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Amtliche Mitteilungen

AUS DEM GEMEINDERAT

BUDGET 2023 DER EINWOHNERGEMEINDE 
Der Gemeinderat hat das Budget 2023 der Einwohnergemeinde 
mit einem Mehraufwand von CHF 531'500.00 zuhanden der weite-
ren Prüfung durch die Rechnungsprüfungskommission verabschie-
det. Das Budget wird anschliessend der Einwohnergemeindever-
sammlung vom 7. Dezember 2022 zum Beschluss unterbreitet. 

50-JÄHRIGES JUBILÄUM / FC LAUSEN 72
Der Gemeinderat gratuliert dem FC Lausen recht herzlich zu sei-
nem 50-jährigen Vereinsjubiläum. Seit Gründung des FC Lausen 
72 und Aufnahme im FVNWS (Fussballverband Nordwestschweiz) 
per 1. Juli 1972 leisten engagierte Frauen und Männer in vielen 
Bereichen des Gesundheits- und Leistungssports sowie der Jugend-
förderung Außergewöhnliches und stellen sich damit in den wich-
tigen Dienst der Allgemeinheit. Für das interessante und breite 
Programm zum Vereinsjubiläum wünschen wir dem Verein weiter-
hin ein gutes Gelingen.

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

Dienstag 11.10.2022 13:20 – 20:30 Uhr Senioren Regio Liestal Liestal Minigolf

Mittwoch 12.10.2022 14:00 – 17:00 Uhr Senioren Regio Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Mittwoch 19.10.2022 14:00 – 17:00 Uhr Senioren Regio Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Donnerstag 20.10. 2022 17.30 – 19.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Sonntag 06.11. 2022 13:30 – 17:00 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Familiensonntag

Donnerstag 17.11.2022 17.30 – 19.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

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

Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 14. Oktober, 12:00 Uhr

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

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

ERWAHRUNG DER WAHL VON DOMINIQUE 
TSCHUDIN IN DEN ORTSSCHULRAT
Mit den Rücktritten von Marc Engel und Marc 
Rauh als Mitglieder des Ortsschulrates per Ende 
des Schuljahres 2021/2022 wurde eine Ersatzwahl 
für die zwei freiwerdenden Sitze für die restliche 
Amtsperiode bis zum 31. Juli 2024 nötig. Da in 
der Ersatzwahl vom 15. Mai 2022 nur eine Kan-
didatin das absolute Mehr erreicht hat, fand am  

25. September 2022 eine Nachwahl statt. Gewählt 
wurde mit 468 Stimmen Dominique Tschudin. Da 
innerhalb der Beschwerdefrist von 3 Tagen nach 
der Publikation der Wahl beim Regierungsrat 
keine Beschwerde eingegangen ist, konnte der 
Gemeinderat als Erwahrungsinstanz die Ersatz-
wahl für den weiteren Sitz im Ortsschulrat er-
wahren und damit als verbindlich erklären. 

FUNDBÜRO

Am Schalter der Gemeindeverwaltung wurden folgende Fundgegenstände 
abgegeben:

Datum: Fundgegenstand: Fundort:
05.09.2022 Abus Velo-Schlüssel mit grauem Anhänger Post
20.09.2022  Schlüssel DOM System mit Aldi 
 Einkaufswagen-Chip Parkplatz Coop
21.09.2022 Trottinett silbern Unterführung in Richtung Furlen

Die Eigentümerschaft wird 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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HOLZSCHLAG IN DER STOCKHOLDE, BEIM VITA PARCOURS UND FREIZEITPLATZ 
STOCKHOLDEN

Ab dem 10. Oktober müssen aus Sicherheitsgründen wiederum kranke 
und absterbende Bäume im Bereich der Laufstrecke sowie beim Freizeit-
platz gefällt werden. Das Gebiet bleibt für ca. 3 Tage gesperrt.

Weitere Holzschläge im Gebiet Galms
Der Einschlag von trockenheitsgeschädigten Bäumen im Gebiet Bättle-
tenhölzli, Galms und Furlenchöpfli, insgesamt 4 Holzschläge, wird in den 
nächsten Wochen ausgeführt und führt zu Behinderungen auf dem Wald-
strassennetz. Wir bitten um Verständnis.

Durchforstung entlang der Kantonsstrasse Lausen - Ramlinsburg
Entlang der Kantonsstrasse Lausen - Ramlinsburg wird im Auftrag des Kantons der bereits bis zehn 
Meter hoch aufgewachsene Jungwald im vordersten Bereich zur Strasse durchforstet. Die Bäume 
sollen durch den Eingriff stärker und stabiler aufwachsen können, um dadurch Schneedruckbelas-
tungen besser Stand zu halten. 
Für dieses Vorhaben wird die Kantonsstrasse ab dem 17. Oktober 2022 für ca. 1 Woche für jeglichen 
Verkehr gesperrt. Wir danken für Ihr Verständnis. Beachten Sie auch die Pressemitteilung des Amtes 
für Wald beider Basel und die Absperrung sowie Beschilderung vor Ort.

  Wald im Wandel 

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

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

Starke	  Nachfrage	  von	  Brennholz	  erfordert	  in	  Lausen	  Preisanpassungen	  

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

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

Einladung zur Vereinspräsidienkonferenz 2022

Montag, den 24. Oktober 2022, 19.00 Uhr, im Gemeindesaal, 
2. OG im Gemeindehaus mit anschliessendem Apéro

Traktanden

1. Protokoll der Konferenz vom 25. Oktober 2021

2. Veranstaltungskalender

3. Raum- und Anlagenbelegungsplan

4. Vereinsempfänge 2023

5. Lausner Frondiensttag 2023 

6. Jahreskalender Gemeinde wichtige Vereinsanlässe 2023

7. Verschiedenes / Wünsche / Anregungen

	  

	  
Einladung	  zur	  Vereinspräsidienkonferenz	  2022	  
	  
	  
Montag,	  den	  24.	  Oktober	  2022,	  19.00	  Uhr,	  im	  Gemeindesaal,	  	  

2.	  OG	  im	  Gemeindehaus	  mit	  anschliessendem	  Apéro	  

	  
Traktanden	  
	  

1. Protokoll	  der	  Konferenz	  vom	  25.	  Oktober	  2021	  

2. Veranstaltungskalender	  

3. Raum-‐	  und	  Anlagenbelegungsplan	  

4. Vereinsempfänge	  2023	  

5. Lausner	  Frondiensttag	  2023	  	  

6. Jahreskalender	  Gemeinde	  wichtige	  Vereinsanlässe	  2023	  

7. Verschiedenes	  /	  Wünsche	  /	  Anregungen	  

	  
	  
AKTUELLE	  VORLAGE	  FOLGT	  AM	  MONTAG…	  
	  

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

Mit	  der	  "Tageskarte	  Gemeinde"	  der	  SBB	  kann	  während	  eines	  ganzen	  Tages	  zu	  einem	  Preis	  von	  CHF	  45.00	  die	  Schweiz	  
bereist	  werden.	  Das	  Billet	  gilt	  in	  der	  2.	  Klasse	  für	  das	  gesamte	  Streckennetz	  der	  SBB.	  Es	  ist	  kein	  zusätzliches	  Halbtaxabo	  
erforderlich.	  Die	  Tageskarte	  gilt	  auch	  für	  die	  meisten	  Schifffahrtslinien,	  für	  Nahverkehrsmittel	  (Tram/Bus)	  und	  vereinzelt	  
auch	   für	  Privat-‐	  und	  Bergbahnen.	  Broschüren	  mit	  detaillierten	  Angaben	  sind	  an	  den	  Abgabestellen	  und	  an	  den	  Bahn-‐
schaltern	  erhältlich.	  

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

	  
	   	   	  

	  
	  

	   	  

	   	   	  

	  
	  

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

	  

	  

BAUGESUCHE

Heinz Plattner Neuauflage: Werkhof, Reitplatz
Mühlegasse 2 Parz. 802/803, Kanalstrasse
4415 Lausen

Die Auflagefrist entspricht der Publikation im Amtsblatt.
Baugesuchspläne, bei denen eine entsprechende Einverständniserklärung des verantwortlichen  
Projektverfassers vorliegt, können unter folgendem Link auch online eingesehen werden: 
https://bgauflage.bl.ch/2828
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Birnel	  -‐	  Aktion	  2022	  
	  
Süss,	  fein	  im	  Geschmack,	  sehr	  bekömmlich,	  ein	  reines	  Naturprodukt	  und	  ein	  wahrer	  Tausendsassa	  in	  
der	   modernen	   Küche	   –	   das	   ist	   Birnel!	   Das	   hochwertige	   Konzentrat	   aus	   ungespritzten	   Schweizer	  
Mostbirnen	   schmeckt	   wunderbar	   auf	   dem	   Butterbrot,	   verleiht	   Birchermüesli	   das	   gewisse	   Etwas,	  
intensiviert	   den	   fruchtigen	   Geschmack	   von	   Obstkuchen	   und	   -‐desserts,	   ergibt	   erfrischende	   Milch-‐
drinks	  und	  und	  und…	  Dazu	  ist	  Birnel	  auch	  noch	  leicht	  verdaulich,	  nährt,	  stärkt	  und	  bringt	  den	  Stoffwechsel	  in	  Schwung.	  
Sogar	  Diabetiker	   dürfen	   zugreifen:	   13	  Gramm	  Birnel	   entsprechen	  einer	  Broteinheit.	   Beim	  Kauf	   von	  Birnel	   erhält	  man	  
eine	  Gratisbroschüre	  mit	  vielen	  gluschtigen	  Rezepten.	  
	  

Birnel	  –	  der	  Natur	  zuliebe	  
	  
Ungespritzte	   und	   unbehandelte	   Schweizer	  Mostbirnen	   –	   als	   Tafelobst	   ungeeignet	   –	   sind	   der	   Rohstoff	   für	   Birnel.	   Die	  
Früchte	  werden	  gepresst,	  der	  Saft	  wird	  geklärt,	  filtriert,	  entsäuert	  und	  konzentriert.	  Zehn	  Kilogramm	  der	  Früchte	  erge-‐
ben	   ein	   Kilogramm	  Birnel.	   Eine	   ebenso	   sinnvolle	  wie	   Natur	   erhaltende	   Verwendung	   der	  Mostbirnen.	   Denn	   die	   land-‐
schaftlich	  wunderschönen	  Feldobstbäume,	  auf	  denen	  die	  kleinen	  Birnen	  heranwachsen,	  sind	  für	  die	  moderne	  Landwirt-‐
schaft	  nicht	  rentabel	  und	  drohen	  immer	  mehr	  von	  unseren	  Wiesen	  zu	  verschwinden.	  Weil	  die	  imposanten	  Hochstamm-‐
bäume	  zugleich	  wichtiger	  und	  oft	  einziger	  Lebensraum	  von	  bedrohten	  Vogelarten	  sind,	  müssen	  sie	  unbedingt	  erhalten	  
bleiben.	  
	  

Aktionsangebot	  der	  Schweizerischen	  Winterhilfe:	  

Rein	  natürliches	  (konventionelles)	  Birnel	   Zertifiziertes	  Birnel	  mit	  der	  Bio-‐Knopse	  

Dispenser	  à	  250	  g	   pauschal	   CHF	   5.00	   inkl.	  MwSt.	   Dispenser	  à	  250	  g	   pauschal	   CHF	   5.40	   inkl.	  MwSt.	  
Glas	  à	  500	  g	   pauschal	   CHF	   9.00	   inkl.	  MwSt.	   Glas	  à	  500	  g	  	   pauschal	   CHF	   10.30	   inkl.	  MwSt.	  
Glas	  à	  1.0	  kg	   pauschal	   CHF	   14.50	   inkl.	  MwSt.	   Glas	  à	  1.0	  kg	  	   pauschal	   CHF	   15.50	   inkl.	  MwSt.	  
Kessel	  à	  5.0	  kg	   pauschal	   CHF	   55.00	   inkl.	  MwSt.	   Kessel	  à	  5.0	  kg	   pauschal	   CHF	   65.00	   inkl.	  MwSt.	  
Kessel	  à	  12,5	  kg	   pauschal	   CHF	   125.00	   inkl.	  MwSt.	   Kessel	  à	  12,5	  kg	   pauschal	   CHF	   155.00	   inkl.	  MwSt.	  
	  

Bestellungen	  mit	  nachstehendem	  Talon	  bis	  spätestens	  am	  Freitag,	  28.	  Oktober	  2022,	  an	  die	  Gemeindeverwaltung	  Lau-‐
sen,	  Grammontstrasse	  1,	  4415	  Lausen.	  
	  

Das	  Birnel	  kann	  dann	  gegen	  Barzahlung	  ab	  Montag,	  14.	  November	  2022,	  in	  der	  Ergolz-‐Drogerie,	  Wolfgasse	  2,	  	  
4415	  Lausen	  (Tel.	  061	  921	  02	  00),	  abgeholt	  werden.	  
	  
	  

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐Hier	  abtrennen	  und	  der	  Gemeindeverwaltung,	  4415	  Lausen,	  zukommen	  lassen-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
	  

Bestellung	  von	  Birnel:	  
	  
........	   250	  g	  Dispenser	   à	  CHF	   5.00	   =	  	  CHF______	   ........	   250	  g	  Dispenser	  bio	  	  à	   CHF	   5.40	   =	  	  CHF______	  
	  

........	   500	  g-‐Glas	   à	  CHF	   9.00	   =	  	  CHF______	   ........	   500	  g-‐Glas	  bio	   à	  	   CHF	   10.30	   =	  	  CHF______	  
	  

........	   1	  kg-‐Glas	   à	  CHF	   14.50	   =	  	  CHF______	   ........	   1	  kg-‐Glas	  bio	  	   à	   CHF	   15.50	   =	  	  CHF______	  
	  
........	   5	  kg-‐Kessel	   à	  CHF	   55.00	   =	  	  CHF______	   ........	   5	  kg-‐Kessel	  bio	   à	  	   CHF	   65.00	   =	  	  CHF______	  
	  

........	   12,5	  kg-‐Kessel	   à	  CHF	  125.00	   =	  	  CHF______	   ........	   12,5	  kg-‐Kessel	  bio	  	   à	   CHF	  155.00	   =	  	  CHF______	  
	  
Name:	  	  ....................................................................................................................................................................	  	  
	  
Adresse:	  ..............................................................Telefon:	  .....................................................................................	  	  
	  

Datum:	  .................................................................Unterschrift:	  	  ............................................................................	  	  
	  

Bitte	  Talon	  bis	  spätestens	  am	  28.	  Oktober	  2022	  zurück	  an	  die	  Gemeindeverwaltung	  Lausen	  senden.	  
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PAPIERSAMMLUNG VOM FREITAG, 21. OKTOBER 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.

BIOABFALL- UND GRÜNGUTSAMMLUNG VOM MITTWOCH, 12. UND 19. OKTOBER 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.

Zu vermieten per Sommer 2024

Räumlichkeiten zur Führung einer Kindertagesstätte (KITA).
Im Neubauprojekt Garbe realisiert die Gemeinde Lausen

Räumlichkeiten von ca. 185 m2 für eine KITA.

Die Gemeinde Lausen sucht eine Betreiberin oder einen Betreiber, 
welche/r die KITA-Räume mietet.

Die voraussichtlichen Mietkosten belaufen sich auf ca. CHF 3'000.00 pro Monat, 
exkl. Nebenkosten.

Interessentinnen und Interessenten können sich bis am 30. November 2022 bei der 
Abteilung Bau und Unterhalt der Gemeinde Lausen, Grammontstrasse 1, 

4415 Lausen oder unter bau-unterhalt@lausen.ch bewerben.

Mit der Bewerbung sind folgende Unterlagen einzureichen:
- Ausbildungsnachweis / - Betriebskonzept
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Geburtstagsjubilare

Wir freuen uns über folgende Jubiläen:

Am 24. September 2022 konnte Herr Hans Peter Baumann
seinen 80. Geburtstag feiern.

Und am 25. September 2022 konnte Herr Kurt Heinzelmann 
ebenfalls seinen 80. Geburtstag feiern.

Wir gratulieren den Jubilaren namens der Behörde und 
der Bevölkerung ganz herzlich und wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute.

Herzlichen Glückwunsch

Am 25. September 2022 konnte

Frau Emmy Kestenholz

ihren 101. Geburtstag feiern!

Zu diesem seltenen Ereignis gratulieren wir 
Frau Kestenholz an dieser Stelle recht herz-
lich und wünschen ihr für ihren weiteren 

Lebensweg alles Gute.

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 22.08.2022	 Schäfer	Matéo	Johannes,	deutscher	Staatsange-	
	 	 	 	 höriger,	Sohn	der	Schäfer	geb.	Weis	Erika	Marcela		
	 	 	 	 und	des	Schäfer	Robin	Manuel;

	 	 28.08.2022	 Baumgartner	Lenny,	von	Riehen	BS	und	Arisdorf	BL,		
	 	 	 	 Sohn	der	Martin	Jacqueline	und	des	Baumgartner	Elias;

Trauungen: 16.09.2022	 Bielser	Lukas	Thomas,	von	Pratteln	BL,	und	Bielser	geb.	Gloor	Anja		 	
	 	 	 	 Irina,	von	Leutwil	AG,	in	Lausen;

	 	 23.09.2022	 Ciminera	Alessio	Antonio,	italienischer	Staatsangehöriger,	und		
	 	 	 	 Ciminera	geb.	Meier	Michelle	Fabienne,	von	Pfäffikon	ZH,	in	Lausen;

Todesfälle: 21.09.2022	 Mangold	Ruth	Berta,	geb.	27.01.1944,	von	Lupsingen	BL,	ledig.
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Alle Jahre wieder ………
Wir suchen den Weihnachtsbaum 2022

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Ein kleines herziges Tännlein ist im Laufe der Zeit zu einer 
stämmigen Tanne herangewachsen und dominiert nun Ihren 
Garten? Könnten Sie sich vorstellen, diese Tanne als Weih-
nachtsbaum an die Gemeinde Lausen abzugeben?
Auch für das diesjährige Weihnachtsfest sucht die Gemeinde 
Lausen eine Tanne, welche sich auf dem Schulhausplatz zu ei-
nem weihnachtlich geschmückten Tannenbaum verwandelt.
Die Tanne wird mit Hilfe eines LKW-Krans sorgfältig aus Ih-
rem Garten gehoben und abtransportiert. Die anfallenden 
Transportkosten werden durch die Gemeinde Lausen über-
nommen.

Möchten Sie Ihre Tanne spenden, dann melden Sie sich bis 21. Oktober 2022 bei der Abteilung 
Bau und Unterhalt, Tel. 061 926 92 76, oder per E-Mail an bau-unterhalt@lausen.ch.
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Bilderausstellung	  im	  Gemeindehaus	  Lausen	  vom	  	  
4.	  Oktober	  2022	  -‐	  22.	  Dezember	  2022	  
	  

von	  Barbara	  Baumgartner	  
	  
Von	  März	  bis	  August	  2022	  stellte	  ich	  Werke	  im	  Seniorenzentrum	  Gritt	  aus.	  Dank	  der	  Initiative	  einer	  Vertrete-‐
rin	  der	  Gemeinde	  Lausen	  hat	  sich	  für	  mich	  die	  Möglichkeit	  eröffnet,	  in	  Lausen	  meine	  Bilder	  zu	  zeigen,	  was	  
mich	  sehr	  freut.	  Ich	  hoffe,	  dass	  ich	  etwas	  Farbe	  und	  Abwechslung	  ins	  Gemeindehaus	  bringen	  kann.	  
	  
Einige	  Informationen	  zu	  meiner	  Person:	  
1959	  in	  Bern	  geboren	  und	  in	  der	  Stadt	  und	  Umgebung	  aufgewachsen.	  
Ausbildung	  zur	  Physiotherapeutin.	  Verheiratet,	  zwei	  erwachsene	  Kinder.	  
Eigene	  Praxis	  in	  Aesch	  BL	  und	  Pfeffingen.	  
	  
Die	  Malerei	  ist	  seit	  vielen	  Jahren	  mein	  Hobby.	  Ich	  liebe	  besonders	  den	  
spielerischen	  Umgang	  mit	  Form	  und	  Farbe.	  Immer	  wieder	  besuche	  ich	  	  
Kurse	  an	  der	  Schule	  für	  Gestaltung	  in	  Basel	  und	  bei	  Künstlerinnen.	  In	  den	  
letzten	  Jahren	  habe	  ich	  auch	  die	  Fotografie	  entdeckt:	  In	  meinen	  Collagen	  	  
kombiniere	  ich	  meine	  Fotografien	  mit	  der	  Malerei,	  teilweise	  auch	  mit	  
meinen	  Drucken.	  
	  
Beim	  Malen	  und	  Gestalten	  meiner	  Bilder	  begebe	  ich	  mich	  mit	  viel	  Expe-‐
rimentierlust	  auf	  eine	  Reise	  -‐	  immer	  im	  Dialog	  mit	  dem	  Bild.	  
	  
Seit	  ich	  pensioniert	  bin,	  habe	  ich	  mehr	  Raum	  und	  Zeit	  mich	  vermehrt	  der	  Malerei	  zu	  widmen.	  Mit	  meinem	  
Atelier	  «BABA»	  in	  Pfeffingen	  ging	  ein	  lang	  ersehnter	  Wunsch	  in	  Erfüllung.	  

Bilderausstellung im Gemeindehaus Lausen vom 
4. Oktober 2022 - 22. Dezember 2022
von Barbara Baumgartner

Von März bis August 2022 stellte ich Werke im Seniorenzent-
rum Gritt aus. Dank der Initiative einer Vertreterin der Gemein-
de Lausen hat sich für mich die Möglichkeit eröffnet, in Lausen 
meine Bilder zu zeigen, was mich sehr freut. Ich hoffe, dass ich 
etwas Farbe und Abwechslung ins Gemeindehaus bringen kann.

Einige Informationen zu meiner Person:
1959 in Bern geboren und in der Stadt und Umgebung 
aufgewachsen.
Ausbildung zur Physiotherapeutin. Verheiratet, zwei 
erwachsene Kinder.
Eigene Praxis in Aesch BL und Pfeffingen.

Die Malerei ist seit vielen Jahren mein Hobby. Ich liebe besonders den spielerischen Umgang 
mit Form und Farbe. Immer wieder besuche ich Kurse an der Schule für Gestaltung in Basel und 
bei Künstlerinnen. In den letzten Jahren habe ich auch die Fotografie entdeckt: In meinen Col-
lagen kombiniere ich meine Fotografien mit der Malerei, teilweise auch mit meinen Drucken.

Beim Malen und Gestalten meiner Bilder begebe ich mich mit viel Experimentierlust auf eine 
Reise - immer im Dialog mit dem Bild.

Seit ich pensioniert bin, habe ich mehr Raum und Zeit mich vermehrt der Malerei zu widmen. 
Mit meinem Atelier «BABA» in Pfeffingen ging ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung.
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HÄCKSELDIENST DER GEMEINDE LAUSEN

 

Samstag, 15. Oktober 2022, ab 08.00 Uhr
Um das eigene Kompostieren zu fördern, bietet die Gemeinde 
ein Häckseln (Schreddern) von Baum- und Strauchschnittgut an. 
Das Häckseln wird von Landwirt Heinz Plattner, Mühlegasse 2, 
besorgt. Aus Kosten- und Zeitgründen wird eine Mithilfe der 
Anlieferer erwartet. Der genaue Zeitplan an jedem Ort kann 
zum Voraus nicht abgeschätzt werden. Am Morgen ist das 
Häckseln im nördlichen Dorfteil der Hauptstrasse und am Nach-
mittag im südlichen Dorfteil (Furlen), vorgesehen.

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

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

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

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

Gemeindeverwaltung, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen 
(Zustellung bis am Mittwoch, 12. Oktober 2022)

Der/die Unterzeichnende meldet sich für das Häckseln an:

Name: Vorname:

Standort Grünzeug:

Adresse: Tel.-Nr.:

Datum: Unterschrift:

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

(innert 30 Tagen zu überweisen auf IBAN CH82 0900 0000 4000 12023) CHF



Lausner Anzeiger · Freitag, 07. Oktober 2022 · 20/2022 9

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:	  19.09.2022	  

Reservierbar	  bis:	  18.11.2022	  
	  

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: 3. Oktober 2022
Reservierbar bis: 2. Dezember 2022

Bürgergemeinde Lausen
Die Bürgergemeinde Lausen bietet Ihnen folgende Produkte an:

Brennholz dürr ab Holzschopf

Buchen – Cheminéeholz geliefert franko Hausplatz per Ster CHF 225.00
(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.

Verkauf von dürrem Brennholz in reduzierter Menge nur noch an 
unsere Stammkundschaft von Lausen

Die Energiekrise und der damit verbundene übermässige Einkauf von dürrem Brennholz hat auch unseren 
Lagerbestand im Holzschopf stark schrumpfen lassen. Seit Anfang Juni wurde fast die doppelte Jahresmen-
ge aus dem Holzschopf verkauft. Deshalb kann nur noch die langjährige Stammkundschaft, in reduziertem 
Umfang, beliefert werden. 
Wir bitten um Verständnis für die notwendige, ausserordentliche Einschränkung.
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20	  Jahre	  Offene	  Jugendarbeit	  Lausen	  	  
	  
	  
Liebe	  Lausnerinnen	  und	  liebe	  Lausner	  
	  
Nach	  einer	  kurzen	  Sommerpause	  ging	  es	  im	  Jugend-‐
raum	  Lausen	  direkt	  wieder	  mit	  Volldampf	  los.	  	  
	  
Unsere	  Angebote	  dürfen	  von	  Kindern	  ab	  der	  vierten	  
Klasse	  oder	  ab	  zehn	  Jahren	  genutzt	  werden.	  Pünktlich	  
zum	  Schulstart	  waren	  wie	  in	  jedem	  Jahr	  wieder	  viele	  
neue	  Gesichter	  im	  Jugendraum	  zu	  sehen.	  In	  der	  ersten	  
Schulwoche	  konnten	  wir	  sogar	  einen	  neuen	  Rekord	  
verzeichnen.	  Insgesamt	  hatten	  wir	  während	  den	  Öff-‐
nungszeit	  38	  Kinder	  und	  Jugendliche	  der	  Gemeinde	  in	  
unseren	  Räumlichkeiten.	  Aktuell	  sind	  während	  den	  Öff-‐
nungszeiten	  durchschnittlich	  immer	  zwischen	  20	  und	  35	  
Nutzenden	  bei	  uns	  zu	  Gast.	  Dass	  
der	  Jugendraum	  Lausen	  ein	  belieb-‐
ter	  Dreh-‐	  und	  Angelpunkt	  sowie	  
eine	  geschätzte	  Anlaufstelle	  im	  Dorf	   
ist,	  freut	  uns	  ausserordentlich.	  	  
	  
Das	  gemeinsame	  Projekt	  mit	  der	  
Schulsozialarbeit	  Lausen	  zum	  The-‐
ma	  Medienkompetenz	  mit	  den	  
neuen	  6.	  Klässlerinnen	  und	  6.	  Kläss-‐
lern	  startete	  erfolgreich	  in	  die	  zwei-‐
te	  Runde.	  Die	  Schülerinnen	  und	  
Schüler	  befassten	  sich	  mit	  aktuellen	  
medialen	  Inhalten	  wie	  Gaming,	  
Social	  Media	  und	  Gangster-‐Rap.	  	  
Präventions-‐	  und	  Sensibilisierungsarbeit	  stehen	  hierbei	  jeweils	  im	  Vordergrund.	  	  
	  
Im	  Herbst	  steht	  bei	  uns	  wieder	  einiges	  auf	  dem	  Programm.	  Sie	  dürfen	  also	  gespannt	  sein,	  was	  bei	  uns	  in	  den	  kommen-‐
den	  Wochen	  und	  Monaten	  noch	  alles	  passieren	  wird.	  	  
	  
Gerne	  dürfen	  Sie	  uns	  bei	  Interesse	  während	  den	  regulären	  Öffnungszeiten	  besuchen	  und	  sich	  ein	  Bild	  von	  unserem	  Wir-‐
ken	  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 
	  
	  
Silas	  Ries	  
Offene	  Jugendarbeit	  Lausen	  

ugendarbeitJ
Lausen



Lausner Anzeiger · Freitag, 07. Oktober 2022 · 20/2022 11

Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgRef. Kirche Lausen

R
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HERZLICHE EINLADUNG AN
DIE TEILETE IM ANSCHLUSS
Eine gute Gelegenheit Gemeinschaft
zu pflegen. Grill und Getränke sind
vorhanden. Wir freuen und auf Sie!

SONNTAG
09. OKTOBER 2022
GOTTESDIENST KLASSISCH
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfr. H. Bollinger
Zu Gast: Michael Stauffer (COM)
Musik: Raphael Weber (Orgel)
Für die Kinder: Familienecke in der
Kirche (keine Kinderbetreuung)
Fahrdienst: Siehe Info Sonntag 16.10.

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: 10.10.–14.10. JPfr. J. Handschin | 17.10.–21.10. Pfr. H. Meyer
Kontakte:
Maria Lareida | Sekretariat 061 508 35 06 | sekretariat@ref-lausen.ch
Daniel Meichtry | Pfarrer 061 508 35 07 | daniel.meichtry@ref-lausen.ch
Yvonne Meichtry | Pfarrerin 061 508 35 03 | yvonne.meichtry@ref-lausen.ch
Hans Bollinger | Pfarrer (Stv.) 061 508 35 01 | hans.bollinger@ref-lausen.ch
Josef Handschin | Jugendpfarrer 061 508 35 02 | josef.handschin@ref-lausen.ch
Marco Schällmann | Sozialdiakon 061 508 35 09 | krankheitsbedingte Auszeit
Manuela Schällmann | Sozialdiakonin 061 508 35 08 | manuela.schaellmann@ref-lausen.ch

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

Freitag, 21. Oktober
09.00–11.00 Uhr Krabbelgruppe
(0–5 Jahre) mit Znüni im Niklaus-Huus

Dienstag, 18. Oktober
17.15–19.15 Uhr Buebegruppe FALK
(6–10 Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch, 19. Oktober
17.15–19.15 Uhr Mädchengruppe
Super Fides (5–10 Jahre) Niklaus-Huus

ZU GUTER LETZT...
Putzlappen? Ja!
Putzmittel? Ja!

SONNTAG
16. OKTOBER 2022
GOTTESDIENST IN BUBENDORF
10.00 Uhr Kirche Bubendorf
JPfr. J. Handschin (kein Godi in Lausen)
Mitgestaltung: Konfirmandenklassen
Für die Kinder: Es gibt eine
Kinderecke in der Kirche Bubendorf.
Fahrdienst: Bitte melden Sie sich
bis Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

ERWACHSENE
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Dienstag, 18. Oktober
07.15–08 .15 Uhr Morgengebet
in der Kirche Lausen

Mittwoch, 19. Oktober
14.15–16.30 Uhr Bibelstudiennach-
mittag für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Donnerstag, 20. Oktober
12.00–13.00 Uhr Mittagstisch
für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Wischmop? Ja!
Lust zum Putzen?
Aaaah, wusste doch, dass etwas fehlt!

GESUCHT
Reinigungskraft für 5h/Woche

Die Kirchgemeinde der reformierten
Kirche Lausen sucht auf den 1. Nov. 22
eine Reinigungskraft für ca. 5h/Woche
für das Kirchgemeindehaus.
Sie sind selbständig, kommunikativ
und flexibel in der Einteilung Ihrer
Arbeitszeit.
Interessierte melden sich bitte direkt
bei mirjam.struebin@ref-lausen.ch
oder per Telefon 079 489 80 76

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 der Bereichs-
leiter Unterhalt Gebäude gerne entgegen. 
Telefon 079 476 42 78.

Auf www.lausen.ch können Sie die Waldhütte 
auch online reservieren.

Zu vermieten an der Peterhansstrasse 41  
in Lausen

2,5-Zimmer-Wohnung

99m2 in Zwei-Familien-Terrassenhaus, Baujahr 
2019. Mit eigenem Waschturm, Kombisteamer, 
Réduit, offenem Wohnbereich, grosszügigem 
Schlafzimmer und zusätzlichem Nebenzimmer  
als Büro oder Ankleide (9m2, ohne Fenster).  
Fr. 1590.- exkl. NK, Parkplatz im Carport kann 
dazu gemietet werden. 

Tel. 079 713 41 90 
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Rheinstrasse 20b, 4410 Liestal  -  Telefon 061 927 93 50  -  www.rkk-liestal.ch  -  pfarramt@rkk-liestal.ch 
Sekretariat: Marianne Meier-Herzog, Daisy Colonnello-Fesenmeyer 

Bubendorf  
Hersberg  
Lausen  
Liestal  
Lupsingen 
Ramlinsburg 
Seltisberg 
Ziefen 

Römisch-katholische Kirchgemeinde Liestal 

Pfarrei Bruder Klaus  

 Spezielle Gottesdienste & Veranstaltungen 
ACHTUNG 
Samstag, 1./8. und 15. Oktober 
während der Schulferien finden keine Samstag-
Abend-Gottesdienste statt 

Freitag, 14.10 und 4.11., 19.30 Uhr  
Feierabend-Oase für Männer 

Donnerstag, 20. Oktober, 9.30 Uhr 
Café TheoPhilo 

Freitag, 21. Oktober, 19.00 Uhr 
Gong– und Trommelmeditation in der Kirche 

Sonntag, 23. Oktober, 20.00 Uhr 
Ökum. Abendfeier im Gotteshaus Ramlinsburg 

Sa./So., 5./6. November, 18.00/10.00 Uhr 
Allerseelen-Gottesdienste mit Totengedenken 

Kein Geld für einen Haarschnitt? 
Am Sonntag, 6. November von 13.00 
bis 16.00 Uhr schneiden Coiffeusen 
und Coiffeure aus der Pfarrei und vom 
Verein Kar-Li wieder kostenlos Frauen, 
Männern und Kindern im Pfarreiheim 
die Haare. Während die einen sich die 
Haare schneiden lassen, können die 
anderen in der Kaffee-Ecke plaudern 
oder durch den Kleiderflohmarkt stö-
bern. 
Anmeldungen für einen Haarschnitt 
sind zwingend: 061 927 93 50, Pfarramt 
Bruder Klaus. 
Sind Sie aus der Region, gelernte Coif-
feuse oder gelernter Coiffeur und ha-
ben Interesse an zukünftigen Veran-
staltungen mitzuwirken? Dann melden 
Sie sich unverbindlich bei unserer  
Sozialarbeiterin, Selina Maurer,  
061 927 93 59. 

Sonntag 
6.  

November 
13.00 

bis  
16.00 Uhr 

Gesucht 
ab 

1.1.2023 
freiwillige 

Helferinnen 
oder 
Helfer 

für  
Mittagstisch 

Gemeinsam gegen einsam 
Suchen Sie eine freiwillige Tätigkeit? 
Wir suchen per 01.01.2023 zwei freiwilli-
ge Helferinnen oder Helfer für unseren 
Mittagstisch.    
Der Mittagstisch der Pfarrei Bruder 
Klaus steht jeden Dienstag um 12 Uhr – 
ausser in den Schulferien - allen er-
wachsenen Personen offen, die ein 
günstiges und frisch gekochtes Essen 
in Gemeinschaft schätzen. Für viele 
Gäste ist der Mittagstisch zu einem fi-
xen Bestandteil geworden. Das wö-
chentliche Treffen wirkt der Einsamkeit 
entgegen und ermöglicht automa-
tisch Kontakt zu anderen.  
Haben Sie Interesse mitzuwirken? Sie 
arbeiten in einem Vierer-Team und or-
ganisieren von der Menüplanung, der 
Zubereitung des Essens und des Auf-
räumens alles selbständig. Der zeitli-
che Aufwand beträgt alle vier Wo-
chen ca. fünf Stunden. Es braucht kei-
ne spezifischen Kenntnisse. Freude und 
Offenheit am Kontakt mit den unter-
schiedlichsten Menschen sowie Team-
fähigkeit sind jedoch unerlässlich.  
Melden Sie sich für ein unverbindliches 
Gespräch bei unserer Sozialarbeiterin 
Selina Maurer, 061 927 93 59.  

Sonntag 
30. Oktober 

15.00 Uhr 

Kinderkonzert 
Balz Aliesch, der Kinderliedermacher 
aus Basel hat vor zwei Jahren sein ers-
tes Album «Ryttikind» heraus gegeben.  
Nun ist es Zeit für den zweiten Streich: 
Am Sonntag, 30. Oktober um 15.00 Uhr 
wird das neue Album «Liebi Griess vo 
mine Fiess» feierlich getauft. Seid da-
bei beim Kinderkonzert im Saal der ka-
tholischen Kirche Bruder Klaus in 
Liestal. Wir freuen uns auf euch! 

Wanted: ZIVI 
Für diese vielseitige, abwechslungsrei-
che und interessante Stelle in der Kin-
der-, Jugend- und Sozialarbeit suchen 
wir AB SOFORT oder nach Vereinba-
rung einen jungen Mann.  
Melde dich einfach... 
 ...in unserem Sekretariat:  
Tel. 061 927 93 50 
oder per Mail bei:  
messingschlager@rkk-liestal.ch 
Wir freuen uns auf dein Interesse oder 
deine Bewerbung.  

Stelle 
ab sofort 
verfügbar 

Eintritt frei – 
Kollekte 
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Stell Dir vor, eine Freundin oder ein Freund ist in Not und 
DU wüsstest was zu tun ist?  

Darum, willst auch du ein Held sein und Leben retten? 

All dieses Wissen lernst du bei den Jugendsamaritern:  
Erste Hilfe lernen, Verantwortung übernehmen, eigene Fähigkeiten weiterentwickeln, 
Freundschaften pflegen, unvergessliche Momente erleben und zusammen lachen. 

Das alles und vieles mehr bieten die Jugendsamariter. 

Ab dem 10. Altersjahr ist ein Beitritt in die Jugendsamariter-Gruppe möglich. 
 Komm vorbei, wir freuen uns, dich kennenzulernen. 

Helfen - Erleben - Lernen - Plausch (HELP) 

Jedes Jahr bieten wir für Kinder und Jugendliche aus Lausen, Itingen und Umgebung an sechs 
spannenden Samstagvormittagen (08.30 - 11.30 Uhr) Vielerlei zum Thema Erste Hilfe an. Die 
Teilnahme kostet CHF 60 pro Jahr (inkl. einer kleinen Zwischenverpflegung pro Übung). Die 
Übungen finden im Theorieraum im ersten Stock des Feuerwehrmagazins in Lausen statt. 

 
Gerne geben wir dir oder deinen Eltern weitere Auskünfte.  

Melde Dich einfach unter jugend@samariter-lausen.ch. 

 

 

Schnuppernachmittag 

Bist du zwischen 10 und 16 Jahre alt? 

Komm unverbindlich an unserem Schnuppernachmittag vorbei. 

2. November 2022 
14.00 – 16.30 Uhr 

Anmeldung bis zum 26. Oktober an jugend@samariter-lausen.ch 
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Unterdorfstrasse 17 
4415 Lausen 
T 061 921 59 14
 
info@dmhaustechnik.ch 
www.dmhaustechnik.ch

Wir sorgen dafür, dass Ihr Wasser fliesst.
Bei uns duschen Sie heiss.

Sanitär  Neu- und Umbauten  Heizungen  Reparaturen- und Boiler-ServiceDario Mulas

 
               Ortsmuseum Lausen 

 
 
 
 
 
 
  

 

NEUE Öffnungszeiten 

Donnerstag 20. Okt (3. Donnerstag) 

17:30 – 19:30 Uhr  

Sonntag, 6. Nov (1. Sonntag) 

Familiensonntag: 13.30 – 17.00 Uhr  

 

 

we Sommerpaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wir laden Sie ein auf eine Zeitreise und zeigen anhand verschiedener Fotos, 
Gegenstände und Videoaufnahmen, wie sich Lausen entwickelt und gewandelt hat.  

 
Die neue Ausstellung lädt aber auch zum Dialog ein. 

Wie soll sich Lausen weiterentwickeln? Und wie sieht das «Lausen der Zukunft» aus? 
 

Schauen Sie herein!  
NEU haben wir auch am Donnerstagabend für Sie geöffnet! 

 
 

Termine zum Vormerken: 
  
So, 6. Nov.  Familiensonntag mit Kinder-Workshop 
Do, 15. Dez.  Kinoabend mit einem Film von Kurt Mohler 
 
 
Weitere themenbezogene Aktivitäten rund um die Ausstellung 
finden Sie auf www.lausen.ch/museum 
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Einladung zur Hauptübung 2022 

Samstag, 29. Oktober 2022, Start 13:45 Uhr, beim Feuerwehrmagazin 
 

Zu dieser Übung ist die gesamte Bevölkerung der Gemeinde Lausen eingeladen. 
An vielfältigen Posten dürfen Jung und Alt aktiv mitmachen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für das leibliche Wohl wird durch die Feuerwehr gesorgt.  
 

 
 
www.feuerwehr-lausen.ch  

Naturschutztag 
2022 
Datum:  Samstag, 22. Oktober 2022 
Zeit:  08.30 Uhr – 12.30 Uhr 
Besammlung: vor dem Gemeinde-Werkhof 

(Parkplatz Stutzhalle) 
Mittagessen: 13.00 Uhr 

 
 
 
Wir laden sie herzlich ein, mit uns einen Morgen für die Natur zu 
arbeiten.  
Verschiedene Arbeiten erfordern viele fleissige Hände, darum 
sind wir sehr froh, wenn sie uns dabei unterstützen! 

Beim anschliessenden offerierten Mittagessen soll auch der 
gesellschaftliche Teil nicht zu kurz kommen. 

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. 

Wir freuen uns sehr, wenn wir auch sie begrüssen dürfen und 
bedanken uns jetzt schon. 

 
 
 
 
 

Freundlich lädt ein 

NATURSCHUTZVEREIN LAUSEN 
 
 
 

Ein Anlass für die ganze Familie! Auch Kinder sind herzlich willkommen 

 

naturschutzverein-lausen.ch 

Danke 
für die Wahl von 

Dominique
Tschudin 
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Region Lausen und Reigoldswil

Kursausschreibung Homöopathie, Schüsslersalze, Wickel 

28.2.2019 Zeit: 19.30- 21.30 

Alter Kindergarten Unterbiel 9, Reigoldswil 

Grundlagen Phytotherapie, Homöopathie, Schüsslersalze 
Einfache Hausmitteli kennen lernen 

Kostenlos für alle Eltern mit Kindern bis zum Kindergartenalter 

Anmeldung bis zum 24.2. unter 
www.muetterberatung-bl-bs.ch 

Mitbringen: 
1 Konfiglas, 1 scharfes Messer, 1 Brettli, 1 grosse Zwiebel, 2 Würfelzucker 

(Der Kurs wird am 28.3. in Lausen angeboten) 

Ich freue mich auf einen spannenden und anregenden Abend 
Sandra Grauwiler 

Als Mütter- und Väterberaterin berate ich Sie gerne in Fragen über: Entwicklung, Ernährung, Gesund-
heit, Pflege und Erziehung Ihres Kindes bis zum Eintritt in den Kindergarten. 

•	 Für Sie ist diese Beratung ein freiwilliges und kostenloses Angebot.
•	 Selbstverständlich stehe ich unter beruflicher Schweigepflicht.
•	 Nach Absprache sind je nach Situation auch Hausbesuche möglich.
•	 Bitte bringen Sie in die Beratung das Gesundheitsbüchlein ihres Kindes, eine Wickelunterlage und 

eine Windel mit.
•	 Aufgrund der aktuellen Lage bringen Sie bitte eine Maske mit in die Beratung.

Ich freue mich darauf, Sie und Ihre Kinder kennen zu lernen!

BERATUNGSZEITEN:
Bitte jeweils vorgängig telefonisch einen Beratungstermin mit Zeit vereinbaren. 
(alle Daten und Orte sind wählbar)

MÜTTER- UND VÄTERBERATUNG

Ort Lausen Bubendorf Arisdorf Gruppenberatung 
zu Themen

Raum Spitex Sporthalle  
Sappeten Schule

Genauere Infos jeweils in  
den Gemeindeanzeigern

Zeit 13.30 – 16.30 8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

Tag Mittwoch Mittwoch Freitag

Elterntreff 
ab 14h

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

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

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

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

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

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

Weitere Infos unter: www.muetterberatung-bl-bs.ch
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KONZERT 
Sonntag, 23. Oktober 2022, 17.00 Uhr 
Viva Kirche Liestal 
  

OBOE & FAGOTT 
ein Konzert-Spaziergang durch das dichte Schilf 

des Weihers mit unseren Doppelrohren 

 

Mitwirkende: 
 
Oboe, Oboe d’amore, Englischhorn, Baritonoboe 

Michela Scali & Alice, Liliana und Ronja 
Quintfagott, Quartfagott, Fagott, Kontraforte 

Lucas Rössner & Felix und Yannick 
Klavier 

Alejandro Sarmentero 
* * * * * * 

Musik u.a. von T. Albinoni, J. Heinichen, Th. Lalliet, C. Nielsen, O. 
Nussio, G. Platti 

 
 
 

Kollekte zugunsten der Stiftung zur Förderung und Unterstützung der 
Schülerinnen und Schüler der Regionalen Musikschule Liestal 
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Beratungsstelle für BFU-Sicherheitstipp «Heimwerken» 
Unfallverhütung Sicherheitstipp September 2022 

 

Sicheres Heimwerken 
Kein Gebastel beim Do it yourself 
Schutzbrille, Schutzhandschuhe und Gehörschutz sind beim Heimwerken unver-
zichtbar. Das ist aber noch längst nicht alles, was sicheres Do it yourself aus-
macht. Lesen Sie hier, was es braucht, um Unfälle zu verhindern.  

Jedes Jahr verletzen sich 45 000 Personen der 
Schweizer Bevölkerung beim Heimwerken. Deshalb 
sollten Produkte wie Schutzbrille, Schutzhand-
schuhe und Gehörschutz zur Standard-Ausrüstung 
aller Heimwerkerinnen und Heimwerker gehören. 
Je nach Arbeit und Gerät sind auch ein Atemschutz 
und solide Schuhe sinnvoll. 
 
Damit ist die Vorbereitung für sicheres Heimwerken 
aber noch nicht ganz abgeschlossen. Damit sich 
nirgends etwas verfängt: Lange Haare zusammen-
binden, enganliegende Kleidung tragen, Halstücher 
und Schmuck ablegen. 
 
Wer für die Arbeit eine Leiter braucht, nutzt am bes-
ten ein besonders standfestes Modell. Und wer 
draussen mit elektrischen Geräten arbeitet, sollte 
einen FI-Schutzschalter verwenden – der schützt 
vor Stromschlägen. 
 
Apropos Geräte: Bevor man das erste Mal mit et-
was hantiert, unbedingt die Bedienungsanleitung 
lesen. Neben Sicherheitshinweisen entdeckt man 
auch wichtige Hinweise zu Gebrauch, zur Wartung 
und zur Pflege.  

 Die wichtigsten Tipps 

• Schutzausrüstung tragen 
• Lange Haare zusammenbinden und Kleidung tragen, 

die sich nicht verfangen kann 
• Standfeste Leiter verwenden 
• Bedienungsanleitung lesen 
• Im Freien einen FI-Schutzschalter benützen 

 Mehr Informationen zu sicherem Heimwerken gibts auf 
bfu.ch/heimwerken. Und wer genau wissen will, was Schutz-
brillen, Schutzhandschuhe, Gehörschutz und Co. sicher 
macht, besucht bfu.ch/produkte. Da gibt es nützliche Si-
cherheitstipps zu verschiedensten Produkten. 
 
 

 

 



Lausner Anzeiger · Freitag, 07. Oktober 2022 · 20/2022 20

Architektur, 
Studien, 

Projekt- und Bauleitung,  
Projektentwicklung,

Sanierung, 
Realisierung,  

Städtebau

Schwob, Sutter,
Architekten

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

 

Fit	  durch	  den	  Winter	  mit	  Schüssler	  &	  Co	  mit	  Referent	  Jo	  Marty	  

DIENSTAG,	  18.	  Oktober	  2022	  um	  19:00h	  im	  
Feuerwehrmagazin,	  Stutzstrasse,	  Lausen	  

Anmeldung:	  Elsbeth	  Maag-‐Zentner	  078	  721	  59	  31	  

	  

Ihr kompetenter Partner für

Heizung-/Sanitärservice 
 Schwimmbadservice

für Neu- und Umbau.

Wir wissen, wovon Sie träumen!

Inhaber Roger Minder, Tel. 061 973 84 58 
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Bieli
Bestattungen

Ein Familienunternehmen seit 1886
Inhaber Beat & Martin Burkart

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

www.bieli-bestattungen.ch

info@fahrschule-lausen.ch

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

Gartenarbeit 
ist unsere 
Leidenschaft.

Ulrich Briggen Gartenservice AG
Oberbiel 38  ·  4418 Reigoldswil

Telefon 061 941 17 89
Telefax 061 941 23 26

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

K U N D E N M A U R E R

w w w. r o g e r- b a u . c h 

Unterdorfstrasse 50

C H  -  4 4 1 5  L a u s e n

0 7 9  6 4 7  6 8  7 8

ROGER WÜST

Um- und Anbauten - Fassaden

Isolationen - Fliessböden - Plattenarbeiten
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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

SANITÄR | SERVICE | BADUMBAU www.santech-ag.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, Teamleiterin Soziale Dienste: 
061 926 92 75, Brunnenmeister: 079 407 97 05. 

Ausserhalb der Bürozeiten gibt der automatische  
Anrufbeantworter Auskunft.

Pikettdienst der Hauswarte während den Wochenenden: 
Tel. 061 926 20 12

Sprechstunden:

Gemeindepräsident: 
Peter Aerni, Winterhalde 7, Freitag, 17.15 bis 18.30 Uhr. 
Anmeldung erwünscht über Tel. P 061 922 09 92 

Brunnenmeister: 
Thomas Wiesner, Hauptstrasse 4a, 
4441 Thürnen, Tel. 079 407 97 05

 
Präsidentin Schulrat:
Simone Caramel, 076 565 05 88
schulrat@lausen.ch

Schulleitung Kindergarten und Primarschule Lausen
Urs Beyeler
Pascal Neukom 
Christine Vakili

Anmeldungen erwünscht über Tel. Schule 061 921 81 45 
oder per Mail: schulleitung@schule-lausen.ch

Evangelisch-reformiertes Pfarramt: 
Nach Vereinbarung – Pfarrer Daniel Meichtry, 
Bifangstrasse 2, 4415 Lausen
Tel: 061 508 35 07 | Mail: daniel.meichrty@ref-lausen.ch

Römisch-katholisches Pfarramt:  
Rheinstrasse 20 b, 4410 Liestal, nach Vereinbarung.  
Anmeldung erwünscht über Tel. Nr. 061 927 93 50,  
Pfarrhaus (Kontaktperson: Peter Messingschlager)

Im Notfall, was tun -  wenn Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist 

lebensbedrohliche Notfälle 144 oder 112 Sanitätsnotruf

nicht lebensbedrohliche Notfälle 061 261 15 15 MNZ - Stiftung 
   Medizinische  
   Notrufzentrale 

Spitex Lausen plus 

Spitex Lausen plus
Bettenachweg 4, 4415 Lausen

061 921 07 09
Mo - Fr 8 - 11, 14 - 16 h, Übrige Zeit Anrufbeantworter

Mahlzeitendienst Lieferung Montag - Freitag 

Regionaler Nachtdienst der Spitex - Notfallnummer nachts Medizinische Notrufzentrale 
061 261 15 15

info@spitex-lausenplus.ch 
www.spitex-lausenplus.ch 

Fahrdienst Frauenverein Lausen

Vermittlung, Information und Anmeldung: 
Telefon 077 461 66 22 Montag – Freitag 08.30 – 17.00 Uhr

Anlaufstelle Alters- und Pflegeregion Liestal

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


