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Amtliche Mitteilungen

AUS DEM GEMEINDERAT

HERZLICH WILLKOMMEN

Seit Montag, 11. Juli 2022 unterstützt im 
Werkhof ein altbekanntes Gesicht das Team 
unserer Aussendienst-Mitarbeiter als Sport-
platzwart.

Wir heissen ANDREAS SCHAUB wieder herz-
lich bei uns willkommen, wünschen ihm ei-
nen erfolgreichen Start am Arbeitsplatz und 
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

REGIONALER FÜHRUNGSSTAB ERGOLZ
Innerhalb der Organisation des Zivilschutzverbunds Ergolz sowie 
des Regionalen Führungsstabs Ergolz fungiert die Kommission RFS 
Ergolz als Vertretung der beiden politischen Behörden der Stadt 
Liestal und der Einwohnergemeinde Lausen. Seitens des Gemein-
derates Lausen waren Gemeindepräsident Peter Aerni und Ge-
meinderat Felix Hoch in die Kommission RFS Ergolz delegiert.

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 20.07.2022 18:00 – 20:00 Uhr Senioren Region Liestal Bubendorf
Wöchentliches 
Abend-Boulespiel

Donnerstag 21.07.2022 12:00 – 18:00 Uhr Senioren Region Liestal Bubendorf Bürgerstube Grill und Lottoplausch

Mittwoch 27.07.2022 18:00 – 20:00 Uhr Senioren Region Liestal Bubendorf
Wöchentliches 
Abend-Boulespiel

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

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

Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 22. Juli, 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 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. 

Vizepräsident Andreas Schmidt, welcher für das 
Departement Sicherheit zuständig ist, war bis-
lang als Stabschef Stellvertreter im RFS Ergolz 
tätig. Dadurch konnte er nicht gleichzeitig in die 
Kommission des RFS Ergolz delegiert werden. 
Per Ende Juni 2022 trat nun Andreas Schmidt als 
Stabschef Stellvertreter zurück und nahm per  
1. Juli 2022 neu in der Kommission Einsitz. Gleich-
zeitig ist Gemeindepräsident Peter Aerni aus der 
Kommission zurückgetreten.
Somit vertreten neu Vizepräsident Andreas 
Schmidt und Gemeinderat Felix Hoch die Ge-
meinde Lausen in der Kommission des RFS Ergolz.

GENEHMIGUNG DES GEWÄSSERRAUMES
Nachdem die Einwohnergemeindeversammlung 
am 9. September 2021 die Mutation «Gewässer-
raum» zum Zonenplan Siedlung und zu den be-
troffenen Quartierplänen einstimmig genehmigt 
hatte und die anschliessende Referendumsfrist 
unbenutzt abgelaufen war, hat der Regierungs-
rat des Kantons Basel-Landschaft die Mutation 
«Gewässerraum» genehmigt. 

GENEHMIGUNG DES ÜBERARBEITETEN 
STRASSENREGLEMENTS
Die Einwohnergemeindeversammlung hat am 
8. Dezember 2021 die Mutation des Strassenre-
glements der Gemeinde Lausen einstimmig ge-
nehmigt. Die anschliessende Referendumsfrist ist 
unbenutzt abgelaufen. Somit konnte das überar-
beitete Reglement durch den Regierungsrat des 
Kantons Basel-Landschaft genehmigt werden. 
Das Reglement tritt per sofort in Kraft.

SPIELPLATZ BRÜHL
Anlässlich einer Überprüfung wurde festge-
stellt, dass die Spielgeräte auf dem Spielplatz 
Brühl nicht mehr den Sicherheitsanforderungen 
entsprechen. Aus Sicherheitsgründen muss der 
Spielturm deshalb entfernt werden. Bei den rest-
lichen Spielgeräten werden in den nächsten Wo-
chen Massnahmen getroffen, um die Sicherheit 
der Nutzerinnen und Nutzer wieder zu gewähr-
leisten. 
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ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 17.05.2022	 Radoš	Angelina,	von	Urtenen-Schönbühl	BE,	Tochter		
	 	 	 	 des	Radoš	Višeslav	und	der	Radoš	geb.	Skocibusic		
	 	 	 	 Ivana;

Trauungen: Keine

Todesfälle: 24.06.2022	 Joos	geb.	Della	Moretta	Anna,	geb.	04.11.1940,	von	Belp	BE	und		
	 	 	 	 Frenkendorf	BL,	Ehefrau	des	Joos	Hansjörg;

	 	 02.07.2022	 Schaffner	Heinz	Ernst,	geb.	12.08.1942,	von	Wenslingen	BL,		
	 	 	 	 geschieden.

Datum Strasse Signalisiert
Maximales

Tempo

Kontrollzeitraum
Anz. FZ

Übertretungen

von bis Anzahl In %

03.06.2022 Hauptstrasse 50 62 13:17 14:35 737 13 1.76%

RADARMESSUNGEN DER POLIZEI BASEL-LANDSCHAFT IN LAUSEN

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

Denken Sie auch weiterhin daran:

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

Ihre Polizei Basel-Landschaft und Ihre Gemeindeverwaltung

WESPEN, BIENEN UND HUMMELN UNTERWEGS

Während der warmen Jahreszeit sind neben den vielen anderen In-
sekten vor allem auch Wespen und Bienen unterwegs und bevölkern 
unsere Gärten und Umgebung.

Grundsätzlich gilt: Wespen sind keine Schädlinge. Manchmal jedoch 
muss ein Nest, welches in einem Storenkasten oder auf dem Estrich 
erstellt wurde, entfernt werden. Dazu kann die Feuerwehr aufgebo-
ten werden. Der Dienst ist kostenpflichtig. Es ist jedoch so, dass die 
Wespen diese Entfernungsaktion nicht überleben. 

Hat sich ein ganzes Bienenvolk im Garten niedergelassen, kann der Bieneninspektor aufgeboten 
werden. In Lausen ist dies Peter Koller. Sie erreichen ihn unter der Mobil Nr. 079 568 67 50.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Schweizer Tierschutzes unter:
www.tierschutz.com/publikationen/wildtiere/infothek/mb_bienen.pdf

	  

KEIN	  TEMPO	  30	  AUF	  DER	  HAUPTSTRASSE	  	  
Im	   Februar	   2021	   wurde	   eine	   Petition	   eingereicht,	   die	   eine	   «Reduzierung	   der	   Höchstgeschwindigkeit	   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	  Weiher-‐
weg,	  kurz	  vor	  der	  Filiale	  Lidl.	  
Durch	  die	  für	  die	  Hauptstrasse	  und	  den	  damit	  verbundenen	  verkehrstechnischen	  Massnahmen	  verantwortlichen	  Fach-‐
stellen	  wurden	   die	   Anliegen	   der	   Petition	   eingehend	   geprüft.	   Im	   September	   2021	   hat	   der	   Regierungsrat	   des	   Kantons	  
Basel-‐Landschaft	  die	  Grundsätze	  zum	  Vorgehen	  sowie	  die	  Beurteilung	  von	  Gesuchen	  betreffend	  Einführung	  der	  Höchst-‐
geschwindigkeit	  von	  30	  km/h	  auf	  Kantonsstrassen	  innerorts	  in	  einem	  Regierungsbeschluss	  festgelegt.	  	  
Damit	   von	  einer	  allgemeinen	  Höchstgeschwindigkeit	   abgewichen	  werden	  kann,	  braucht	  es	  Gründe,	  u.a.	  eine	  ungenü-‐
gende	  Verkehrssicherheit	   (wenn	  es	  beispielsweise	   innerorts	  keine	  Trottoirs	  gibt)	  oder	  eine	  übermässige	  Umweltbelas-‐
tung	  (Überschreitung	  der	  massgebenden	  Lärmgrenzwerte).	  Die	  Massnahme	  der	  abweichenden	  Höchstgeschwindigkeit	  
bzw.	  der	  Herabsetzung	  dieser	  Geschwindigkeit	  kommt	  immer	  als	   letzte	  Massnahme	  in	  Frage	  (d.h.	  zuerst	  wird	  bzgl.	  Si-‐
cherheit	  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	  Lärm-‐
schutzberechnung	  unterzogen.	  Daraus	  resultiert	  die	  Umsetzung	  der	  geplanten,	  baulichen	  Instandsetzung	  des	  gesamten	  
Deckbelages	  der	  Hauptstrasse	  im	  fraglichen	  Abschnitt,	  wobei	  ein	  Lärmschutzbelag	  eingebaut	  wird.	  Zudem	  sind	  die	  Trot-‐
toirs	   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	  Verkehrssicherheit	  noch	  
übermässiger	  Lärmbelastung	  Defizite,	  mit	  welchen	  eine	  abweichende	  Höchstgeschwindigkeit	  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	  berücksich-‐
tigt	  werden	  können,	  sind	  sie	  schriftlich	  und	  begründet,	  wenn	  möglich	  mit	  Angabe	  des	  Betrages,	  bis	  spätestens	  Freitag,	  
08.	  Juli	  2022	  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,	  07.	  Dezember	  2022	  nochmals	  vorzutragen.	  
	  
Alle	  Eingaben	  werden	  den	  Antragstellern	  jeweils	  nach	  der	  Budgetverabschiedung	  durch	  den	  Gemeinderat	  bestätigt.	  
	  
	  
WESPEN,	  BIENEN	  UND	  HUMMELN	  UNTERWEGS	  
	  
Während	  der	  warmen	  Jahreszeit	  sind	  neben	  den	  vielen	  anderen	  Insekten	  vor	  allem	  auch	  
Wespen	  und	  Bienen	  unterwegs	  und	  bevölkern	  unsere	  Gärten	  und	  Umgebung.	  
	  
Grundsätzlich	  gilt:	  Wespen	   sind	  keine	  Schädlinge.	  Manchmal	   jedoch	  muss	  ein	  Nest,	  wel-‐
ches	   in	   einem	  Storenkasten	  oder	   auf	  dem	  Estrich	   erstellt	  wurde,	   entfernt	  werden.	  Dazu	  
kann	  die	   Feuerwehr	   aufgeboten	  werden.	  Der	  Dienst	   ist	   kostenpflichtig.	   Es	   ist	   jedoch	   so,	  
dass	  die	  Wespen	  diese	  Entfernungsaktion	  nicht	  überleben.	  	  
	  
Hat	  sich	  ein	  ganzes	  Bienenvolk	   im	  Garten	  niedergelassen,	  kann	  der	  Bieneninspektor	  aufgeboten	  werden.	   In	  Lausen	  ist	  
dies	  Peter	  Koller.	  Sie	  erreichen	  ihn	  unter	  Mobil	  Nr.	  079	  568	  67	  50.	  
	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  auch	  auf	  der	  Homepage	  des	  Schweizer	  Tierschutzes	  unter:	  
www.tierschutz.com/publikationen/wildtiere/infothek/mb_bienen.pdf.	  
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Lausen ist eine moderne, aufstrebende Landgemeinde im mittleren Ergolztal mit einer 
Bevölkerung 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 Asylbereich sowie im Kindes- und Erwachsenenschutz und bieten 
zudem freiwillige Beratungen an. 

Zur Komplettierung unseres polyvalenten Sozialdienstes suchen wir per 1. September 2022 
oder nach Vereinbarung 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	Bewerbungsun-
terlagen	mit	den	Lohnvorstellungen	bis	20.	Juli	2022	an	den	Gemeinderat,	c/o	Gemeinde-
verwaltung,	Grammontstrasse	1,	4415	Lausen,	E-Mail:	athina.schweizer@lausen.ch,	einzu-
reichen.

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

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

zu absolvieren.

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

Was müssen Sie für diese Lehrstelle mitbringen?

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

system
• Lernbereitschaft, Motivation, Kontaktfreudigkeit und gute Umgangsformen

Wir bieten

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

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

umfeld

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

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

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

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

Trauungen: Keine

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

02.09.2020 Chiandetti, Norberto, geb. 1935, Italienischer Staatsangehöriger, 
Ehemann der Chiandetti Maria
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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 An-
lagenunterhalt.
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 Hinterbliebe-
nen sind. 

Maximal zulässige Bepflanzungsmasse:

Sarggrab:  Länge: 1.60 m  Breite: 0.60 m  Höhe: 0.80 m
Urnengrab:   Länge: 1.00 m  Breite: 0.60 m  Höhe: 0.80 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 Grabunterhalt gegen Entgelt der Gemeinde übertragen. Gerne beraten wir Sie und 
stehen Ihnen für weitere Auskünfte betreffend Laufzeit und Kosten zur Verfügung. Abteilung Zen-
trale Dienste, Telefonnummer 061 926 92 60.
Wir danken allen Beteiligten im Voraus bestens, dass Sie ihre Verantwortung bezüglich Pflege und 
Unterhalt der Grabanlagen wahrnehmen und damit wesentlich dazu beitragen, das gepflegte und 
würdige Erscheinungsbild unserer Friedhofsanlage zu erhalten.

	  

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	  
	  
	  

BAUGESUCHE

Routil Stephan Gedeckter Sitzplatz / Carport / Stützmauer
Römerstrasse 14 Parz. Nr. 1425, Römerstrasse 1425, Lausen
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

BIOABFALL- UND GRÜNGUTSAMMLUNG VOM MITTWOCH, 20. UND 27. 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-
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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Geburtstagsjubilarin

Wir freuen uns über folgendes Geburtstagsjubiläum:

Am 05. Juli 2022 konnte Frau Verena Müller
ihren 90. Geburtstag feiern.

Wir gratulieren der Jubilarin 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:	  21.03.2022	  

Reservierbar	  bis:	  20.05.2022	  
	  

Stand: 11. Juli 2022
Reservierbar bis: 10. September 2022
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ÖFFENTLICHE WC-ANLAGE AUF DEM SCHULAREAL / ANPASSUNG DER 

ÖFFNUNGSZEITEN

In den letzten Wochen hat der Vandalismus auch in der öffentliche 
WC-Anlage unter der Pausenhalle beim Schulhaus Grammel zuge-
nommen. Die Wände und die Türe wurden verschmiert, der Rollen-
halter abgeschlagen, der Heizkörper von der Wand genommen, das 
WC verstopft und der Vorraum geflutet.

Aufgrund dieser Vorkommnisse wird die WC-Anlage am Abend 
früher geschlossen. Die Öffnungszeiten werden von 21.00 Uhr auf 
19.00 Uhr reduziert. 

Ab 15. Juli 2022 gelten folgende Öffnungszeiten:

   Montag bis Freitag:    Samstag und Sonntag:

April bis Oktober 12.00 bis 19.00 Uhr    09.00 bis 19.00 Uhr
November bis März 12.00 bis 17.00 Uhr    09.00 bis 17.00 Uhr

Wir hoffen, mit dieser Massnahme eine Besserung der Situation zu 
erreichen und appellieren gleichzeitig an die Nutzer der Anlage, da-
zu mehr Sorge zu tragen.

Sollten Sie Beobachtungen zu allfälligen Sachbeschädigungen oder 
Vandalismus an öffentlichen Einrichtungen machen, bitten wir Sie, 
diese bei der Abteilung Bau und Unterhalt, Tel. Nr. 061 926 92 76 
oder per E-Mail an bau-unterhalt@lausen.ch, zu melden. Vielen 
Dank für Ihre Kenntnisnahme und Mithilfe.

SOMMERZEIT - FREIZEIT DRAUSSEN. ABER MIT RÜCKSICHT! 

Mit den Sommermonaten kommt auch die Zeit, in deren man viel Freizeit draus-
sen verbringt. Man geniesst die Sonnentage, die warmen Abende und weitere 
Annehmlichkeiten, die das Leben im Freien bietet.

Diese Freiheiten bringen aber auch Verpflichtungen mit sich und verlangen die 
Rücksichtnahme auf die Nachbarn, sei dies beim Grillieren, beim Feiern im Gar-
ten, beim Plantschen im eigenen Swimmingpool oder beim Musikhören.

Daneben leisten alle möglichen Hilfsmittel bei den Arbeiten im Garten ihre gu-
ten Dienste. Viele der eingesetzten Geräte verursachen dabei aber unweigerlich 
Lärm, der unser Leben zunehmend belastet. Bitte denken Sie auch daran, dass das 
Rasenmähen werktags von 07.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 20.00 Uhr gestattet ist, samstags nur bis  
18.00 Uhr. Diese Bestimmung gilt im Wohngebiet auch für weitere motorbetriebene Maschinen und 
Geräte.

Eine Alternative zu den lärmigen Gartengeräten ist die gute alte Handarbeit, wel-
che nebenbei erst noch die Fitness unterstützt.

Denken Sie bitte daran, dass auch Ihre Nachbarn die warme Jahreszeit  
geniessen und sich erholen möchten und nehmen Sie Rücksicht bei Ihren eigenen 
Aktivitäten. Ihre Nachbarschaft wird Ihnen dankbar sein.

 

	  

SOMMERZEIT	  -‐	  FREIZEIT	  DRAUSSEN.	  ABER	  MIT	  RÜCKSICHT!	  	  
	  
Mit	   den	   Sommermonaten	   kommt	   auch	   die	   Zeit,	   in	   deren	  man	   viel	   Freizeit	   draussen	   ver-‐
bringt.	  Man	  geniesst	  die	  Sonnentage,	  die	  warmen	  Abende	  und	  weitere	  Annehmlichkeiten,	  
die	  das	  Leben	  im	  Freien	  bietet.	  
	  
Diese	  Freiheiten	  bringen	  aber	  auch	  Verpflichtungen	  mit	   sich	  und	  verlangen	  die	  Rücksicht-‐
nahme	  auf	  die	  Nachbarn,	  sei	  dies	  beim	  Grillieren,	  beim	  Feiern	  im	  Garten,	  beim	  Plantschen	  
im	  eigenen	  Swimmingpool	  oder	  beim	  Musikhören.	  
	  

Daneben	   leisten	   alle	   möglichen	   Hilfsmittel	   bei	   den	   Arbeiten	  
im	  Garten	   ihre	   guten	  Dienste.	   Viele	   der	   eingesetzten	  Geräte	  
verursachen	   dabei	   aber	   unweigerlich	   Lärm,	   der	   unser	   Leben	   zunehmend	   belastet.	   Bitte	  
denken	  Sie	  auch	  daran,	  dass	  das	  Rasenmähen	  werktags	  von	  07.00	  bis	  12.00	  Uhr	  und	  von	  
13.00	  bis	   20.00	  Uhr	   gestattet	   ist,	   samstags	   nur	   bis	   18.00	  Uhr.	  Diese	  Bestimmung	   gilt	   im	  
Wohngebiet	  auch	  für	  weitere	  motorbetriebene	  Maschinen	  und	  Geräte.	  
Eine	  Alternative	   zu	  den	   lärmigen	  Gartengeräten	   ist	  die	   gute	  alte	  Handarbeit,	  welche	  ne-‐
benbei	  erst	  noch	  die	  Fitness	  unterstützt.	  
	  

Denken	  Sie	  bitte	  daran,	  dass	  auch	  Ihre	  Nachbarn	  die	  warme	  Jahreszeit	  geniessen	  und	  sich	  erholen	  möchten	  und	  neh-‐
men	  Sie	  Rücksicht	  bei	  Ihren	  eigenen	  Aktivitäten.	  Ihre	  Nachbarschaft	  wird	  Ihnen	  dankbar	  sein.	  	  
	  
	  
	  
	  
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	  202	  

	  
	  

 

	  

SOMMERZEIT	  -‐	  FREIZEIT	  DRAUSSEN.	  ABER	  MIT	  RÜCKSICHT!	  	  
	  
Mit	   den	   Sommermonaten	   kommt	   auch	   die	   Zeit,	   in	   deren	  man	   viel	   Freizeit	   draussen	   ver-‐
bringt.	  Man	  geniesst	  die	  Sonnentage,	  die	  warmen	  Abende	  und	  weitere	  Annehmlichkeiten,	  
die	  das	  Leben	  im	  Freien	  bietet.	  
	  
Diese	  Freiheiten	  bringen	  aber	  auch	  Verpflichtungen	  mit	   sich	  und	  verlangen	  die	  Rücksicht-‐
nahme	  auf	  die	  Nachbarn,	  sei	  dies	  beim	  Grillieren,	  beim	  Feiern	  im	  Garten,	  beim	  Plantschen	  
im	  eigenen	  Swimmingpool	  oder	  beim	  Musikhören.	  
	  

Daneben	   leisten	   alle	   möglichen	   Hilfsmittel	   bei	   den	   Arbeiten	  
im	  Garten	   ihre	   guten	  Dienste.	   Viele	   der	   eingesetzten	  Geräte	  
verursachen	   dabei	   aber	   unweigerlich	   Lärm,	   der	   unser	   Leben	   zunehmend	   belastet.	   Bitte	  
denken	  Sie	  auch	  daran,	  dass	  das	  Rasenmähen	  werktags	  von	  07.00	  bis	  12.00	  Uhr	  und	  von	  
13.00	  bis	   20.00	  Uhr	   gestattet	   ist,	   samstags	   nur	   bis	   18.00	  Uhr.	  Diese	  Bestimmung	   gilt	   im	  
Wohngebiet	  auch	  für	  weitere	  motorbetriebene	  Maschinen	  und	  Geräte.	  
Eine	  Alternative	   zu	  den	   lärmigen	  Gartengeräten	   ist	  die	   gute	  alte	  Handarbeit,	  welche	  ne-‐
benbei	  erst	  noch	  die	  Fitness	  unterstützt.	  
	  

Denken	  Sie	  bitte	  daran,	  dass	  auch	  Ihre	  Nachbarn	  die	  warme	  Jahreszeit	  geniessen	  und	  sich	  erholen	  möchten	  und	  neh-‐
men	  Sie	  Rücksicht	  bei	  Ihren	  eigenen	  Aktivitäten.	  Ihre	  Nachbarschaft	  wird	  Ihnen	  dankbar	  sein.	  	  
	  
	  
	  
	  
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	  202	  
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GRÜNE SIEDLUNG LAUSEN

Lausner Umwelt-, Energie- und Entsorgungskommission

Unser Projekt "Grüne Siedlung Lausen" ist in der Umsetzungsphase angelangt. 
In den letzten Tagen wurde unser erstes Objekt auf der Galerie Bifang verwirklicht. Die drei grossen 
Pflanzbeete wurden in Zusammenarbeit mit unserer Fachfirma für Natur, Technik und Ökonomie 
und unserem Gartenbauer neugestaltet. Die drei Pflanzbeete dienen als Vorzeigebeispiel für natur-
nahe Begrünungen. Die drei Flächen zeigen verschiedene Möglichkeiten einer extensiven Dachbe-
grünung, Halbtrockenrasen, Blumenwiese resp. Blumenrasen für Trockenstandorte. Die einzelnen 
Flächen werden in einem nächsten Schritt mit Infotafeln für die Bevölkerung beschriftet. Momentan 
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Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgRef. Kirche Lausen

R
EF

-L
AU

S
EN

.C
H

ERWACHSENE
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

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

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

Alle Angebote für die Erwachsenen,
finden Sie auf unserer Homepage unter
ref-lausen.ch/angebote-senioren

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

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

SONNTAG
17. JULI 2022
GOTTESDIENST IN BUBENDORF
10.00 Uhr Kirche Bubendorf
Pfarrer Hardy Meyer
Achtung: In Lausen findet an diesem
Sonntag KEIN Gottesdienst statt.
Für die Kinder: Kein Kinderprogramm
Fahrdienst: Bitte bis am Freitag um
11 Uhr bei Bärbel Menini 079 487 47 91

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: 18. – 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

Wir Leiter gönnen uns eine Pause (=
und freuen uns natürlich, wenn es nach
den Sommerferien wieder weiter geht!

VIELEN DANK HARDY FÜR
DEINE 30 JAHRE PFARRAMT

Im Gottesdienst vom 26. Juni 2022
wurde Pfarrer Hardy Meyer feierlich
aus seiner 30-jähigen Pfarramts-
tätigkeit verabschiedet.
Langjährige Wegbegleiter/-innen aus
der Kirchenpflege und Kolleginnen und
Kollegen aus dem Pfarr- und Sozialdia-
konieteam von Lausen und Bubendorf-
Ramlinsburg berichteten von persönli-
chen Begegnungen und Erlebnissen
mit Hardy und würdigten seine grossen
Verdienste und seinen ausserordentli-
chen Einsatz für unsere Kirchgemeinde.

Wir freuen uns, dass Hardy auch nach
Ende Juli für Stellvertretungen zur
Verfügung steht und aufgrund der
aktuell knappen Personalsituation
unser Team bereits im August und
September punktuell unterstützen wird.

Wir wünschen Hardy von Herzen alles
Gute, Gesundheit und viel Freude
und Zufriedenheit bei der Gestaltung
dieses neuen Lebensabschnittes.
Bhüet di Gott! Die Kirchenpflege

Ps: Eindrücke dieses Gottesdienstes
finden sie unter ref-lausen.ch

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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Machen Sie sich jetzt unabhängig!

Solarstrom vom eigenen Dach

Werden Sie zum eigenen Strom
produzenten und profitieren Sie von 
günstigen und stabilen Kosten.

Rufen Sie uns an! 

Wir installieren eine schlüssel fertige 
Photovoltaikanlage auf Ihr Dach und 
garantieren dabei eine rasche und 
professionelle Umsetzung. 

T. 061 927 91 91
info@gysin-elektro.ch
www.gysin-elektro.ch

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

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
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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 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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SANITÄR | SERVICE | BADUMBAU www.santech-ag.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

Gratis

Sorgentelefon
für Kinder

0800 55 42 0
weiss Rat und hilft

sorgenhilfe@sorgentelefon.ch • SMS-Beratung 079 257 60 89
www.sorgentelefon.ch • PC 34-4900-5

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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Hygieneartikel, die mit dem Abwasser entsorgt werden, 
verstopfen Toiletten, Kanalisationen und Pumpwerke. 
Der Unterhalt ist aufwändig. Die Kosten zahlen Sie 
mit höheren Abwassergebühren.

Sie wünschen weitere Informationen? 
Wir freuen uns über Ihre Anfrage.

Ihr Abwassersystem
verzeiht nichts.
Beugen Sie vor. Helfen Sie mit.

Verstopfte Pumpen, aufwändige Instandstellung. Erhöhte Unterhaltskosten gehen zu
Ihren Lasten.
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Bau- und Umweltschutzdirektion
Amt für Industrielle Betriebe
Freulerstrasse 1
4127 Birsfelden

Telefon  061 315 10 10
Mail   infoaib@bl.ch
Internet www.aib.bl.ch

Architektur, 
Studien, 

Projekt- und Bauleitung,  
Projektentwicklung,

Sanierung, 
Realisierung,  

Städtebau

Schwob, Sutter,
Architekten

Benzburweg 20, 4410 Liestal
061 931 30 60 / schwobsutter.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
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Blitz-Garage AG
Hauptstrasse 59
4415, CH-Lausen

Wir gratulieren zu bestandenen Lehrabschlussprüfung!

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

Cedric Zeller, Automobilmechatroniker, im Rang mit der Note 5.3

Lars Gautschin, Automobilfachmann

Wir wünschen den Beiden nur das Beste für die 
Zukunft. Es freut uns, dass Cedric Zeller weiter-
hin  bei uns in der Blitz – Garage AG arbeitet.

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



Lausner Anzeiger · Freitag, 15. Juli 2022 · 14/2022 16

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 Pflegeregion Liestal

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


