulieren den Jubilarinnen sowie dem Jubilar namens der Behörde und der Bevölke-
rung ganz herzlich und wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute.
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SCHLIESSUNg DER gEMEINDERäUME UND -ANLAgEN WäHREND DEN SOMMERFERIEN

Gemäss den Bestimmungen der Verordnung über die Benützung der gemeinde-
eigenen Gebäude und Anlagen stehen während der Schulferien gewisse Anlagen 
und Räume der Gemeinde nur beschränkt zur Verfügung. Wir bitten deshalb die 
Vereine, folgende Schliessungszeiten zu beachten:

 
Sommerferien Schule      02. Juli bis 14. August 2022

Schliessung der	Aula	Mühlematt,	des	Theoriesaales	Stutz		 02.	Juli	bis	08.	August	2022
sowie	des	Gemeindesaales	und	Vereinszimmers.
(Sonderbewilligungen	Gemeinderat	vorbehalten)

Die	Turnhalle	Bifang	sowie	die	MZH	Stutz	ist	ebenfalls	 	 02.	Juli	bis	08.	August	2022
geschlossen	 	 	

  

Die	Vereine	und	Benützer	werden	für	diese	Einschränkungen	während	der	Ferienzeit,	die	von	den	
Hauswarten	auch	für	eine	Generalreinigung	benützt	wird,	um	Verständnis	gebeten.

garderobenbenutzung während den Sommerferien

Damit	während	den	Sommerferien	die	Garderobenbenutzung	gewährleistet	werden	kann,	wird	
die	Fussballgarderobe Feuerwehrmagazin "Stutz"	geöffnet	bleiben.	Die	Vereine	müssen	während	
dieser	Zeit	die	Reinigung	selbst	übernehmen,	denn	es	steht	kein	Reinigungspersonal	während	den	
Ferien	zur	Verfügung.	Zu	diesem	Zeitpunkt	werden	aber	alle	anderen	Garderoben	vom Montag, 
04. Juli	bis	Sonntag, 14. August 2022 geschlossen	bleiben	und	der	jährlichen	Grundreinigung	un-
terzogen.

	  

ÖFFNUNGSZEITEN	  AUF	  SEITE	  1	  ANPASSEN	  
	  
	  

Budget	  2022	  
	  
Der	  Gemeinderat	  und	  die	  Verwaltung	  befassen	  sich	  derzeit	  mit	  der	  Erstellung	  des	  
	  

Budgets	  2022	  
	  

Die	  Bevölkerung	  hat	  ebenfalls	  die	  Möglichkeit,	  Wünsche	  und	  Begehren	  einzureichen.	  Damit	  solche	  Eingaben	  berücksich-‐
tigt	  werden	  können,	  sind	  sie	  schriftlich	  und	  begründet,	  wenn	  möglich	  mit	  Angabe	  des	  Betrages,	  bis	  spätestens	  Freitag,	  
09.	  Juli	  2021	  dem	  Gemeinderat	  einzureichen.	  
Es	  wird	  ausdrücklich	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  es	  dem	  Gemeinderat	  obliegt,	  Wünsche	  und	  Begehren	  in	  der	  Budgetvorla-‐
ge	  zu	  berücksichtigen.	  Bei	  einer	  Ablehnung	  besteht	  selbstverständlich	  die	  Möglichkeit,	  ein	  Begehren	  als	  Antrag	  direkt	  an	  
der	  Budget-‐Gemeindeversammlung	  vom	  Mittwoch,	  08.	  Dezember	  2021	  nochmals	  vorzutragen.	  
	  
Alle	  Eingaben	  werden	  den	  Antragstellern	  jeweils	  nach	  der	  Budgetverabschiedung	  durch	  den	  Gemeinderat	  bestätigt.	  
	  

Schliessung	  der	  Gemeinderäume	  und	  -‐anlagen	  
während	  den	  Sommerferien	  

	  
Gemäss	  den	  Bestimmungen	  der	  Verordnung	  über	  die	  Benützung	  der	  gemeindeeigenen	  Gebäude	  und	  
Anlagen	  stehen	  während	  der	  Schulferien	  gewisse	  Anlagen	  und	  Räume	  der	  Gemeinde	  nur	  beschränkt	  
zur	  Verfügung.	  Wir	  bitten	  deshalb	  die	  Vereine,	  folgende	  Schliessungszeiten	  zu	  beachten:	  
	  

Sommerferien	  Schule	   	   03.	  Juli	  bis	  15.	  August	  2021	  

	  
Schliessung	  der	  Mehrzweckhalle	  Stutz,	  Fussballgarderobe	  MZH	  
Stutz	  
	  
Schliessung	  der	  Aula	  Mühlematt,	  des	  Theoriesaales	  Stutz	  sowie	  
des	  Gemeindesaales	  und	  Vereinszimmers.	  
(Sonderbewilligungen	  Gemeinderat	  vorbehalten)	  
	  

	  

	  
bis	  voraussichtlich	  Ende	  Jahr	  

(Impfzentrum)	  
	  
	  

03.	  Juli	  bis	  15.	  August	  2021	  

	  
*Die	  Sportanlage	  Bifang	  ist	  ab	  dem	  28.	  Juni	  2021	  komplett	  gesperrt.	  Die	  geplanten	  Sanierungsarbeiten	  werden	  bis	  zum	  
Frühling	  2022	  ausgeführt.	  	  
	  
Die	  Aussensportanlagen	  bleiben	  durchgehend	  geöffnet.	  Ausgenommen	  sind	  die	  Fussballfelder,	  welche	  nur	  zum	  Teil	  zur	  
Verfügung	  stehen.	  
	  
Die	  Vereine	  und	  Benützer	  werden	  für	  diese	  Einschränkungen	  während	  der	  Ferienzeit,	  die	  von	  den	  Hauswarten	  auch	  für	  
eine	  Generalreinigung	  benützt	  wird,	  um	  Verständnis	  gebeten.	  
	  
Garderobenbenutzung	  während	  den	  Sommerferien	  
	  
Damit	  während	  den	  Sommerferien	  die	  Garderobenbenutzung	  gewährleistet	  werden	  kann,	  wird	  die	  Fussballgarderobe	  
Feuerwehrmagazin	   "Stutz"	   geöffnet	   bleiben.	  Die	   Vereine	  müssen	  während	   dieser	   Zeit	   die	   Reinigung	   selbst	   überneh-‐
men,	  denn	  es	  steht	  kein	  Reinigungspersonal	  während	  den	  Ferien	  zur	  Verfügung.	  Zu	  diesem	  Zeitpunkt	  werden	  aber	  alle	  
anderen	  Garderoben	  vom	  Montag,	  05.	  Juli	  bis	  Sonntag,	  15.	  August	  2021	  geschlossen	  bleiben	  und	  der	  jährlichen	  Grund-‐
reinigung	  unterzogen.	  
	  
	  
	  

BAUgESUCHE

Escher Huus AG  Neuaufl age: geändertes Projekt
Hauptstrasse 138  Ausbau Dachstock, Parz. Nr. 186,
4415 Lausen   Hauptstrasse 112

Kiddinapillai Murugar Erweiterung Sitzplatzüberdachung,
Unterfeldstrasse 3a  Parz. Nr. 3336, Unterfeldstrasse 3a
4415 Lausen

Bähler Jacqueline  Neuaufl age: geändertes Projekt, Um- und Ausbau
Gitterlistrasse 43  Wohnhaus/Dachaufbauten, Parz. Nr. 47, Unterdorf-
4410 Liestal   strasse 45

Krause Adrian  Kamin für Cheminée-Ofen, Parz. Nr. 1270,
Ergolzstrasse 24  Ergolzstrasse 24
4415 Lausen

Die Aufl agefrist entspricht der Publikation im Amtsblatt.
Baugesuchspläne, bei denen eine entsprechende Einverständniserklärung des verantwortlichen 
Projektverfassers vorliegt, können unter folgendem Link auch online eingesehen werden: 
https://bgaufl age.bl.ch/2828
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grabunterhalt – Sommer- und Blütezeit auf dem Friedhof Lausen

Der Friedhof Lausen ist für viele Verstorbene aus der Gemeinde und Umgebung die letz-
te Ruhestätte. Dieser Ort der Ruhe und Einkehr erfährt deshalb, gerade in der aktuellen 
Sommer- und Blütezeit, die erhöhte Aufmerksamkeit der Gemeinde in Bezug auf den 
Anlagenunterhalt.
Von den Pfl ege- und Unterhaltsarbeiten der Gemeinde sind aber die einzelnen Grabanlagen in 
der Regel ausgenommen, da Bepfl anzung und Pfl ege der Gräber grundsätzlich Sache der Hinter-
bliebenen sind. 

Maximal zulässige Bepfl anzungsmasse:

Sarggrab:  Länge: 1.60 m  Breite: 0.60 m  Höhe: 0.8 m
Urnengrab:   Länge: 1.00 m  Breite: 0.60 m  Höhe: 0.8 m

Der Zugang zu den einzelnen gräbern darf weder durch Bepfl anzung noch durch grabschmuck 
beeinträchtigt werden.
Die Angehörigen können auf Wunsch für die Dauer von 20 Jahren, bzw. bis zur Aufhebung der 
Grabstätte, den Grabunterhalt gegen Entgelt der Gemeinde übertragen. Gerne beraten wir Sie 
und stehen Ihnen für weitere Auskünfte betreffend Laufzeit und Kosten zur Verfügung. Abtei-
lung Zentrale Dienste, Telefonnummer 061 926 92 60.
Wir danken allen Beteiligten im Voraus bestens, dass Sie ihre Verantwortung bezüglich Pfl ege 
und Unterhalt der Grabanlagen wahrnehmen und damit wesentlich dazu beitragen, das gepfl eg-
te und würdige Erscheinungsbild unserer Friedhofsanlage zu erhalten.

Gemeinde Lausen

	  

Schliessung	  der	  Gemeinderäume	  und	  -‐anlagen	  
während	  den	  Sommerferien	  

	  
Gemäss	  den	  Bestimmungen	  der	  Verordnung	  über	  die	  Benützung	  der	  gemeindeeigenen	  Gebäude	  und	  
Anlagen	  stehen	  während	  der	  Schulferien	  gewisse	  Anlagen	  und	  Räume	  der	  Gemeinde	  nur	  beschränkt	  
zur	  Verfügung.	  Wir	  bitten	  deshalb	  die	  Vereine,	  folgende	  Schliessungszeiten	  zu	  beachten:	  
	  

Sommerferien	  Schule	   	   02.	  Juli	  bis	  14.	  August	  2022	  

	  
Schliessung	  der	  Aula	  Mühlematt,	  des	  Theoriesaales	  Stutz	  sowie	  
des	  Gemeindesaales	  und	  Vereinszimmers.	  
(Sonderbewilligungen	  Gemeinderat	  vorbehalten)	  
	  
Die	  Turnhalle	  Bifang	  ist	  ebenfalls	  geschlossen	  
	  
	  

	  

	  
02.	  Juli	  bis	  08.	  August	  2022	  
	  
	  
	  
02.	  Juli	  bis	  08.	  August	  2022	  

	  
	  
Die	  Vereine	  und	  Benützer	  werden	  für	  diese	  Einschränkungen	  während	  der	  Ferienzeit,	  die	  von	  den	  Hauswarten	  auch	  für	  
eine	  Generalreinigung	  benützt	  wird,	  um	  Verständnis	  gebeten.	  
	  
Garderobenbenutzung	  während	  den	  Sommerferien	  
	  
Damit	  während	  den	  Sommerferien	  die	  Garderobenbenutzung	  gewährleistet	  werden	  kann,	  wird	  die	  Fussballgarderobe	  
Feuerwehrmagazin	   "Stutz"	   geöffnet	   bleiben.	  Die	   Vereine	  müssen	  während	   dieser	   Zeit	   die	   Reinigung	   selbst	   überneh-‐
men,	  denn	  es	  steht	  kein	  Reinigungspersonal	  während	  den	  Ferien	  zur	  Verfügung.	  Zu	  diesem	  Zeitpunkt	  werden	  aber	  alle	  
anderen	  Garderoben	  vom	  Montag,	  04.	  Juli	  bis	  Sonntag,	  14.	  August	  2022	  geschlossen	  bleiben	  und	  der	  jährlichen	  Grund-‐
reinigung	  unterzogen.	  
	  
 
Grabunterhalt	  –	  Sommer-‐	  und	  Blütezeit	  auf	  dem	  Friedhof	  Lausen 
	  
Der	  Friedhof	  Lausen	   ist	   für	  viele	  Verstorbene	  aus	  der	  Gemeinde	  und	  Umgebung	  die	   letzte	  Ruhestätte.	  Dieser	  Ort	  der	  
Ruhe	   und	   Einkehr	   erfährt	   deshalb,	   gerade	   in	   der	   aktuellen	   Sommer-‐	   und	   Blütezeit,	   die	   erhöhte	   Aufmerksamkeit	   der	  
Gemeinde	  in	  Bezug	  auf	  den	  Anlagenunterhalt.	  

Von	  den	  Pflege-‐	  und	  Unterhaltsarbeiten	  der	  Gemeinde	  sind	  aber	  die	  einzelnen	  Grabanlagen	  in	  der	  Regel	  ausgenommen,	  
da	  Bepflanzung	  und	  Pflege	  der	  Gräber	  grundsätzlich	  Sache	  der	  Hinterbliebenen	  sind.	  	  

Maximal	  zulässige	  Bepflanzungsmasse:	  
	  
Sarggrab:	   	   Länge:	  1.60	  m	   	   Breite:	  0.60	  m	   	   Höhe:	  0.8	  m	  
Urnengrab:	  	   	   Länge:	  1.00	  m	   	   Breite:	  0.60	  m	   	   Höhe:	  0.8	  m	  
	  
Der	  Zugang	  zu	  den	  einzelnen	  Gräbern	  darf	  weder	  durch	  Bepflanzung	  noch	  durch	  Grabschmuck	  beeinträchtigt	  werden.	  
Die	  Angehörigen	  können	  auf	  Wunsch	  für	  die	  Dauer	  von	  20	  Jahren,	  bzw.	  bis	  zur	  Aufhebung	  der	  Grabstätte,	  den	  Grabun-‐
terhalt	  gegen	  Entgelt	  der	  Gemeinde	  übertragen.	  Gerne	  beraten	  wir	  Sie	  und	  stehen	  Ihnen	  für	  weitere	  Auskünfte	  betref-‐
fend	  Laufzeit	  und	  Kosten	  zur	  Verfügung.	  Abteilung	  Zentrale	  Dienste,	  Telefonnummer	  061	  926	  92	  60.	  

Wir	  danken	  allen	  Beteiligten	  im	  Voraus	  bestens,	  dass	  Sie	  ihre	  Verantwortung	  bezüglich	  Pflege	  und	  Unterhalt	  der	  Grab-‐
anlagen	  wahrnehmen	  und	  damit	  wesentlich	  dazu	  beitragen,	  das	  gepflegte	  und	  würdige	  Erscheinungsbild	  unserer	  Fried-‐
hofsanlage	  zu	  erhalten.	  
	  
Gemeinde	  Lausen	  
	  
	  

Lausen	   ist	   für	  viele	  Verstorbene	  aus	  der	  Gemeinde	  und	  Umgebung	  die	   letzte	  Ruhestätte.	  Dieser	  Ort	  der	  

BIOABFALL- UND gRüNgUTSAMMLUNg VOM MITTWOCH, 6. UND 13. JULI 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-
pfl ichtig ist.

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

PAPIERSAMMLUNg VOM FREITAg, 15. JULI 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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20	  Jahre	  Offene	  Jugendarbeit	  Lausen	  	  
	  
Liebe	  Lausnerinnen	  und	  liebe	  Lausner	  
	  
Auch	  im	  zweiten	  Quartal	  dieses	  Jahres	  war	  bei	  uns	  wieder	  einiges	  
los.	  Nebst	  den	  regulären	  Öffnungszeiten	  des	  Jugendraums,	  welche	  
immer	  sehr	  gut	  besucht	  sind,	  hatten	  wir	  auch	  schon	  einige	  High-‐
lights.	  
	  
Am	  Lausner	  Märt	  2022	  hatten	  wir	  einen	  Stand	  und	  verkauften	  dort	  
selbst	  gemachte	  Konfitüre.	  Unsere	  Erwartungen	  wurden	  bei	  Wei-‐
tem	  übertroffen	  und	  wir	  konnten	  85	  Gläser	  unserer	  Konfitüre	  ver-‐
kaufen.	  Mit	  dem	  Erlös	  werden	  wir	  mit	  den	  Helferinnen	  und	  Helfern	  
einen	  Ausflug	  machen	  und	  uns	  so	  für	  deren	  unermüdlichen	  Einsatz	  
bedanken.	  Nebst	  dem	  Marktstand	  hatten	  wir	  einen	  «Tag	  der	  offenen	  
Tür»	  im	  Jugendraum	  und	  durften	  uns	  über	  zahlreiche	  Besuchende	  
freuen,	  welche	  unser	  Angebot	  kennenlernen	  konnten.	  
	  
Am	  3.	  Juni	  fand	  vor	  dem	  Jugendraum	  auf	  der	  Wiese	  ein	  Bogenevent	  
mit	  anschliessendem	  Grillfest	  statt.	  Die	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  
konnten	  dort	  erste	  Erfahrungen	  im	  Umgang	  mit	  Pfeil	  und	  Bogen	  
sammeln	  und	  hatten	  einen	  Riesenplausch.	  Unterstützt	  wurden	  wir	  
dabei	  von	  René	  Portmann,	  dem	  mobilen	  Jugendarbeiter	  von	  Sissach	  
und	  von	  Willi	  Ries,	  dem	  Juniorentrainer	  des	  Vereins	  Baselbieter	  Bo-‐
genschützen.	  
	  
Aufgrund	  des	  Erfolges	  des	  gemeinsamen	  Projekts	  mit	  der	  Schulsozi-‐
alarbeit	  Lausen	  zum	  Thema	  Medienkompetenz	  wird	  dieses	  pünktlich	  
zum	  Start	  des	  neuen	  Schuljahres	  mit	  den	  neuen	  6.	  Klässlerinnen	  und	  
6.	  Klässlern	  in	  die	  zweite	  Runde	  gehen,	  worauf	  wir	  uns	  schon	  jetzt	  
sehr	  freuen.	  
	  
Gerne	  können	  Sie	  uns	  bei	  Interesse	  während	  den	  regulären	  Öffnungszeiten	  besu-‐
chen	  und	  sich	  ein	  Bild	  von	  unserem	  Wirken	  verschaffen.	  Der	  Jugendraum,	  welcher	  
sich	  an	  der	  Unterdorfstrasse	  11	  befindet,	  hat	  jeweils	  am	  Donnerstag	  und	  
Freitag	  von	  13:30	  bis	  18:30	  Uhr	  geöffnet.	  	  
	  
Sie	  finden	  uns	  auch	  auf	  den	  Sozialen	  Medien.	  
Instagram:	  offene_jugendarbeit_lausen	  
Facebook:	  Silas	  Ries	  Jugendarbeit	  Lausen	  
	  
Beste	  Grüsse	  	  
	  
Silas	  Ries	  
Offene	  Jugendarbeit	  Lausen	  
 
 
  

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

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:	  27.06.2022	  

Reservierbar	  bis:	  26.08.2022	  
	  

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: 27. Juni 2022
Reservierbar bis: 26. August 2022

	  

Einbau	  Polleranlage	  Weidmattstrasse	  
Umleitung	  Buslinie	  78	  

	  

	  
	  
Am	  Samstag,	   2.	   Juli	   2022	  erfolgt	   der	   Einbau	  der	  Polleranlage	   an	   der	  Weidmattstrasse	   in	   Lausen	   (Gemeindegrenze	   zu	  
Liestal).	  Die	  Buslinie	  78	  wird	  an	  diesem	  Tag	  über	  die	  Brühlstrasse	  -‐	  Hauptstrasse	  nach	  Liestal	  und	  Gegenrichtung	  umge-‐
leitet.	  	  
	  
Vielen	  Dank	  für	  die	  Kenntnisnahme	  und	  das	  nötige	  Verständnis.	  
	  
	  

Bioabfall-‐	   und	   Grüngutsammlung	   vom	   Mittwoch,	   22.	   Juni	   2022	   und	  	  
29.	  Juni	  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	   Küchenabfällen	   sowie	   Speiseresten	   unbe-‐
dingt	   vor	  07.00	  Uhr	  am	  Strassenrand	  vor	  der	   Liegenschaft	   bereitzustellen	   (gute	   Zufahrt	   erforder-‐
lich).	  
Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  die	  Bioabfall-‐	  und	  Grüngutsammlung	  für	  alle	  gebührenpflichtig	  ist.	  
Die	   Einzelmarken	   können	  bei	   den	  üblichen	  Verkaufsstellen	   bezogen	  werden.	  Die	   Jahresvignetten	   können	  nur	   bei	   der	  
Gemeindeverwaltung	  gekauft	  werden.	  	  
Sie	  benötigen	  für	  Container	  140	  L	  =	  2	  Einzelmarken	  oder	  1	  Vignette	  CHF	  30.00,	  Container	  240	  L	  =	  3	  Einzelmarken	  oder	  1	  
Vignette	  CHF	  45.00,	  Container	  770	  L	  =	  10	  Einzelmarken	  oder	  1	  Vignette	  CHF	  150.00,	  Bündel	  pro	  ¼	  m3	  =	  1	  Einzelmarke.	  
Für	  Säcke	  und	  Bündel	  gilt	  ein	  Maximalgewicht	  von	  15	  kg.	  Für	  Bündel	  ein	  Höchstmass	  von	  200/100/50	  cm.	  

Am	Samstag,	2.	Juli	2022	erfolgt	
der	Einbau	der	Polleranlage	an	
der	Weidmattstrasse	in	Lausen	
(Gemeindegrenze	zu	Liestal).	
Die	Buslinie	78	wird	an	diesem	
Tag	über	die	Brühlstrasse	-	
Hauptstrasse	nach	Liestal	und	
Gegenrichtung	umgeleitet.	

Vielen	Dank	für	die	Kenntnis-
nahme	und	das	nötige	Verständ-
nis.

EINBAU POLLERANLAgE WEIDMATTSTRASSE / UMLEITUNg BUSLINIE 78
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NEOPHYTENBEKÄMPFUNGSAKTION	  AN	  DER	  ERGOLZ	  2022	  
	  

EIN	  HERZLICHES	  DANKESCHÖN	  AN	  ALLE	  HELFERINNEN	  UND	  HELFER!	  
	  
Am	  Mittwoch,	  15.	  Juni	  2022	  um	  18.00	  Uhr	  fand	  die	  Neophythenbekämpfungsaktion	  an	  der	  Ergolz	  statt.	  Es	  war	  sehr	  
heiss,	  sodass	  der	  Gang	  in	  die	  Ergolz	  auch	  eine	  Abkühlung	  versprach.	  Das	  Wasser	  war	  sehr	  klar	  und	  einladend.	  Die	  zahl-‐
reichen	  Helferinnen	  und	  Helfer	  der	  Jagdgesellschaft,	  dem	  Naturschutzverein,	  dem	  Fischerverein,	  die	  Kommissionsmit-‐
glieder	  der	  LUEK	  und	  Freiwilligen	  wurden	  in	  Gruppen	  eingeteilt.	  Mit	  Säcken	  und	  einem	  Boot	  ausgestattet	  wurden	  sie	  an	  
die	  vorsondierten	  Orte,	  an	  welchen	  sich	  der	  Japanischen	  Staudenknöterich	  angesiedelt	  hat,	  abdelegiert.	  Von	  der	  Müh-‐
leprütsche	  bis	  zur	  Grenze	  zu	  Liestal	  wurde	  das	  Ergolzufer	  von	  den	  invasiven	  Pflanzen	  befreit.	  
	  
Der	  Bestand	  des	  Knöterichs	  ist	  im	  Vergleich	  zu	  den	  letzten	  Jahren	  stark	  zurückgegangen	  und	  auch	  das	  Drüsige	  Spring-‐
kraut	  konnte	  nur	  noch	  ganz	  selten	  gesichtet	  werden.	  Die	  vorjährigen	  Bekämpfungsaktionen	  zeigen	  Ihre	  Wirkung,	  zumal	  
auch	  die	  Einsätze	  koordiniert	  mit	  der	  Gemeinde	  Itingen	  ablaufen.	  
	  
Ein	  ganz	  herzliches	  Dankeschön	  möchten	  wir	  allen	  Helferinnen	  und	  Helfern	  aussprechen,	  die	  mit	  ihrem	  Arbeitseifer	  zu	  
diesem	  Erfolg	  beigetragen	  haben.	  Ebenfalls	  ein	  grosses	  Dankeschön	  möchten	  wir	  dem	  Revierförster	  aussprechen,	  er	  hat	  
diese	  Aktion	  geleitet	  und	  vorgängig	  die	  Neophytenstandorte	  ausfindig	  gemacht.	  Ebenfalls	  ein	  Dank	  gilt	  dem	  Werkhof-‐
team	  Lausen,	  welcher	  das	  nötige	  Werkzeug	  zur	  Verfügung	  gestellt	  hat	  und	  die	  fachgerechte	  Entsorgung	  der	  Pflanzen	  
übernommen	  hat.	  
	  
Nicht	  nur	  entlang	  des	  Ufers	  wurde	  gearbeitet.	  Kühl	  gestellte	  Getränke	  und	  herrliche	  Grilldüfte	  erwarteten	  die	  Helferin-‐
nen	  und	  Helfer	  nach	  Ihrem	  Einsatz.	  Ein	  ganz	  herzliches	  Dankeschön	  an	  den	  Grillmeister	  und	  sein	  Team,	  welche	  für	  das	  
leibliche	  Wohl	  gesorgt	  und	  allen	  einen	  gemütlichen	  Ausklang	  des	  Abends	  beschert	  haben.	  
	  

LAUSNER	  UMWELT,	  ENERGIE-‐	  &	  ENTSORGUNGSKOMMISSION	  (LUEK)	  
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Erfolgreiches Feldschiessen

Am Wochenende vom 10. – 12. Juni 2022 durfte der Schützenverein Lausen das Eidg. Feld-
schiessen austragen. Dabei trafen sich insgesamt 671 Schützinnen und Schützen aus der Regi-
on in der Schiessanlage Edleten zum traditionellen Volksschiessen. In einem bunt gemischten 
Teilnehmerfeld stellten nicht nur Breitensportler und international erfahrene Topschützen 
ihre Treffsicherheit unter Beweis. Das weltweit grösste Schützenfest wurde auch von zahl-
reichen schiesssportunerprobten Einwohnerinnen 
und Einwohnern sowie ranghohen Vertretern der 
regionalen Politik mit viel Freude besucht.

Die aktiven Schützen vom SV 
Lausen nutzten dann auch 
gleich noch ihren Heimvor-
teil. So erzielte Joel Alle-
mann (Gewehr 300 m) mit 
71 von maximal 72 mögli-
chen Punkten das Höchstre-
sultat in der Region Basel. 
Und bei den 25 m Pistolen-
schützen schossen sich Flori-
an Plattner und Philipp Wild 
mit je 180 Punkten (ohne 
Verlustpunkt) sogar an die 
nationale Spitze. 

	  

BILDERAUSSTELLUNG	  IM	  GEMEINDEHAUS	  LAUSEN	  VON	  BEATRICE	  KAE-‐
SER	  vom	  1.	  Juli	  bis	  30.	  September	  2022	  
	  

	  

	  
	  
Ich	  freue	  mich	  hier	  in	  Lausen	  meine	  Bilder	  ausstellen	  zu	  dürfen.	  Seit	  meiner	  Schulzeit	  male	  ich.	  Während	  meiner	  Berufs-‐
ausbildung	  habe	  ich	  2	  Jahre	  an	  der	  Kunstgewerbeschule	  diverse	  Kurse	  besucht.	  Während	  einer	  längeren	  Phase	  habe	  ich	  
dann	  Akt	  gemalt	  und	  diverse	  Wochenkurse	  besucht	  (Brigitte	  Guhle).	  Anschliessend	  habe	  ich	  einige	  Jahre	  in	  der	  Malschu-‐
le	  bei	  Margit	  Menne	  in	  Böckten	  Kurse	  besucht	  und	  bei	  ihr	  diverse	  Mal-‐Techniken	  gelernt.	  Einerseits	  lasse	  ich	  mich	  durch	  
die	  Natur	  zu	  Bildern	  inspirieren,	  andererseits	  mag	  ich	  das	  abstrakte	  Farben-‐	  und	  Formenspiel	  mit	  verschiedenen	  Materi-‐
alien.	  Verwitterung,	  Strukturen,	  Schichten	  zerstören	  und	  neu	  übermalen.	  
Meine	  Bilderausstellung	  ist	  während	  der	  Schalteröffnungszeiten	  zu	  besichtigen:	  	  
Jeweils	  morgens	  10.00	  -‐12.00	  Uhr,	  nachmittags	  14.00	  -‐	  17.00	  Uhr,	  Dienstagmorgen	  7.30	  -‐	  12.00	  Uhr,	  Mittwochnachmit-‐
tag	  14.00	  -‐	  18.00	  Uhr,	  Freitagnachmittag	  14.00	  -‐	  16.00	  Uhr.	  

	  
	   	  

Ich freue mich hier in Lausen meine 
Bilder ausstellen zu dürfen. Seit 
meiner Schulzeit male ich. Während 
meiner Berufsausbildung habe ich 
2 Jahre an der Kunstgewerbeschule 
diverse Kurse besucht. Während 
einer längeren Phase habe ich dann 
Akt gemalt und diverse Wochenkurse 
besucht (Brigitte Guhle). Anschlies-
send habe ich einige Jahre in der 
Malschule bei Margit Menne in Böck-
ten Kurse besucht und bei ihr diverse 
Mal-Techniken gelernt. Einerseits 
lasse ich mich durch die Natur zu Bil-
dern inspirieren, andererseits mag ich 
das abstrakte Farben- und Formen-
spiel mit verschiedenen Materialien. 
Verwitterung, Strukturen, Schichten 

zerstören und neu übermalen.
Meine Bilderausstellung ist während der Schalteröffnungszeiten zu besichtigen: 
Jeweils morgens 10.00 – 12.00 Uhr, nachmittags 14.00  – 17.00 Uhr, Dienstagmorgen  
7.30 – 12.00 Uhr, Mittwochnachmittag 14.00 – 18.00 Uhr, Freitagnachmittag 14.00 – 16.00 Uhr.

	  

Erfolgreiches	  Feldschiessen	  
	  
Am	  Wochenende	  vom	  10.-‐12.	  Juni	  2022	  durfte	  der	  Schützenver-‐
ein	  Lausen	  das	  Eidg.	  Feldschiessen	  austragen.	  Dabei	  trafen	  sich	  
insgesamt	  671	  Schützinnen	  und	  Schützen	  aus	  der	  Region	  in	  der	  
Schiessanlage	  Edleten	  zum	  traditionellen	  Volksschiessen.	  In	  einem	  
bunt	  gemischten	  Teilnehmerfeld	  stellten	  nicht	  nur	  Breitensportler	  
und	  international	  erfahrene	  Topschützen	  ihre	  Treffsicherheit	  un-‐
ter	  Beweis.	  Das	  weltweit	  grösste	  Schützenfest	  wurde	  auch	  von	  
zahlreichen	  schiesssportunerprobten	  Einwohnerinnen	  und	  Ein-‐
wohnern	  sowie	  ranghohen	  Vertretern	  der	  regionalen	  Politik	  mit	  
viel	  Freude	  besucht.	  
	  
Die	  aktiven	  Schützen	  vom	  SV	  Lausen	  nutzten	  
dann	  auch	  gleich	  noch	  ihren	  Heimvorteil.	  So	  
erzielte	  Joel	  Allemann	  (Gewehr	  300	  m)	  mit	  71	  
von	  maximal	  72	  möglichen	  Punkten	  das	  
Höchstresultat	  in	  der	  Region	  Basel.	  Und	  bei	  
den	  25	  m	  Pistolenschützen	  schossen	  sich	  Flo-‐
rian	  Plattner	  und	  Philipp	  Wild	  mit	  je	  180	  
Punkten	  (ohne	  Verlustpunkt)	  sogar	  an	  die	  

nationale	  Spitze.	  	  

	  

Erfolgreiches	  Feldschiessen	  
	  
Am	  Wochenende	  vom	  10.-‐12.	  Juni	  2022	  durfte	  der	  Schützenver-‐
ein	  Lausen	  das	  Eidg.	  Feldschiessen	  austragen.	  Dabei	  trafen	  sich	  
insgesamt	  671	  Schützinnen	  und	  Schützen	  aus	  der	  Region	  in	  der	  
Schiessanlage	  Edleten	  zum	  traditionellen	  Volksschiessen.	  In	  einem	  
bunt	  gemischten	  Teilnehmerfeld	  stellten	  nicht	  nur	  Breitensportler	  
und	  international	  erfahrene	  Topschützen	  ihre	  Treffsicherheit	  un-‐
ter	  Beweis.	  Das	  weltweit	  grösste	  Schützenfest	  wurde	  auch	  von	  
zahlreichen	  schiesssportunerprobten	  Einwohnerinnen	  und	  Ein-‐
wohnern	  sowie	  ranghohen	  Vertretern	  der	  regionalen	  Politik	  mit	  
viel	  Freude	  besucht.	  
	  
Die	  aktiven	  Schützen	  vom	  SV	  Lausen	  nutzten	  
dann	  auch	  gleich	  noch	  ihren	  Heimvorteil.	  So	  
erzielte	  Joel	  Allemann	  (Gewehr	  300	  m)	  mit	  71	  
von	  maximal	  72	  möglichen	  Punkten	  das	  
Höchstresultat	  in	  der	  Region	  Basel.	  Und	  bei	  
den	  25	  m	  Pistolenschützen	  schossen	  sich	  Flo-‐
rian	  Plattner	  und	  Philipp	  Wild	  mit	  je	  180	  
Punkten	  (ohne	  Verlustpunkt)	  sogar	  an	  die	  

nationale	  Spitze.	  	  

BILDERAUSSTELLUNG IM GEMEINDEHAUS LAUSEN VON 
BEATRICE KAESER vom 1. Juli bis 30. September 2022
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Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgRef. Kirche Lausen
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Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Donnerstag, 14. Juli | 28. Juli
12.00–13.00 Uhr Mittagstisch
für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Mittwoch, 20. Juli
14.30–16.30 Uhr Spielnachmittag
für SeniorInnen im Niklaus-Huus

SONNTAG
10. JULI 2022
GOTTESDIENST KLASSISCH
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfarrer Hardy Meyer
Musik: Raphael Weber (Orgel)
Für die Kinder: Kinderecke in der Kirche

Fahrdienst: Bitte bis am Freitag um
11 Uhr bei Bärbel Menini 079 487 47 91

SONNTAG
03. JULI 2022
GOTTESDIENST KLASSISCH
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfarrer Hans Bollinger
Musik: Marianne Grosjean (Orgel)
Für die Kinder: Kinderecke in der Kirche

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 | Ferien im Sekretariat: Montag, 04. Juli – Freitag , 15. Juli

AMTSWOCHEN & KONTAKTE
Amtswochen: 04. – 08.07. Pfr. Hans Bollinger | 11. – 29.07. Pfr. Hardy Meyer
Kontakte:
Maria Lareida | Sekretariat 061 508 35 06 | sekretariat@ref-lausen.ch
Hardy Meyer | Pfarrer 061 508 35 07 | hardy.meyer@ref-lausen.ch
Yvonne Meichtry | Pfarrerin 061 508 35 03 | yvonne.meichtry@ref-lausen.ch
Daniel Meichtry | Pfarrer 061 508 35 04 | daniel.meichtry@ref-lausen.ch
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

Samstag, 9. – Samstag, 16. Juli
Monster–SoLa für Kinder von der
1.–6. Klasse in Anwil (Thema: Narnia)

WIR WÜNSCHEN IHNEN
ERHOLSAME FERIEN!

"Siehe, ich habe dir geboten, dass du
getrost und freudig seist. Lass dir nicht
grauen und entsetze dich nicht; denn
der HERR dein Gott ist mit dir, in allem,
was du tun wirst."

ZU GUTER LETZT...
Aus der Bibel: Josua 1,9

Bürgergemeinde Lausen
Die Bürgergemeinde Lausen bietet Ihnen folgende Produkte an:

Brennholz dürr ab Holzschopf

Buchen Cheminéeholz geliefert franko Hausplatz per Ster CHF 210.00
(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.
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Agenda 50+  
2. – 29. Juli 2022 

 
 

 

Redaktion: Alterskommission Lausen   
                  Katrin Schmidt, Tel: 061 922 24 88, E-Mail: katrin.schmidtlausen@hispeed.ch 
 
                  Redaktionsschluss für die nächste Agenda 50+: Fr, 22. Juli 2022 für LA 15 vom 29. Juli 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 
14:00 Uhr 

 

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

Sportanlage 
Sappeten Bubendorf 

      Jeden Mittwoch    
       18:45 – 19:45     
    
 

Turnen für Jedermann/frau 
 Kontakt:  Susi Rebmann         061 921 36 23 

Turnhalle Bifang 
Lausen 

         Mittwoch 
          13. Juli 
   Tageswanderung   

 

Wandergruppe Lausen   
Info:  Frau Selina Jakob          061 921 08 33  / 079 530 83 28  
        

 

       Donnerstag 
      14. + 28. Juli 
        12:00 Uhr 

 

Mittagstisch       
Reformierte Kirchgemeinde und Alterskommission Lausen  
Abmeldungen an:   Regula Schmutz   061 901 24 83 
Fahrdienst:             Regula Schmutz   061 901 24 83                                     
 

 Niklaus- Huus 

        Mittwoch 
         20. Juli 

14:30 Uhr 

Senioren- Spielnachmittag 
Info:  Rosmarie Egeler    061 921 69 74 

Niklaus- Huus 

      Donnerstag 
         21. Juli 
    ab 12:00 Uhr   

Senioren Regio Liestal 
Grillplausch in der Bürgerstube in Bubendorf 
Anmeldefrist  :  12. Juli 2022 
Abfahrt          :   11:30 Bhf Liestal m. Bus 70 bis „Unterdorf „ 
Kontakt          :  Heidi Müller,    061 931 29 08                                                  

Bürgerstube 
Bubendorf 
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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 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

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

Eltern-
treff 

ab 14h

Juli 13., 20., 27. 20., 27. 22.

August 03., 10., 17., 24. 31. 10., 24. 19. 17.08.	Babymassage

September 7., 14., 21. 28. 7., 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
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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

SANITÄR | SERVICE | BADUMBAU www.santech-ag.ch

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

Badezimmer                       SpenglereiHeizungSanitär

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
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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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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

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
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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/


