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Amtliche Mitteilungen

AUS DEM GEMEINDERAT

ZUSTANDSERHEBUNG BEI DER JAGDSCHIESSANLAGE EDLETEN
Wie schon bei den 25 m, 50 m und 300 m Schiessanlagen wurde die 
Jagdschiessanlage Edleten einer umweltrechtlichen Zustandser-
hebung unterzogen. Dem nun vorliegenden Bericht des Amts für 
Umweltschutz und Energie des Kantons Basel-Landschaft (AUE) 
kann entnommen werden, dass sämtliche Anlagen durch die Ver-
antwortlichen von Jagd Baselland gut gewartet und bei Bedarf 
instand gestellt werden. Die Anlagen entsprechen den umwelt-
rechtlichen Vorgaben. 

BRING- UND HOLTAG AM 07. MAI 2022
Der SP Lausen wurde wiederum die Bewilligung erteilt, am Sams-
tag, 07. Mai 2022, auf dem Areal des Werkhofes Lausen einen wei-
teren Bring- und Holtag durchzuführen. Die Aktion wird analog 
der Vorjahre erfolgen. 

ANLASS DES KAVALLERIEVEREINS BASELLAND AUF DEM 
AREAL STUTZ
Dem Kavallerieverein Baselland wurde die Durchführung eines 
Fahranlasses auf dem Areal Stutz bewilligt. Vorgesehen sind am 
Wochenende vom 30. und 31. Juli 2022 im Bereich des alten Fuss-

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

Samstag 23. April 2022 09:00 – 24:00 Wildsäu Lause Lausen Lausner Märt

Sonntag 24. April 2022 ab 14:15 Uhr
Sportverein, EHC und Musikverein 
Lausen

beim Gemeindehaus Eierläset

Mittwoch 27. April 2022 14:00 – 17:00 Uhr Senioren Region Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Sonntag 01. Mai 2022 09:00 – 12:00 Uhr Naturschutzverein Lausen Morgenexkursion

Sonntag 01. Mai 2022
10.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 16.00 Uhr

Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Mittwoch 04. Mai 2022 14:00 – 17:00 Uhr Senioren Region Liestal Bubendorf Wöchentliches Boulespiel

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

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

Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 29. April, 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. 

ballplatzes Fahrttrainings für Ein- und Zwei-Spän-
ner-Kutschen, wobei die Gespannfahrerinnen 
und Gespannfahrer durch einen qualifizierten 
und kompetenten Fahrlehrer gecoacht werden 
und so an ihren Fähigkeiten und dem Können 
der Pferde arbeiten können.
Am Sonntagnachmittag findet ein Trainings-Hin-
dernisfahren mit Punktewertung und Zeitmes-
sung statt. Der Anlass ist öffentlich und interes-
sierte Besucherinnen und Besucher sind herzlich 
willkommen.

VERNEHMLASSUNG ZUR FRÜHEN SPRACHFÖR-
DERUNG
Die Sicherheitsdirektion des Kantons Basel-
Landschaft unterbreitete die Landratsvorlage 
«Zusammenarbeit von Kanton und Gemeinden 
in der frühen Sprachförderung – Erlass eines Ge-
setzes über die frühe Sprachförderung» zur Ver-
nehmlassung.
Der Gemeinderat schliesst sich hierbei der Stel-
lungnahme des Verbands Basel-Landschaftlicher 
Gemeinden (VBLG) an. Der Regierungsrat ist 
aufgrund der überwiesenen Motion verpflichtet, 
dem Landrat eine Vorlage mit einem selektiven 
Sprachförderobligatorium für Kinder zu unter-
breiten. Selektiv bedeutet, dass die Gemeinden 
frei sind, ob sie ein solches Obligatorium einfüh-
ren wollen oder nicht. Aus Sicht des VBLG wird 
dies den verschiedenen Ausgangslagen je nach 
Gemeinde gerecht und entspricht der Variabili-

tät gemäss Kantonsverfassung § 47 a. So können 
beispielsweise Gemeinden mit einem hohen An-
teil an förderungswürdigen Kindern ein Obliga-
torium erlassen, während in anderen Gemeinden 
die Nachbarschaftsstrukturen so gut funktionie-
ren, dass eine zusätzliche Förderung nicht not-
wendig ist.
Begrüsst wird auch die vorgesehene Anschub-
finanzierung durch den Kanton. Der Verband 
geht davon aus, dass er frühzeitig in die Ausge-
staltung der entsprechenden Verteilmodalitäten 
einbezogen wird. Die Anwendung auf bereits in 
Gemeinden gestartete Sprachförderungen ist als 
positiv zu betrachten.

VERNEHMLASSUNG ZUM ENERGIEGESETZ
Die Bau- und Umweltschutzdirektion des Kan-
tons Basel-Landschaft unterbreitete die Ände-
rungen am kantonalen Energiegesetz und am 
zugehörigen Dekret aufgrund des Energiepla-
nungsberichts 2022 zur Vernehmlassung.
Auch hierbei schliesst sich der Gemeinderat der 
Stellungnahme des Verbands Basel-Landschaft-
licher Gemeinden (VBLG) an, der in seiner Stel-
lungnahme zur Änderung des kantonalen Ener-
giegesetzes wie zur gleichzeitig unterbreiteten 
Massnahme M09 aus dem Energieplanungsbe-
richt 2022 festhält, dass er grundsätzlich die vor-
gesehene Stossrichtung in beiden Vorlagen als 
richtig erachtet. 
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TRINKWASSERVERBINDUNG BUBENDORF – LIESTAL – LAUSEN

Liestal und Lausen verbinden sich mit der Wasserversorgung Bubendorf
Die Trinkwasser-Notversorgung über eine zweite Versorgungsachse haben Liestal und Lausen somit 
gelöst.

Auf Trinkwasser kann niemand verzichten. So muss im Baselbiet jede grössere Gemeinde ihre Ein-
wohner auch in Notzeiten versorgen können. Dafür ist eine Gemeinde auch auf starke, leistungsfä-
hige Nachbarwasserversorgungen angewiesen. 
Dies ist 2017 im Ergolztal mit dem Bau eines Verbindungsschachts mit Lausen geschehen. Damit 
Liestal und Lausen nicht einseitig vom Ergolzwasserstrom abhängig bleiben, wurde indes auch eine 
Verbindung zu den Frenkentälern gesucht. Dort existieren Grundwasserpumpwerke und Quellen, 
welche im Notfall auch Liestal und Lausen - unabhängig von der Ergolz - versorgen können. Die 
notwendigen Anlagen (Verbindungsschacht und -leitung) für eine Wasserversorgung von Bubendorf 
her konnte parallel mit dem Neu- und Ausbau der Waldenburgerbahn in Angriff genommen werden. 

Mit diesem neuen Bauwerk verfügen die beiden Baselbieter Gemeinden Liestal und Lausen mit ihren 
insgesamt ca. 21'000 Einwohnerinnen und Einwohnern und ca. 18'000 Arbeitsplätzen nun über ein 
zweites, hydrogeologisch unabhängiges Versorgungs-Standbein zur Wasserversorgung.

Die vier Gemeinden Lausen-Liestal-Buben-
dorf-Hölstein haben in einer Arbeitsgrup-
pe Lösungen für die zukünftige Vernet-
zung der Wasserversorgungen zwischen 
dem Ergolztal und den Frenkentälern ent-
wickelt und nun realisiert.

Bild: Einweihung des Verbindungsbau-
werks im Talhaus Bubendorf, 29. März 
2022 (von links):
Peter Aerni, Gemeindepräsident Lausen; 
Marie-Theres Beeler, Stadträtin Liestal; 
Heinz Plattner, Gemeinderat Bubendorf; 
Brigitte Maurer, Gemeinderätin Hölstein.

Ergänzend hält der Gemeinderat fest, dass es mit 
der Zielsetzung, bis zum Jahre 2030 den Anteil er-
neuerbarer Energie am Gesamtenergieverbrauch 
(ohne Mobilität) auf 70 % zu erhöhen, kommu-
nale bzw. regionale Energieplanungen mit einer 
vom Kanton definierten Verbindlichkeit braucht, 
speziell was den Bau von Wärmenetzen betrifft. 
Beim Ersatz von fossilen Wärmeerzeugern wird 
der Lebenszyklus einer Anlage respektiert. Für 
die Hauseigentümerin und den Hauseigentümer 
soll es klar sein, ob überhaupt oder dann wie 
und bis wann er an ein Wärmenetz anschliessen 
kann und mit welchen Fördermitteln er rech-
nen kann. Die Erweiterung der Fördermittel auf  
E-Ladestationen in Mehrparteien-Gebäuden wird 
unterstützt.

VERLEGUNG BUSHALTESTELLE BEI DER  
GEMEINDEVERWALTUNG

Am Wochenende vom 23./24. April 
2022 dürfen endlich wieder die bei-
den Traditionsanlässe «Lausner Märt» 
und der «Eierläset» stattfinden. 

Aus diesem Grunde kann die Bushaltestelle Ge-
meindeverwaltung am Samstag, 23. April 2022, 
ab dem ersten Morgenkurs bis Sonntagabend, 
24. April 2022, ca. 17.00 Uhr nicht bedient werden.

An der Ecke Grammont-
strasse/Bifangstrasse wird 
in dieser Zeit eine Ersatz-
Haltestelle betrieben. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.

	  

kann	  und	  mit	  welchen	  Fördermitteln	  er	  rechnen	  kann.	  Die	  Erweiterung	  der	  Fördermittel	  auf	  E-‐Ladestationen	  in	  Mehr-‐
parteien-‐Gebäuden	  wird	  unterstützt.	  
VERLEGUNG	  BUSHALTESTELLE	  BEI	  DER	  GEMEINDEVERWALTUNG	  

	  
Am	  Wochenende	   vom	   23./24.	   April	   2022	   dürfen	   endlich	   wieder	  
die	  beiden	  Traditionsanlässe	  «Lausner	  Märt»	  und	  der	  «Eierläset»	  
stattfinden.	  	  
Aus	  diesem	  Grunde	  kann	  die	  Bushaltestelle	  Gemeindeverwaltung	  
am	  Samstag,	  23.	  April	  2022,	  ab	  dem	  ersten	  Morgenkurs	  bis	  	  
Sonntagabend,	   24.	  April	   2022,	   ca.	   17.00	  Uhr	  nicht	  bedient	  wer-‐

den.	  
	  
An	  der	  Ecke	  Grammontstrasse/Bifangstrasse	  wird	  in	  dieser	  Zeit	  eine	  Ersatz-‐Haltestelle	  betrieben.	  	  
	  
Wir	  danken	  Ihnen	  für	  Ihr	  Verständnis.	  
	  
	  
	  
TRINKWASSERVERBINDUNG	  BUBENDORF	  –	  LIESTAL	  –	  LAUSEN	  
	  

Liestal	  und	  Lausen	  verbinden	  sich	  mit	  der	  Wasserversorgung	  Bubendorf	  
Die	  Trinkwasser-‐Notversorgung	  über	  eine	  zweite	  Versorgungsachse	  haben	  Liestal	  und	  Lausen	  somit	  gelöst.	  
	  
Auf	  Trinkwasser	  kann	  niemand	  verzichten.	  So	  muss	  im	  Baselbiet	  jede	  grössere	  Gemeinde	  seine	  Einwohner	  auch	  in	  Not-‐
zeiten	  versorgen	  können.	  Dafür	   ist	  eine	  Gemeinde	  auch	  auf	  starke,	   leistungsfähige	  Nachbarwasserversorgungen	  ange-‐
wiesen.	  	  
Dies	  ist	  2017	  im	  Ergolztal	  mit	  dem	  Bau	  eines	  Verbindungsschachts	  mit	  Lausen	  geschehen.	  Damit	  Liestal	  und	  Lausen	  nicht	  
einseitig	  vom	  Ergolzwasserstrom	  abhängig	  bleiben,	  wurde	   indes	  auch	  eine	  Verbindung	  zu	  den	  Frenkentälern	  gesucht.	  
Dort	  existieren	  Grundwasserpumpwerke	  und	  Quellen,	  welche	  im	  Notfall	  auch	  Liestal	  und	  Lausen	  -‐	  unabhängig	  von	  der	  
Ergolz	  -‐	  versorgen	  können.	  Die	  notwendigen	  Anlagen	  (Verbindungsschacht	  und	  -‐leitung)	  für	  eine	  Wasserversorgung	  von	  
Bubendorf	  her	  konnte	  parallel	  mit	  dem	  Neu-‐	  und	  Ausbau	  der	  Waldenburgerbahn	  in	  Angriff	  genommen	  werden.	  	  
	  
Mit	   diesem	   neuen	   Bauwerk	   verfügen	   die	   beiden	   Baselbieter	   Gemeinden	   Liestal	   und	   Lausen	  mit	   ihren	   insgesamt	   ca.	  
21'000	   Einwohnerinnen	   und	   Einwohnern	   und	   ca.	   18'000	  Arbeitsplätzen	   nun	   über	   ein	   zweites,	   hydrogeologisch	   unab-‐
hängiges	  Versorgungs-‐Standbein	  zur	  Wasserversorgung.	  
	  

 
Bild:	  Einweihung	  des	  Verbindungsbauwerks	  im	  Talhaus	  Bubendorf,	  29.	  März	  2022	  (von	  links):	  
Peter	  Aerni,	  Gemeindepräsident	  Lausen;	  Marie-‐Theres	  Beeler,	  Stadträtin	  Liestal;	  Heinz	  Plattner,	  	  
Gemeinderat	  Bubendorf;	  Brigitte	  Maurer,	  Gemeinderätin	  Hölstein.	  
 
Die	  vier	  Gemeinden	  Lausen-‐Liestal-‐Bubendorf-‐Hölstein	  haben	  in	  einer	  Arbeitsgruppe	  Lösungen	  für	  die	  zukünftige	  Ver-‐
netzung	  der	  Wasserversorgungen	  zwischen	  dem	  Ergolztal	  und	  den	  Frenkentälern	  entwickelt	  und	  nun	  realisiert.	  
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wiesen.	  	  
Dies	  ist	  2017	  im	  Ergolztal	  mit	  dem	  Bau	  eines	  Verbindungsschachts	  mit	  Lausen	  geschehen.	  Damit	  Liestal	  und	  Lausen	  nicht	  
einseitig	  vom	  Ergolzwasserstrom	  abhängig	  bleiben,	  wurde	   indes	  auch	  eine	  Verbindung	  zu	  den	  Frenkentälern	  gesucht.	  
Dort	  existieren	  Grundwasserpumpwerke	  und	  Quellen,	  welche	  im	  Notfall	  auch	  Liestal	  und	  Lausen	  -‐	  unabhängig	  von	  der	  
Ergolz	  -‐	  versorgen	  können.	  Die	  notwendigen	  Anlagen	  (Verbindungsschacht	  und	  -‐leitung)	  für	  eine	  Wasserversorgung	  von	  
Bubendorf	  her	  konnte	  parallel	  mit	  dem	  Neu-‐	  und	  Ausbau	  der	  Waldenburgerbahn	  in	  Angriff	  genommen	  werden.	  	  
	  
Mit	   diesem	   neuen	   Bauwerk	   verfügen	   die	   beiden	   Baselbieter	   Gemeinden	   Liestal	   und	   Lausen	  mit	   ihren	   insgesamt	   ca.	  
21'000	   Einwohnerinnen	   und	   Einwohnern	   und	   ca.	   18'000	  Arbeitsplätzen	   nun	   über	   ein	   zweites,	   hydrogeologisch	   unab-‐
hängiges	  Versorgungs-‐Standbein	  zur	  Wasserversorgung.	  
	  

 
Bild:	  Einweihung	  des	  Verbindungsbauwerks	  im	  Talhaus	  Bubendorf,	  29.	  März	  2022	  (von	  links):	  
Peter	  Aerni,	  Gemeindepräsident	  Lausen;	  Marie-‐Theres	  Beeler,	  Stadträtin	  Liestal;	  Heinz	  Plattner,	  	  
Gemeinderat	  Bubendorf;	  Brigitte	  Maurer,	  Gemeinderätin	  Hölstein.	  
 
Die	  vier	  Gemeinden	  Lausen-‐Liestal-‐Bubendorf-‐Hölstein	  haben	  in	  einer	  Arbeitsgruppe	  Lösungen	  für	  die	  zukünftige	  Ver-‐
netzung	  der	  Wasserversorgungen	  zwischen	  dem	  Ergolztal	  und	  den	  Frenkentälern	  entwickelt	  und	  nun	  realisiert.	  
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Datum Strasse Signalisiert
Maximales

Tempo

Kontrollzeitraum
Anz. FZ

Übertretungen

von bis Anzahl In %

10.03.2022 Industriestrasse 20 41 12:40 13:45 49 6 14.29 %

16.03.2022 Hauptstrasse 50 57 13:36 14:51 476 4 0.84 %

28.03.2022 Bahnweg 20 0 14:01 15:01 8 0 0.00 %

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

VERHALTEN IN WALD UND FELD

Während der Hauptsetz- und Brutzeit von April bis Ende 
Juli sind alle Hunde im Wald und an Waldsäumen an der 

Leine zu führen.

In der übrigen Zeit gilt die Leinenpflicht auch für Hunde, die nicht unter Kontrolle gehalten 
werden können und die Wege verlassen.

Es ist Ihnen als Radfahrer oder Reiter nicht erlaubt, Waldstrassen zu verlassen.

Als Naturfreund vermeiden Sie unnötigen Lärm, 

bleiben auf den Wanderwegen und benützen nur eingerichtete Feuerstellen.

Jegliche Störungen beeinträchtigen die Aufzucht von Jungtieren.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf § 35 des Kantonalen Jagdgesetzes, welcher wäh-
rend dieser Zeit für alle Hunde die Leinenpflicht vorschreibt, sowie auf § 10 des Kantonalen 
Waldgesetzes.

SCHONEN SIE DAS KULTURLAND. DIE LANDWIRTE DANKEN ES IHNEN!

Gleichzeitig möchten wir in Erinnerung rufen, dass in der Vegetationszeit (seit März) die Kultu-
ren zu schonen und die Felder und Wiesen durch Hunde oder Menschen nicht zu betreten sind. 

Das Gleiche gilt für das Befahren mit jeglichen Fahrzeugen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis für die Natur und die Ein-
haltung der gesetzlichen Vorgaben.

NEUER EBL-DELEGIERTER 
Die Elektra Baselland (EBL) hat die Stimmberechtigten der Mitglieder-Kategorie B (Grosskonsumenten), zu welcher auch 
die Einwohnergemeinde Lausen gehört, aufgefordert, ihre Wahlvorschläge für die Delegiertenwahlen 2020 (Amtsdauer 
2020 - 2025) einzureichen. Für den der Gemeinde Lausen zustehenden Sitz wird neu Gemeinderat Felix Hoch vorgeschla-
gen. Dem bisherigen Delegierten, Vizepräsident Andreas Schmidt, wird für seine Vertretung der kommunalen Interessen 
bestens gedankt.  

Sanierung Vitaparcours Lausen 

Der Vitaparcours wird in der Zeit vom 
04. bis 29. Mai 2020 komplett saniert. Die Lauf-
strecke und die Geräte werden erneuert, weshalb
das Gelände während dieser Zeit für alle Sportle-
rinnen/Sportler und Fussgängerinnen/Fussgänger
gesperrt ist.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen im Voraus 
bestens. 

VERHALTEN IN WALD UND FELD 

Während der Hauptsetz- und Brutzeit von April bis Ende 
Juli sind alle Hunde im Wald und an Waldsäumen an der 

Leine zu führen.

In der übrigen Zeit gilt die Leinenpflicht auch für Hunde, die nicht unter Kontrolle gehalten werden können und die 
Wege verlassen. 

Es ist Ihnen als Radfahrer oder Reiter nicht erlaubt, Waldstrassen zu verlassen. 

Als Naturfreund vermeiden Sie unnötigen Lärm, 
bleiben auf den Wanderwegen und benützen nur eingerichtete Feuerstellen. 

Jegliche Störungen beeinträchtigen die Aufzucht von Jungtieren. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf § 35 des Kantonalen Jagdgesetzes, welcher während dieser Zeit für alle 
Hunde die Leinenpflicht vorschreibt, sowie auf § 10 des Kantonalen Waldgesetzes. 

SCHONEN SIE DAS KULTURLAND. DIE LANDWIRTE DANKEN ES IHNEN! 

Gleichzeitig möchten wir in Erinnerung rufen, dass in der Vegetationszeit (seit März) die Kulturen zu schonen 
und die Felder und Wiesen durch Hunde oder Menschen nicht zu betreten sind. 

NEUER EBL-DELEGIERTER 
Die Elektra Baselland (EBL) hat die Stimmberechtigten der Mitglieder-Kategorie B (Grosskonsumenten), zu welcher auch 
die Einwohnergemeinde Lausen gehört, aufgefordert, ihre Wahlvorschläge für die Delegiertenwahlen 2020 (Amtsdauer 
2020 - 2025) einzureichen. Für den der Gemeinde Lausen zustehenden Sitz wird neu Gemeinderat Felix Hoch vorgeschla-
gen. Dem bisherigen Delegierten, Vizepräsident Andreas Schmidt, wird für seine Vertretung der kommunalen Interessen 
bestens gedankt.  

Sanierung Vitaparcours Lausen 

Der Vitaparcours wird in der Zeit vom 
04. bis 29. Mai 2020 komplett saniert. Die Lauf-
strecke und die Geräte werden erneuert, weshalb
das Gelände während dieser Zeit für alle Sportle-
rinnen/Sportler und Fussgängerinnen/Fussgänger
gesperrt ist.

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen im Voraus 
bestens. 

VERHALTEN IN WALD UND FELD 

Während der Hauptsetz- und Brutzeit von April bis Ende 
Juli sind alle Hunde im Wald und an Waldsäumen an der 

Leine zu führen.

In der übrigen Zeit gilt die Leinenpflicht auch für Hunde, die nicht unter Kontrolle gehalten werden können und die 
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Es ist Ihnen als Radfahrer oder Reiter nicht erlaubt, Waldstrassen zu verlassen. 

Als Naturfreund vermeiden Sie unnötigen Lärm, 
bleiben auf den Wanderwegen und benützen nur eingerichtete Feuerstellen. 

Jegliche Störungen beeinträchtigen die Aufzucht von Jungtieren. 

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf § 35 des Kantonalen Jagdgesetzes, welcher während dieser Zeit für alle 
Hunde die Leinenpflicht vorschreibt, sowie auf § 10 des Kantonalen Waldgesetzes. 

SCHONEN SIE DAS KULTURLAND. DIE LANDWIRTE DANKEN ES IHNEN! 

Gleichzeitig möchten wir in Erinnerung rufen, dass in der Vegetationszeit (seit März) die Kulturen zu schonen 
und die Felder und Wiesen durch Hunde oder Menschen nicht zu betreten sind. 

Das Gleiche gilt für das Befahren mit jeglichen Fahrzeugen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis  
für die Natur und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 

GEMEINDE LAUSEN / BEWILLIGUNG FÜR NICHT FORSTLICHE KLEINBAUTE 

Gesuchsteller:   Einwohnergemeinde Lausen, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen 

Projekt:   Erneuerung des Vitaparcours (inkl. Installationen), Stockholden, Parzellen Nr. 894, 211, 895 im Grund-
buch Lausen 

Der Gemeinderat hat am 21. April 2020 das Gesuch bewilligt. Gestützt auf § 16 der kantonalen Waldverordnung liegt 
der Beschluss vom 4. bis 13. Mai 2020 während zehn Tagen öffentlich auf. 
Dieser Entscheid des Gemeinderates kann innerhalb der Auflagefrist durch Beschwerde beim Regierungsrat, Rathaus-
strasse 2, 4410 Liestal angefochten werden.  
Die Pläne können während der Auflagefrist von Montag bis Freitag 14.00-16.00 Uhr oder nach telefonischer Voranmel-
dung in der Schalterhalle im 1.Obergeschoss der Gemeindeverwaltung Lausen eingesehen werden. 

Meldepflicht für die Vermieterinnen und Vermieter bei Zu-, Um- und Wegzug ihrer Mieterinnen 
und Mieter 

Jede natürliche oder juristische Person, die einer an- oder ummeldungspflichtigen 
Person ein Haus oder eine Wohnung vermietet, hat dies gemäss Anmeldungs- und 
Registergesetz § 7 von sich aus innert 14 Tagen seit dem Mietantritt der Gemeinde-
verwaltung mitzuteilen. In gleicher Weise hat sie die Beendigung der Vermietung an 
eine um- oder abmeldungspflichtige Person mitzuteilen. 

 Es besteht die Möglichkeit die Mieterwechsel über unseren Online-Schalter zu melden: https://www.lau-
sen.ch/de/verwaltung/online-schalter/?action=showdetail&dienst_id=21125

Diesen Link finden Sie ausserdem auf unserer Homepage www.lausen.ch unter der Rubrik Verwaltung, Online-Schal-
ter, Mieterwechsel (Ein-/Auszug)-Meldung Vermieter

 Ebenso können Sie die Zu-, Um- und Wegzüge elektronisch über folgenden Link des Bundesamts für Statistik übermit-
teln: https://www.drittmeldung.ch

Die Einwohnerdienste Lausen danken allen Personen/Verwaltungen, die solche Meldungen bereits heute schriftlich oder 
per E-Mail gemeldet haben. Die neue Möglichkeit, die Mieterwechselmeldungen elektronisch zu senden, ist einfacher und 
ökologischer. Selbstverständlich dürfen Sie weiterhin die Mieterwechsel wie gewohnt an die Gemeindeverwaltung Lausen 
senden.  

Bei Fragen steht Ihnen unsere Sachbearbeiterin der Einwohnerdienste Sara Leus, Tel. 061 926 82 44 oder per E-Mail 
sara.leus@lausen.ch gerne zur Verfügung.  

Das Gleiche gilt für das Befahren mit jeglichen Fahrzeugen. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis  
für die Natur und die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 
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eine um- oder abmeldungspflichtige Person mitzuteilen. 

 Es besteht die Möglichkeit die Mieterwechsel über unseren Online-Schalter zu melden: https://www.lau-
sen.ch/de/verwaltung/online-schalter/?action=showdetail&dienst_id=21125

Diesen Link finden Sie ausserdem auf unserer Homepage www.lausen.ch unter der Rubrik Verwaltung, Online-Schal-
ter, Mieterwechsel (Ein-/Auszug)-Meldung Vermieter

 Ebenso können Sie die Zu-, Um- und Wegzüge elektronisch über folgenden Link des Bundesamts für Statistik übermit-
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Die Einwohnerdienste Lausen danken allen Personen/Verwaltungen, die solche Meldungen bereits heute schriftlich oder 
per E-Mail gemeldet haben. Die neue Möglichkeit, die Mieterwechselmeldungen elektronisch zu senden, ist einfacher und 
ökologischer. Selbstverständlich dürfen Sie weiterhin die Mieterwechsel wie gewohnt an die Gemeindeverwaltung Lausen 
senden.  

Bei Fragen steht Ihnen unsere Sachbearbeiterin der Einwohnerdienste Sara Leus, Tel. 061 926 82 44 oder per E-Mail 
sara.leus@lausen.ch gerne zur Verfügung.  
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ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 10.03.2022	 Huber	Enola,	von	Ellikon	an	der	Thur	ZH,	Tochter	des		
	 	 	 	 Huber	Roger	Karahan	und	der	Huber	geb.	Zaugg		
	 	 	 	 Korina;

Trauungen: keine

Todesfälle: 03.04.2022	 Schmutz	Karl	Rudolf,	geb.	27.04.1943,	von	Eptingen	BL,	Ehemann	der			
	 	 	 	 Schmutz	geb.	Gyr	Regula;

	 	 08.04.2022	 Miklin	Stephan,	geb.	02.02.1961,	von	Appenzell.

Lausen ist eine moderne, aufstrebende Landgemeinde im mittleren Ergolztal mit einer Bevölke-
rung von über 5'700 Personen. Unseren Einwohnerinnen und Einwohnern steht eine moderne 
Infrastruktur und ein eingespieltes Werkhofteam zur Verfügung. Für unseren Bereich Aussen-
dienst suchen wir per 1. August 2022 oder nach Vereinbarung eine engagierte und initiative 
Persönlichkeit als

Mitarbeiter/in Werkhof (Pensum: 100 %)

Zu Ihren Aufgaben gehören der Unterhalt und die Betreuung der gemeindeeigenen Grünan-
lagen, der allgemeine Unterhalt der Gemeindeanlagen (Spielplätze, Weg- und Strassennetz,  
Bäche und Ufer [u.a. Neophytenbekämpfung], Abwassernetz, Entsorgungsstellen, Grünanlagen, 
Brunnenanlagen), die Mitarbeit im Winterdienst (auch ausserhalb der regulären Arbeitszeiten) 
und weitere allgemeine Dienstleistungen im Auftrag der Gemeinde. Das Arbeitsgebiet umfasst 
daneben auch kleinere Maschinenreparaturen, den allgemeinen Maschinenservice, die Mithilfe 
bei Bestattungen und allenfalls auch die Ausbildung von Lernenden.

Ihre Ausbildung haben Sie als Fachmann/Fachfrau Betriebsunterhalt Werkdienst oder Allroun-
der, abgeschlossen. Sie verfügen über einen Führerausweis Kategorie BE (Zugfahrzeug der 
Kategorie B und Anhänger) und über angenehme Umgangsformen. Sie sind zwischen 25 und  
40 Jahre alt, selbstständiges Arbeiten gewohnt, teamfähig, zuverlässig, belastbar und bereit, 
auch unregelmässige Arbeitseinsätze zu leisten. Aufgrund des Aufgabengebietes ist die Wohn-
sitznahme in der näheren Umgebung von Lausen grundsätzlich erforderlich. Ausserdem wird es 
begrüsst, wenn Sie im Tagespikett der Feuerwehr Lausen mitwirken.

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

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bitten wir Sie, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen 
mit Foto und Ihren Lohnvorstellungen bis 22. April 2022 an den Gemeinderat, c/o Gemeindever-
waltung, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen, E-Mail: athina.schweizer@lausen.ch, einzureichen.

Bei Fragen erteilen Ihnen unser Leiter Bau und Unterhalt, Andreas Neuenschwander (Telefon 
061 / 926 92 66 oder Email: andreas.neuenschwander@lausen.ch) oder der Bereichsleiter Unter-
halt Aussenanlagen, Josef Tschirky (Telefon 079/685 99 33), gerne Auskunft. 
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Tageskarte Gemeinde
Mit der „Tageskarte Gemeinde“ der SBB kann während eines ganzen Tages zu einem Preis von 
CHF 45.00 die Schweiz bereist werden. Das Billet gilt in der 2. Klasse für das gesamte Stre-
ckennetz der SBB. Es ist kein zusätzliches Halbtaxabo erforderlich. Die Tageskarte gilt auch für 
die meisten Schifffahrtslinien, für Nahverkehrsmittel (Tram/Bus) und vereinzelt auch für Privat- 
und Bergbahnen. Broschüren mit detaillierten Angaben sind an den Abgabestellen und an den 
Bahnschaltern erhältlich.
Die Gemeindeverwaltung nimmt Ihre Reservationen gerne via Internet (www.lausen.ch), per-
sönlich oder telefonisch (061 926 92 60) entgegen.

Tageskarte	  Gemeinde	  
	  

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

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

 
Stand:	  19.04.2022	  

Reservierbar	  bis:	  18.06.2022	  
	  

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: 19. April 2022
Reservierbar bis: 18. Juni 2022

DIE FRISTEN FÜR DIE BEZAHLUNG DER GEMEINDESTEUERN FÜR DAS LAUFENDE JAHR
LAUTEN WIE FOLGT:

 Bis spätestens 30. April mit einem Skontoabzug von 1 %

 Ab 1. Mai bis 30. Sept. netto, ohne Skontoabzug

 Ab 1. Oktober   mit einem Verzugszins von 5 %

Wenn Sie vom Skontoabzug von 1 % profitieren wollen, dann bezahlen Sie Ihre Gemeindesteuern 
für das laufende Jahr bis spätestens am 30. April. Als Grundlage dient die provisorische Vorausrech-
nung, die Selbstdeklaration oder die definitive Rechnung des Vorjahres. Nach dem 30. April kann 
der Skonto nicht mehr abgezogen werden. Wir bitten deshalb, den Verfalltermin einzuhalten! Bei 
Bankaufträgen ist unbedingt von der Bank zu verlangen, dass die Gutschrift bei der Gemeinde spä-
testens per 30. April erfolgt.
Der Verzugszins beträgt unverändert 5 % und wird vom Eintritt der Fälligkeit an erhoben.

	  
Die	  Gemeindesteuern	  2019	  werden	  am	  30.	  September	  2019	  fällig.	  Für	  Einzahlungen	  bis	  zum	  30.	  April	  2019	  gewährt	  die	  
Gemeinde	  einen	  Skonto	  von	  2	  %.	  Rechnet	  man	  diesen	  auf	  einen	  Jahreszins	  um,	  so	  kommt	  man	  auf	  einen	  Zinssatz	  von	  
4,8	  %.	  Es	  lohnt	  sich	  somit	  für	  Sie,	  die	  Gemeindesteuern	  2019	  bis	  Ende	  April	  zu	  bezahlen.	  
	  
Der	  Verzugszins	  für	  das	  Jahr	  2019	  beträgt	  unverändert	  5	  %.	  Verzugszinsen	  werden	  jedoch	  nur	  erhoben,	  wenn	  vorgängig	  
eine	  Rechnung	  in	  der	  entsprechenden	  Höhe	  gestellt	  wurde.	  	  
	  

J	   Bis	  spätestens	  30.	  April	   mit	  einem	  Skontoabzug	  von	  2	  %	  

K	   Ab	  1.	  Mai	  bis	  30.	  Sept.	   netto,	  ohne	  Skontoabzug	  

L	   Ab	  1.	  Oktober	   mit	  einem	  Verzugszins	  von	  5	  %	  
	  
	  
Eventuelle	   Guthaben	   aus	   provisorischen	   Rechnungen	   der	   Vorjahre	   wurden	   bei	   der	   provisorischen	   Rechnung	   2019	  
nicht	  berücksichtigt.	  Diese	  werden	  erst	  mit	  der	  definitiven	  Steuerveranlagung	  valutagerecht	  verrechnet.	  	  
	  
	  
	  
	  
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.	  
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KARTONSAMMLUNG VOM FREITAG, 6. MAI 2022

Der Karton wird von der Firma Anton Saxer AG, Pratteln, eingesammelt. Wir 
bitten Sie, den Karton vor 07.00 Uhr in Schachteln oder gebündelt an den mar-
kierten Sammelstellen bereitzustellen.

Waschmittelboxen, Styropor und Papier gehören nicht in die Kartonsammlung.
Die Entsorgung ist gratis.

METALLSAMMLUNG VOM FREITAG, 29. APRIL 2022

Die Metallsammlung (Eisen, Kupfer, Messing, Aluminium etc.) erfolgt durch die 
Firma Anton Saxer AG, Pratteln. Wir bitten Sie, das Altmetall vor 07.00 Uhr für 
die Abholung bei den markierten Sammelstellen bereitzustellen und ev. als "Alt-
metall" zu bezeichnen. Fremdteile sind zuvor vom Metall zu entfernen. Für die 
Entsorgung von Weissblechdosen sind die Container der öffentlichen Sammel-
stellen zu verwenden.
Grosse Gegenstände wie Velos etc. (max. Gewicht 50 kg/max. Länge 1.50 m) sind 
wie das Sperrgut gebührenpflichtig und mit drei Kehricht-Gebührenmarken zu versehen.

BAUGESUCHE

Bünül Ela und Ali Alex Erhöhung und Erweiterung Sitzplatzüberdachung
Bettletenstrasse 11  Parz. Nr. 3345, Bettletenstrasse 11
4415 Lausen

Ronda AG   Stickstofftank, Parz. Nr. 350,
Hauptstrasse 10  Hauptstrasse 10j
4415 Lausen

Ronda AG   Erweiterung Klimazentrale, Parz. Nr. 350
Hauptstrasse 10  Hauptstrasse 10f und 10j
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, 27. APRIL UND 4. MAI 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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20 Jahre Offene Jugendarbeit Lausen 

Liebe Lausnerinnen und liebe Lausner

Wir blicken zurück auf ein sehr erfolgreiches Jahr, welches ganz im Zeichen der Neu- und Umge-
staltung des Jugendraums Lausen stand. Und auch dieses Jahr ist wieder einiges los.

Im Januar und Februar 2022 wurde in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit Lausen mit al-
len Sechstklässlern der Primarschule Lausen ein Projekt lanciert zum Thema Medienkompetenz. 
Mit den Jugendlichen wurden aktuelle Themen wie Social Media, Games und Gangster-Rap in 
einzelnen Workshops präventiv bearbeitet. Ziel des Projekts war es, die Selbstkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler im Umgang mit diesen zu stärken und sie im Umgang mit medialen 
Inhalten zu sensibilisieren.

20 Jahre Offene Jugendarbeit Lausen! Wir feiern im April unser 20-jähriges Jubiläum. Dazu gab 
es im März einen Planungstag mit den Jugendlichen, um miteinander herauszufinden, wie die-
ses zelebriert werden soll. Im Rahmen des Jubiläumsjahres werden diverse Specials und Events 
im Jugendraum durchgeführt. Unter anderem sind wir auch am 23. April 2022 wieder am Laus-
ner Märt vertreten und verkaufen dort selbst gemachte Konfitüre. Zudem werden wir nebst 
einem Marktstand der Offenen Jugendarbeit einen Tag der offenen Tür haben, an welchem Sie, 
liebe Lausnerinnen und Lausner, herzlich willkommen sein werden. Gerne können Sie sich vor 
Ort ein Bild von unserem Wirken verschaffen und gemütlich bei Spiel und Spass verweilen.

Gerne können Sie uns auch fernab des Tages der offenen Tür jederzeit besuchen. Der Jugend-
raum, welcher sich an der Unterdorfstrasse 11 befindet, hat jeweils am Donnerstag und Freitag 
von 13:30 h bis 18:30 h geöffnet. 

Sie finden uns auch auf den Sozialen Medien.
Instagram: offene_jugendarbeit_lausen
Facebook: Silas Ries Jugendarbeit Lausen

Beste Grüsse 

Silas Ries
Offene Jugendarbeit Lausen

	  

20	  Jahre	  Offene	  Jugendarbeit	  Lausen	  	  
	  
Liebe	  Lausnerinnen	  und	  liebe	  Lausner	  
	  
Wir	  blicken	  zurück	  auf	  ein	  sehr	  erfolgreiches	  Jahr,	  welches	  ganz	  im	  Zeichen	  der	  Neu-‐	  und	  Umgestaltung	  des	  Ju-‐
gendraums	  Lausen	  stand	  und	  auch	  dieses	  Jahr	  ist	  wieder	  einiges	  los.	  
	  
Im	  Januar	  und	  Februar	  2022	  wurde	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  Schulsozialarbeit	  Lausen	  mit	  allen	  Sechstklässlern	  der	  
Primarschule	  Lausen	  ein	  Projekt	  lanciert	  zum	  Thema	  Medienkompetenz.	  Mit	  den	  Jugendlichen	  wurden	  aktuelle	  Themen	  
wie	  Social	  Media,	  Games	  und	  Gangster-‐Rap	  in	  einzelnen	  Workshops	  präventiv	  bearbeitet.	  Ziel	  des	  Projekts	  war	  es,	  die	  
Selbstkompetenz	  der	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  im	  Umgang	  mit	  diesen	  zu	  stärken	  und	  sie	  im	  Umgang	  mit	  medialen	  In-‐
halten	  zu	  sensibilisieren.	  
	  
20	  Jahre	  Offene	  Jugendarbeit	  Lausen!	  Wir	  feiern	  im	  April	  unser	  20-‐jähriges	  Jubiläum.	  Dazu	  gab	  es	  im	  März	  einen	  Pla-‐
nungstag	  mit	  den	  Jugendlichen,	  um	  miteinander	  herauszufinden,	  wie	  dieses	  zelebriert	  werden	  soll.	  Im	  Rahmen	  des	  Jubi-‐
läumsjahres	  werden	  diverse	  Specials	  und	  Events	  im	  Jugendraum	  durchgeführt.	  Unter	  anderem	  sind	  wir	  auch	  am	  23.	  
April	  2022	  wieder	  am	  Lausner	  Märt	  vertreten	  und	  verkaufen	  dort	  selbst	  gemachte	  Konfitüre.	  Zudem	  werden	  wir	  nebst	  
einem	  Marktstand	  der	  Offenen	  Jugendarbeit	  einen	  Tag	  der	  offenen	  Tür	  haben,	  an	  welchem	  Sie,	  liebe	  Lausnerinnen	  und	  
Lausner,	  herzlich	  willkommen	  sein	  werden.	  Gerne	  können	  Sie	  sich	  vor	  Ort	  ein	  Bild	  von	  unserem	  Wirken	  verschaffen	  und	  
gemütlich	  bei	  Spiel	  und	  Spass	  verweilen.	  
	  
Gerne	  können	  Sie	  uns	  auch	  fernab	  des	  Tages	  der	  offenen	  Tür	  jederzeit	  besuchen.	  Der	  Jugendraum,	  welcher	  sich	  an	  der	  
Unterdorfstrasse	  11	  befindet,	  hat	  jeweils	  am	  Donnerstag	  und	  Freitag	  von	  13:30	  h	  bis	  18:30	  h	  geöffnet.	  	  
	  
Sie	  finden	  uns	  auch	  auf	  den	  Sozialen	  Medien.	  
Instagram:	  offene_jugendarbeit_lausen	  
Facebook:	  Silas	  Ries	  Jugendarbeit	  Lausen	  
	  
Beste	  Grüsse	  	  
	  
Silas	  Ries	  
Offene	  Jugendarbeit	  Lausen	  
 
 
 
Veranstaltungskalender	  
	  

Wochentag	   Datum	   Zeit	   Veranstalter	   Ort	   Anlass	  

Mittwoch	   27.04.2022	   14:00—17:00	  Uhr	   Senioren	  Region	  Liestal	   Bubendorf	   Wöchentliches	  Boulespiel	  

Sonntag	   01.05.2022	   09:00—12:00	  Uhr	   Naturschutzverein	   Lausen	   Morgenexkursion	  

Mittwoch	   04.05.2022	   14:00—17:00	  Uhr	   Senioren	  Region	  Liestal	   Bubendorf	   Wöchentliches	  Boulespiel	  

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

ugendarbeitJ
Lausen

Geburtstagsjubilare
Wir	freuen	uns	über	folgende	Jubiläen:

Am	13. April 2022	konnte	Frau Vérèna Lüthi	
ihren	80. Geburtstag	feiern.

Und	am	17. April 2022	konnte	Herr Marcel Gränicher
ebenfalls	seinen	80. Geburtstag	feiern.

Wir	gratulieren	der	Jubilarin	und	dem	Jubilar	namens	der	Behörde	und	der	Bevölkerung	
ganz	herzlich	und	wünschen	für	den	weiteren	Lebensweg	alles	Gute.
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Bilderausstellung	  in	  den	  Räumlichkeiten	  der	  Gemeindeverwaltung	  Lau-‐
sen	  vom	  22.	  April	  2022	  -‐	  30.	  Juni	  2022	  
	  
	  

Mein	  Name	  ist	  Rita	  Müller.	  Ich	  bin	  in	  Rheinsulz/Laufenburg	  aufge-‐
wachsen.	  Malen	  und	  Farben	  haben	  in	  meinem	  Leben	  schon	  immer	  
eine	  grosse	  Rolle	  gespielt.	  Vom	  Seidenmalen	  über	  
die	  Porzellanmalerei	  fand	  ich	  den	  Zugang	  zur	  abstrakten	  Malerei.	  
Mit	  Acrylfarbe,	  Pigmenten,	  Tusche,	  Kreide	  sowie	  diversen	  Materia-‐
lien	  u.a.	  Seidenpapier,	  Sand,	  Asche	  und	  Beton	  entstehen	  auf	  Lein-‐
wänden	  meine	  Werke	  mit	  Pinsel,	  Spachtel	  und	  Schwamm.	  Diverse	  
Weiterbildungen	  haben	  mich	  experimentieren	  und	  in	  verschiede-‐
ne	  Stilrichtungen	  führen	  lassen.	  Meine	  Kaufmännische	  Lehre	  habe	  
ich	  auf	  der	  Gemeindeverwaltung	  Sulz	  absolviert	  und	  freue	  mich	  
deshalb	  ganz	  besonders,	  einige	  meiner	  Bilder	  in	  der	  Gemeinde-‐
verwaltung	  Lausen	  ausstellen	  zu	  dürfen!	  Weitere	  Informatio-‐
nen	  sind	  auf	  meiner	  Homepage	  ersichtlich:	  www.mariposart.ch	  	  

 

 
 

 
        	  
  

	  

	  

Bilderausstellung	  in	  den	  Räumlichkeiten	  der	  Gemeindeverwaltung	  Lau-‐
sen	  vom	  22.	  April	  2022	  -‐	  30.	  Juni	  2022	  
	  
	  

Mein	  Name	  ist	  Rita	  Müller.	  Ich	  bin	  in	  Rheinsulz/Laufenburg	  aufge-‐
wachsen.	  Malen	  und	  Farben	  haben	  in	  meinem	  Leben	  schon	  immer	  
eine	  grosse	  Rolle	  gespielt.	  Vom	  Seidenmalen	  über	  
die	  Porzellanmalerei	  fand	  ich	  den	  Zugang	  zur	  abstrakten	  Malerei.	  
Mit	  Acrylfarbe,	  Pigmenten,	  Tusche,	  Kreide	  sowie	  diversen	  Materia-‐
lien	  u.a.	  Seidenpapier,	  Sand,	  Asche	  und	  Beton	  entstehen	  auf	  Lein-‐
wänden	  meine	  Werke	  mit	  Pinsel,	  Spachtel	  und	  Schwamm.	  Diverse	  
Weiterbildungen	  haben	  mich	  experimentieren	  und	  in	  verschiede-‐
ne	  Stilrichtungen	  führen	  lassen.	  Meine	  Kaufmännische	  Lehre	  habe	  
ich	  auf	  der	  Gemeindeverwaltung	  Sulz	  absolviert	  und	  freue	  mich	  
deshalb	  ganz	  besonders,	  einige	  meiner	  Bilder	  in	  der	  Gemeinde-‐
verwaltung	  Lausen	  ausstellen	  zu	  dürfen!	  Weitere	  Informatio-‐
nen	  sind	  auf	  meiner	  Homepage	  ersichtlich:	  www.mariposart.ch	  	  

 

 
 

 
        	  
  

Mein Name ist Rita Müller. Ich bin in Rheinsulz/
Laufenburg aufgewachsen. Malen und Farben 
haben in meinem Leben schon immer eine 
grosse Rolle gespielt. Vom Seidenmalen über 
die Porzellanmalerei fand ich den Zugang zur 
abstrakten Malerei. Mit Acrylfarbe, Pigmenten, 
Tusche, Kreide sowie diversen Materialien u.a. 
Seidenpapier, Sand, Asche und Beton entste-
hen auf Leinwänden meine Werke mit Pinsel, 
Spachtel und Schwamm. Diverse Weiterbildun-
gen haben mich experimentieren und in ver-
schiedene Stilrichtungen führen lassen. Meine 
Kaufmännische Lehre habe ich auf der Gemein-
deverwaltung Sulz absolviert und freue mich 
deshalb ganz besonders, einige meiner Bilder in 
der Gemeindeverwaltung Lausen ausstellen zu 
dürfen! Weitere Informationen sind auf meiner 
Homepage ersichtlich: www.mariposart.ch 

Bilderausstellung in den Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung 
Lausen vom 22. April 2022 - 30. Juni 2022
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Bewältigung der Klimaschäden im Lausner Wald 

Um proaktiv den voranschreitenden Dürre-, Pilz- und Käferschäden zu be-
gegnen, haben der Bürgerrat und das Amt für Wald im August 2021 den 
Masterplan zur Erneuerung des Lausner Waldes genehmigt. In einer ersten 
Phase soll nun in den nächsten fünf Jahren ein Grossteil der absterbenden 
Buchen-Bestände verjüngt werden. Teilweise sollen die entstandenen Flä-
chen mit der Pflanzung von klimaresistenteren Baumarten ergänzt wer-
den. In gesunden Beständen wird die natürliche Verjüngung von Eichen 
und anderen klimaresistenteren Baumarten durch Lichtungsmassnahmen 
gefördert. 

Im vergangenen Winter 2021 / 22 wurden die geplanten Holzschläge im Mengenumfang von 
ca. 1‘800 Festmeter ausgeführt. Zusätzlich wurden ca. 100 Festmeter zur Sicherheit von Wald-
strassen und übrige vom Wind geworfene Bäume aufgerüstet. Somit wurde, wie im Masterplan 
vorgesehen, fast die doppelte Jahresmenge genutzt. Dementsprechend sind die entstandenen 
Verjüngungsflächen grösser als sonst. 

Die Räumungsfläche im Cholholz konnte flächig mit klimaresistenteren Baumarten wie Eichen, 
Linden, Elsbeeren und Hainbuchen bepflanzt werden.
Am Unteren Weidweg werden Douglasien eingepflanzt und auf dem Grossen Grammel zählen 
wir auf den natürlich aufwachsenden Jungwald, ergänzt mit einigen Pflanzungen.

Beim Chlei Grammel konnten die alten Buchen aus dem Eichenbestand 
entnommen und bereits einige als Sämlinge (2-5 Jahre alt) vorhandene 
Eichen mit Einzelschützen zum sicheren Aufwuchs geschützt werden.
Die offene Fläche in der Stockhalde Abhang Nord wird ebenfalls in etwas 
weiteren Abständen mit Bäumen bepflanzt werden.
Beim lückigen Holzschlag in der Buechholde wird sich die Naturverjün-
gung in den freien Flächen rasch einstellen. Die noch stehenden Bäume 
wie Eichen, Bergahorne, Hainbuchen etc., werden die Samen zur Natur-
verjüngung produzieren. 

Viele Pflanz- und Schlagräumungsarbeiten konnten durch 
Freiwilligenarbeit von verschiedenen Institutionen sowie am 
Frondiensttag von einer grossen Helfendenzahl ausgeführt 
werden. Herzlichen Dank allen für die breite Unterstützung!

Für die nächste Nutzungsperiode 2022 / 23 werden bereits 
wieder Holzschläge geplant und im Wald mit Farbe ange-
zeichnet. Es wird wieder von einer Nutzung in der gleichen 
Grössenordnung wie in der Vorperiode ausgegangen.

Die grosse Herausforderung wird zukünftig in der Pflege der 
neu entstandenen Jungwaldflächen liegen. Nach ca. 20 bis 30 
Jahren wird sich das gewohnte Waldbild mit ca. 20 Meter ho-
hen Bäumen wieder einstellen.

SAVE THE DATE! 

Am Freitag, 17. Juni 2022 um 18.00 Uhr findet eine weitere Waldbegehung auf der Stockhalde 
zu diesem Thema statt. Reservieren Sie sich schon jetzt den Termin.
Die Bürgergemeinde und Einwohnergemeinde danken der Bevölkerung für ihr Verständnis für 
den notwendigen Waldumbau und die damit verbundene Änderung des Waldbildes. 
Im Auftrag der Bürgergemeinde Lausen, Revierförster Thomas Schöpfer

	  

  Wald im Wandel 

Bewältigung	  der	  Klimaschäden	  im	  Lausner	  Wald	  	  
	  
Um	  proaktiv	  der	  voranschreitenden	  Dürre-‐,	  Pilz-‐	  und	  Käferschäden	  zu	  begegnen,	  hat	  der	  
Bürgerrat	  und	  das	  Amt	  für	  Wald	  den	  Masterplan	  zur	  Erneuerung	  des	  Lausner	  Waldes	  im	  
August	  2021	  genehmigt.	   In	  einer	  ersten	  Phase	   soll	   nun	   in	  den	  nächsten	   fünf	   Jahren	  ein	  
Grossteil	  der	  absterbenden	  Buchen-‐Bestände	  verjüngt	  werden.	  Teilweise	   sollen	  die	  ent-‐
standenen	  Flächen	  mit	  der	  Pflanzung	  von	  klimaresistenteren	  Baumarten	  ergänzt	  werden.	  
In	   gesunden	   Beständen	  wird	   die	   natürliche	   Verjüngung	   von	   Eichen	   und	   anderen	   Klima-‐	  
resistenteren	  Baumarten	  durch	  Lichtungsmassnahmen	  gefördert.	  	  
	  
Im	  vergangenen	  Winter	  2021	  /	  22	  wurden	  die	  geplanten	  Holzschläge	  im	  Mengenumfang	  von	  ca.	  1‘800	  Festmeter	  ausge-‐
führt.	   Zusätzlich	  wurden	  ca.	  100	  Festmeter	   zur	  Sicherheit	   von	  Waldstrassen	  und	  übrige	  vom	  Wind	  geworfene	  Bäume	  
aufgerüstet.	   Somit	  wurde,	  wie	   im	  Masterplan	  vorgesehen,	   fast	  die	  doppelte	   Jahresmenge	  genutzt.	  Dementsprechend	  
sind	  die	  entstandenen	  Verjüngungsflächen	  grösser	  als	  sonst.	  	  
	  
Die	  Räumungsfläche	   im	  Cholholz	   konnte	   flächig	  mit	   klimaresistenteren	  Baumarten	  wie	  Eichen,	   Linden,	   Elsbeeren	  und	  
Hainbuchen	  bepflanzt	  werden.	  
Am	  Unteren	  Weidweg	  werden	   Douglasien	   eingepflanzt	   und	   auf	   dem	  Grossen	   Grammel	   zählen	  wir	   auf	   den	   natürlich	  
aufwachsenden	  Jungwald,	  ergänzt	  mit	  einigen	  Pflanzungen.	  
	  
Beim	  Chlei	  Grammel	  konnten	  die	  alten	  Buchen	  aus	  dem	  Eichenbestand	  entnommen	  und	  
bereits	   einige	   als	   Sämlinge	   (2-‐5	   Jahre	   alt)	   vorhandene	   Eichen	   mit	   Einzelschützen	   zum	  
sicheren	  Aufwuchs	  geschützt	  werden.	  
Die	  offene	  Fläche	   in	  der	  Stockhalde	  Abhang	  Nord	  wird	  ebenfalls	   in	  etwas	  weiteren	  Ab-‐
ständen	  mit	  Bäumen	  bepflanzt	  werden.	  
Beim	  lückigen	  Holzschlag	  in	  der	  Buechholde	  wird	  sich	  die	  Naturverjüngung	  in	  den	  freien	  
Flächen	  rasch	  einstellen.	  Die	  noch	  stehenden	  Bäume	  wie	  Eichen,	  Bergahorne,	  Hainbu-‐
chen	  etc.,	  werden	  die	  Samen	  zur	  Naturverjüngung	  produzieren.	  	  

	  
Viele	  Pflanz-‐	  und	  Schlagräumungsarbeiten	  konnten	  durch	  Freiwilligenarbeit	  
von	  verschiedenen	  Institutionen	  sowie	  am	  Frondiensttag	  von	  einer	  grossen	  
Helfendenzahl	  ausgeführt	  werden.	  Herzlichen	  Dank	  allen	  für	  die	  breite	  Un-‐
terstützung!	  
	  
Für	  die	  nächste	  Nutzungsperiode	  2022	  /	  23	  werden	  bereits	  wieder	  Holz-‐
schläge	  geplant	  und	  im	  Wald	  mit	  Farbe	  angezeichnet.	  Es	  wird	  wieder	  von	  
einer	  Nutzung	  in	  der	  gleichen	  Grössenordnung	  wie	  in	  der	  Vorperiode	  aus-‐
gegangen.	  
	  
Die	  grosse	  Herausforderung	  wird	  zukünftig	  in	  der	  Pflege	  der	  neu	  entstan-‐
denen	  Jungwaldflächen	  liegen.	  Nach	  ca.	  20	  bis	  30	  Jahren	  wird	  sich	  das	  ge-‐
wohnte	  Waldbild	  mit	  ca.	  20	  Meter	  hohen	  Bäumen	  wieder	  einstellen.	  

	  
	  
Save	  the	  Date!	  	  
	  

Am	  Freitag,	  17.	  Juni	  2022	  um	  18.00	  Uhr	  findet	  eine	  weitere	  Waldbegehung	  auf	  der	  Stockhalde	  zu	  diesem	  Thema	  
statt.	  Reservieren	  Sie	  sich	  schon	  jetzt	  den	  Termin.	  
Die	  Bürgergemeinde	  und	  Einwohnergemeinde	  danken	  der	  Bevölkerung	  für	  ihr	  Verständnis,	  für	  den	  notwendigen	  Wald-‐
umbau	  und	  die	  damit	  verbundene	  Änderung	  des	  Waldbildes.	  	  
Im	  Auftrag	  der	  Bürgergemeinde	  Lausen,	  Revierförster	  Thomas	  Schöpfer	  
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Um	  proaktiv	  der	  voranschreitenden	  Dürre-‐,	  Pilz-‐	  und	  Käferschäden	  zu	  begegnen,	  hat	  der	  
Bürgerrat	  und	  das	  Amt	  für	  Wald	  den	  Masterplan	  zur	  Erneuerung	  des	  Lausner	  Waldes	  im	  
August	  2021	  genehmigt.	   In	  einer	  ersten	  Phase	   soll	   nun	   in	  den	  nächsten	   fünf	   Jahren	  ein	  
Grossteil	  der	  absterbenden	  Buchen-‐Bestände	  verjüngt	  werden.	  Teilweise	   sollen	  die	  ent-‐
standenen	  Flächen	  mit	  der	  Pflanzung	  von	  klimaresistenteren	  Baumarten	  ergänzt	  werden.	  
In	   gesunden	   Beständen	  wird	   die	   natürliche	   Verjüngung	   von	   Eichen	   und	   anderen	   Klima-‐	  
resistenteren	  Baumarten	  durch	  Lichtungsmassnahmen	  gefördert.	  	  
	  
Im	  vergangenen	  Winter	  2021	  /	  22	  wurden	  die	  geplanten	  Holzschläge	  im	  Mengenumfang	  von	  ca.	  1‘800	  Festmeter	  ausge-‐
führt.	   Zusätzlich	  wurden	  ca.	  100	  Festmeter	   zur	  Sicherheit	   von	  Waldstrassen	  und	  übrige	  vom	  Wind	  geworfene	  Bäume	  
aufgerüstet.	   Somit	  wurde,	  wie	   im	  Masterplan	  vorgesehen,	   fast	  die	  doppelte	   Jahresmenge	  genutzt.	  Dementsprechend	  
sind	  die	  entstandenen	  Verjüngungsflächen	  grösser	  als	  sonst.	  	  
	  
Die	  Räumungsfläche	   im	  Cholholz	   konnte	   flächig	  mit	   klimaresistenteren	  Baumarten	  wie	  Eichen,	   Linden,	   Elsbeeren	  und	  
Hainbuchen	  bepflanzt	  werden.	  
Am	  Unteren	  Weidweg	  werden	   Douglasien	   eingepflanzt	   und	   auf	   dem	  Grossen	   Grammel	   zählen	  wir	   auf	   den	   natürlich	  
aufwachsenden	  Jungwald,	  ergänzt	  mit	  einigen	  Pflanzungen.	  
	  
Beim	  Chlei	  Grammel	  konnten	  die	  alten	  Buchen	  aus	  dem	  Eichenbestand	  entnommen	  und	  
bereits	   einige	   als	   Sämlinge	   (2-‐5	   Jahre	   alt)	   vorhandene	   Eichen	   mit	   Einzelschützen	   zum	  
sicheren	  Aufwuchs	  geschützt	  werden.	  
Die	  offene	  Fläche	   in	  der	  Stockhalde	  Abhang	  Nord	  wird	  ebenfalls	   in	  etwas	  weiteren	  Ab-‐
ständen	  mit	  Bäumen	  bepflanzt	  werden.	  
Beim	  lückigen	  Holzschlag	  in	  der	  Buechholde	  wird	  sich	  die	  Naturverjüngung	  in	  den	  freien	  
Flächen	  rasch	  einstellen.	  Die	  noch	  stehenden	  Bäume	  wie	  Eichen,	  Bergahorne,	  Hainbu-‐
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Die	  grosse	  Herausforderung	  wird	  zukünftig	  in	  der	  Pflege	  der	  neu	  entstan-‐
denen	  Jungwaldflächen	  liegen.	  Nach	  ca.	  20	  bis	  30	  Jahren	  wird	  sich	  das	  ge-‐
wohnte	  Waldbild	  mit	  ca.	  20	  Meter	  hohen	  Bäumen	  wieder	  einstellen.	  
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bereits	   einige	   als	   Sämlinge	   (2-‐5	   Jahre	   alt)	   vorhandene	   Eichen	   mit	   Einzelschützen	   zum	  
sicheren	  Aufwuchs	  geschützt	  werden.	  
Die	  offene	  Fläche	   in	  der	  Stockhalde	  Abhang	  Nord	  wird	  ebenfalls	   in	  etwas	  weiteren	  Ab-‐
ständen	  mit	  Bäumen	  bepflanzt	  werden.	  
Beim	  lückigen	  Holzschlag	  in	  der	  Buechholde	  wird	  sich	  die	  Naturverjüngung	  in	  den	  freien	  
Flächen	  rasch	  einstellen.	  Die	  noch	  stehenden	  Bäume	  wie	  Eichen,	  Bergahorne,	  Hainbu-‐
chen	  etc.,	  werden	  die	  Samen	  zur	  Naturverjüngung	  produzieren.	  	  

	  
Viele	  Pflanz-‐	  und	  Schlagräumungsarbeiten	  konnten	  durch	  Freiwilligenarbeit	  
von	  verschiedenen	  Institutionen	  sowie	  am	  Frondiensttag	  von	  einer	  grossen	  
Helfendenzahl	  ausgeführt	  werden.	  Herzlichen	  Dank	  allen	  für	  die	  breite	  Un-‐
terstützung!	  
	  
Für	  die	  nächste	  Nutzungsperiode	  2022	  /	  23	  werden	  bereits	  wieder	  Holz-‐
schläge	  geplant	  und	  im	  Wald	  mit	  Farbe	  angezeichnet.	  Es	  wird	  wieder	  von	  
einer	  Nutzung	  in	  der	  gleichen	  Grössenordnung	  wie	  in	  der	  Vorperiode	  aus-‐
gegangen.	  
	  
Die	  grosse	  Herausforderung	  wird	  zukünftig	  in	  der	  Pflege	  der	  neu	  entstan-‐
denen	  Jungwaldflächen	  liegen.	  Nach	  ca.	  20	  bis	  30	  Jahren	  wird	  sich	  das	  ge-‐
wohnte	  Waldbild	  mit	  ca.	  20	  Meter	  hohen	  Bäumen	  wieder	  einstellen.	  

	  
	  
Save	  the	  Date!	  	  
	  

Am	  Freitag,	  17.	  Juni	  2022	  um	  18.00	  Uhr	  findet	  eine	  weitere	  Waldbegehung	  auf	  der	  Stockhalde	  zu	  diesem	  Thema	  
statt.	  Reservieren	  Sie	  sich	  schon	  jetzt	  den	  Termin.	  
Die	  Bürgergemeinde	  und	  Einwohnergemeinde	  danken	  der	  Bevölkerung	  für	  ihr	  Verständnis,	  für	  den	  notwendigen	  Wald-‐
umbau	  und	  die	  damit	  verbundene	  Änderung	  des	  Waldbildes.	  	  
Im	  Auftrag	  der	  Bürgergemeinde	  Lausen,	  Revierförster	  Thomas	  Schöpfer	  
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Invasive  
Neophyten 

(Problempflanzen) 
 Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen. Ursprünglich kamen diese bei uns 

nicht vor. Durch den Menschen gelangten sie als Nutz- oder Gartenpflanzen 
zu uns oder wurden eingeschleppt. Die meisten exotischen Pflanzen sind 

eine Bereicherung und gefährden weder Mensch noch Natur. Nur bei einem 
Teil von ihnen handelt es sich um exotische Problempflanzen, sogenannte 

invasive Neophyten. 
Die Gemeinde Lausen bekämpft seit längerem auf ihrem Gebiet die invasi-
ven Neophyten. Damit auf der gesamten Gemeindeebene die Ausbreitung 

gebietsfremder Arten verhindert werden kann, sind wir auch auf die Mithilfe 
auf Ihren Privatgrundstücken angewiesen. 

 

Nächster	  Neophytentag	  Lausen:	  
15.	  Juni	  2022	  

(Ausweichdatum	  22.	  Juni	  2022) 
Für mehr Informationen: 061 926 82 42 oder  

cecile.kaufmann@lausen.ch 

(Quelle: Amt für Umweltschutz und Energie, Neobiota, Praxishilfe für Neophyten Basel-
Landschaft) 
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Region Lausen und Reigoldswil

Kursausschreibung Homöopathie, Schüsslersalze, Wickel 

28.2.2019 Zeit: 19.30- 21.30 

Alter Kindergarten Unterbiel 9, Reigoldswil 

Grundlagen Phytotherapie, Homöopathie, Schüsslersalze 
Einfache Hausmitteli kennen lernen 

Kostenlos für alle Eltern mit Kindern bis zum Kindergartenalter 

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

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

(Der Kurs wird am 28.3. in Lausen angeboten) 

Ich freue mich auf einen spannenden und anregenden Abend 
Sandra Grauwiler 

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

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

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

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

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

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

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

Telefonische Beratungsstunde und Terminvereinbarungen: Sandra Grauwiler, 079 244 25 03, 
muetterberatung@spitex-lausenplus.ch. Weitere Infos unter: www.muetterberatung-bl-bs.ch

MÜTTER- UND VäTERBERATUNG

Ort Lausen Bubendorf Arisdorf Gruppenberatung 
zu Themen

Raum Spitex Sporthalle  
Sappeten Schule

Genauere Infos jeweils in  
den GemeindeanzeigernZeit 13.30 – 16.30 8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

Tag Mittwoch Mittwoch Freitag

April 27. 27.

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

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

Bürgergemeinde Lausen
Die Bürgergemeinde Lausen bietet Ihnen folgende Produkte an:

Brennholz dürr ab Holzschopf
Buchen-Cheminéeholz geliefert franko Hausplatz per Ster CHF 198.00
(gesägt 33 cm, normal gespalten)
Auf Wunsch auch in anderen Längen (kürzere Masse mit Aufpreis).

Bestellungen sind bitte direkt an den Verarbeiter Heinz Plattner Tel. 079 407 97 78
oder über hsplattner@vtxmail.ch aufzugeben.
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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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Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgRef. Kirche Lausen

R
EF
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ERWACHSENE
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Dienstag, 26. April | 03. Mai
07.15–8.15 Uhr Morgengebet
in der Kirche Lausen

Donnerstag, 30. April
12.00–13.00 Uhr Mittagstisch
für SeniorInnen im Niklaus-Huus

Samstag, 05. Mai
16.00–18.00 Uhr Herbstfreunde für
Jung-SeniorInnen, Kirche Bubendorf

KRABBELGRUPPE
Regenbogenfisch: Wir starten wieder!

SONNTAG
01. MAI 2022
KONFIRMATIONS–GOTTESDIENST
10.00 Uhr Kirche Lausen
Sozialdiakon Marco Schällmann
Musik: Konfirmanden-Band und Orgel
Thema: Erfolg ist nicht alles.
Fahrdienst: Bitte melden Sie sich jeweils
bis Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

SONNTAG
24. APRIL 2022
GOTTESDIENST MIT MV LAUSEN
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfarrer Hardy Meyer
Musik: Musikverein Lausen
Für die Kinder: Kinderecke in der Kirche
Fahrdienst: Bitte melden Sie sich jeweils
bis Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

Liam Huser, Sabrina Plattner, Noa Imhof,
Siena Emmenegger, Valentina Tschopp,
Leonie Itin, Robin Stauffer Ruben Graf,
Irina Ballmer, Lauriane Frei, Benjamin
Bader, Jonah Breiter, Alegra Asmus.

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: 25.04. – 29.04. JPfr. J. Handschin | 02.05. – 20.05. Pfr. H. 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 (Stellvertretung) 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 | marco.schaellmannt@ref-lausen.ch
Manuela Schällmann | Sozialdiakonin 061 508 35 08 | manuela.schaellmann@ref-lausen.ch

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

Dienstag, 26. April | 03. Mai
17.15–19.15 Uhr Buebegruppe FALK
(6–10 Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch 27. April
18.00–20.00 Uhr Uhr Ladies Night
(ab 11 Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch, 27. Apri | 04. Mai
17.15–19.15 Uhr Mädchengruppe
Super Fides (5–10 Jahre) Niklaus-Huus

Freitag, 29. März | 06. Mai
09.00–11.00 Uhr Krabbelgruppe (NEU!)
(0–5 Jahre) mit Znüni im Niklaus-Huus

Freitag, 06. Mai
19.00–22.00 Uhr DriveIn Jugendtreff
(15–20 Jahre) Essen im Niklaus-Huus

ZU GUTER LETZT...
Bei der zeitgemässen, kirchlichen
Trauung - Pfarrer: “Sie dürfen Ihre Braut
jetzt küssen.” Nach dem Hochzeitskuss:
“Sie können ihren Facebookstatus jetzt
erneuern.”

Samstag, 23. April Lausner Märt
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am
Marktstand, den wir mit der FMG Lausen
betreiben: Wir bieten leckere Crêpes, ein
farbenfrohes Kinderschminken, lustiges
Päcklifischen, eine Mini-Kleiderbörse und
weitere tolle Überraschungen an.
Willkommen an unserem Stand!

NEU: Freitags von 09 - 11.00 Uhr
Nach coronabedingter Pause ist es
endlich soweit, dass wir unsere Krabbel-
gruppe wieder starten können.
Wir freuen uns, eine bunte, fröhliche
Kinderschar mit ihren Betreuungs-
personen im Niklaus-Huus willkommen zu
heissen. Jeder bringt sein Znüni selber
mit, damit wir ein leckeres "Zwergen-
Buffet" geniessen können. Herzlich
Willkommen! Rosmarie Bauernfeind



Lausner Anzeiger · Freitag, 22. April 2022 · 8/2022 14

«30 Jahre Ortsmuseum Lausen» 
 

Ein Filmportrait über die Geschichte unseres Dorfmuseums  
von Kurt Mohler 

 
Freitag, 6. Mai 2022; 19.00 

 
Gemeindesaal Lausen 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Im	  Rahmen	  dieser	  Veranstaltung	  wird	  –	  anlässlich	  eines	  Apéros	  -‐	  der	  
langjährige	  Präsident	  der	  Museumskommission,	  Georg	  Schmid,	  

verabschiedet.	  
	  
Die	  Museumskommission	  
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               Ortsmuseum Lausen 

 
 
 

 

Das Museum ist jeden  

1. Sonntag im Monat offen  

(Sommerpause Juni, Juli und August) 

von 10.30 – 12.00 und 14.00 – 16.00 Uhr 

Also: nächste Gelegenheit 

ist am Sonntag, 01. Mai 2022 

we Sommerpaus 

 
Ausstellung im Parterre  

 

Hans Rüdin 
Kunsthandwerk in Holz und Metall 

 
Hans Rüdin, das 82-jährige Lausner „Urgestein“, fand vor über 20 Jahren durch seinen 

vielseitigen handwerklichen Beruf als dipl. Spengler- und Sanitärmeister zu seinem 
künstlerischen Hobby. 

Er verarbeitet mit viel „Gspüüri“ und Leidenschaft Themen aus Natur, Landschaft und 
unserem Alltag, und setzt sie um in filigrane Bildkompositionen und formschöne 

Kunstgegenstände in Holz und Metall. 
Einige scherenschnittartige „Bilder“ werden durch eine Hängelaterne ins richtige Licht 

gerückt. Weitere Gegenstände, Figuren und Skulpturen präsentieren sich dem 
Betrachter äusserst vielfältig und themenreich. 

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

 

       
Nach wie vor im 1. Stock: .......     

 
 

Wasser – Flüssiges Gold 
 

Wasser ist für uns Menschen das wichtigste Lebensmittel, und auch für jedes andere 
Lebewesen auf der Erde absolut zentral. Es erscheint uns selbstverständlich, dass 

dieses Lebenselixier jederzeit in einwandfreier Qualität und genügender Menge aus den 
Leitungen fliesst. Dies ist aber erst seit gut 100 Jahren der Fall! 

 

  „Ohne Wasser – kein Leben“ 
 

Die Ausstellung vermittelt - mit Bild- und Tondokumenten und Objekten - vielfältige 
Einblicke in die Geschichte der örtlichen Wasserversorgung, die bei uns vor etwa 2000 

Jahren begonnen hat. Teil dieser Geschichte sind auch die vier Generationen 
«Brunnmeister Grimm», die im Rahmen dieser Ausstellung besonders gewürdigt 

werden. 
 

 
Letzte Besuchsmöglichkeit! 

 
Im September erwartet Sie eine neue Ausstellung. 
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Samstag, 23. April 2022  
 
 
 

Alpen-Stube in der Mühlematt-Turnhalle 
• geöffnet von 09.00 bis ca. 24.00 h (Bar bis 02.00 h) 
• heimeliges Ambiente in der Alpen-Stube 
• Für Speis und Trank empfehlen wir: 

• Älplermagronen l Schnitzelbrot 
• Steak mit Pommes Frites l Primitivo 
 

• Ab 18.00 Uhr spielt zu musikalischer Unterhaltung 
und Tanz das Duo „TAKE OFF“ 
 

Fätzigi Muusig für Alli 
• Ganzer Tag freier Eintritt (auch abends)! 
• Bar mit kühlen Drinks und heisser Musik 

 

Wir freuen uns ganz herzlich auf Ihren Besuch und wünschen 
Ihnen viel Vergnügen. 

 
 
 Fasnachtsclique „Wildsäu Lause“ 
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Seniorenreise	  2022	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fahrt	  zum	  Schnuggebock	  im	  Appenzellerland	  	  	  

Mittwoch	  1.	  Juni	  2022	  

Abfahrt:	  	  	  	  	  	  8.30	  Uhr	  Parkplatz	  Galerie,	  Lausen	  mit	  Sägesser-‐Car	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kaffeehalt	  unterwegs	  

Ankunft:	  	  	  	  	  12.00	  Uhr	  Schnuggebock,	  Teufen	  	  
	   	  Urchiges	  Zmittagessen,	  wie	  zu	  Grossmutters	  Zeiten!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (Suppe,	  Chäshörnli	  mit	  Ghacktem	  und	  Apfelmus	  und	  gebrannte	  Creme)	  
	  
Rückfahrt:	  	  	  16.30	  Uhr	  /	  Ankunft	  in	  Lausen:	  ca.	  19.00/19.30	  Uhr	  
	  
Kosten:	  	   	   CHF	  70.00	  im	  Car	  zu	  bezahlen	  (keine	  Reka-‐Checks)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  inbegriffen	  Car-‐Fahrt,	  Kaffeehalt,	  Mittagessen	  ohne	  Getränke	  
und	  Trinkgeld	  Chauffeur	  	  

Je	  nach	  Wetter:	  

Schönwettervariante:	  	   Wir	  bleiben	  dort	  oben,	  weil	  es	  soooo	  schön	  ist!!!	  
Zeit,	  für	  alle	  nostalgischen	  Räumlichkeiten	  zu	  
entdecken,	  Umgebung	  und	  Bergwelt	  zu	  geniessen	  
(freie	  Zeit)	  

	  
Schlechtwettervariante:	  	  Zeit	  für	  Besichtigung	  der	  nostalgischen	  Räumlichkeiten	  	  
	   	   	   	   im	  Schnuggebock	  und	  Abstecher	  ins	  Stedtli	  Appenzell	  	  
	   	   	   	   (freie	  Zeit)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
Corona:	  es	  gelten	  die	  aktuellen	  Vorschriften	  und	  Empfehlungen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ***	  Wir	  freuen	  uns	  auf	  einen	  wunderbaren	  Tag	  ***	   	   	  

Weitere	  Auskünfte:	  Erika	  Stauffer,	  Tel	  061	  921	  21	  36	  
Anmeldung:	  bis	  15.	  Mai	  22	  in	  Anmeldungsbox	  in	  Drogerie	  Ergolz,	  Lausen	  	  
_________________________________________________________________	  
Seniorenreise:	  Bitte	  Namen	  aller	  Personen	  angeben	  
	  

Name	  und	  Vorname:	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  
	  
Adresse	  und	  Tel.	  Nr.:	  	  	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  
	  
Name	  und	  Vorname:	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  	  
	  
Adresse	  und	  Tel.	  Nr.:	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  _	  
Benötigen	  Sie	  eine	  Fahrgelegenheit	  bis	  zum	  Galerie-‐Parkplatz:	  Ja	  	  	  	  _	  _	  _	  	  	  	  	  Nein	  	  	  _	  _	  _	  
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Unter diesem Motto steht jedes Jahr unsere 
          
 

 
 
 
 
 

Mit dem gespendeten Blut werden Menschen versorgt, die nach 
Unfällen oder Operationen einen großen Blutverlust erlitten haben. Blut ist 
unersetzlich und kann auch nicht künstlich hergestellt werden. Wir würden 
uns freuen, viele Spender und Spenderinnen beim nächsten Blutspenden 
begrüßen zu dürfen. Neuspender ab 18 Jahren sind herzlich willkommen! 

 
 

Montag, 25. April 2022 
 

Ort: Aula des Schulhaus Mühlematt, Lausen 
 

von 16.30 Uhr bis 19.30 Uhr 
 

Dank an alle Spenderinnen  
und Spendern 

 

 

                      Frühlingsexkursion 
 

Wir laden Sie ganz herzlich ein zur morgendlichen            
Frühlingsexkursion im Gebiet Grammel 

 

Im Anschluss wird ein kleiner Imbiss offeriert 
 

                                               Datum: Sonntag, 01. Mai 2022 

         Zeit:             09.00 Uhr  
 

         Treffpunkt: Parkplatz MZH Stutz 

                                                   Der Anlass findet nur bei gutem Wetter statt. 
 

         Auskunft gibt ab Samstag, 16.00 Uhr: 

        Telefon 1600, Rubrik „Vereine“ 
          oder unsere Homepage www.nvl.ch 

 
                                                 NATURSCHUTZVEREIN LAUSEN 
 

…auch Familien sind herzlich willkommen… 
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23. April 
10.00 – 20.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

 
23. April 
10.00 – 20.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

 
23. April 
10.00 – 20.00 Uhr 

Exklusive 5.5-Zimmerwohnung  
mit grosser Dachterrasse

In der Neubausiedlung "Im Bifang" vermieten wir 
eine exklusive 5,5-Zimmer-Attika-Wohnung mit einer 
Wohnfläche von 114 m2, zuzüglich einer Dachterras-
se von 44 m2.

Die vier Zimmer sind in Eichenparkett gehalten, die 
Wohnküche, das Badezimmer und der Flur verfügen 
über einen geölten Betonboden und das separate 
WC mit Dusche ist mit Keramikplatten verlegt.

Die Wohnung ist rollstuhlgängig und verfügt über 
ein eigenes Kellerabteil mit 8m2. Bei Bedarf kann 
ein Auto-Einstellhallenplatz dazu gemietet werden. 
Zudem steht allen Mieter ein grosszügiger Gemein-
schaftsraum zur Verfügung.

Der Mietzins beläuft sich auf brutto CHF 2'900  
(inkl. CHF 300 Nebenkosten). 

Ein Inserat mit Bildern finden Sie auf unserer  
Homepage: www.trimag.ch/immobilienangebote

Bei Interesse dürfen Sie sich gerne telefonisch  
T-061 225 50 80 oder per Mail trimag@trimag.ch an 
uns wenden.

 
 
 
    
  

 

 

 
 

Verkehrs- und Verschönerungsverein Lausen 
 

 
 
 

Maibäume in Lausen 
 

Quellen - Brunnen, Wasserspender - Lebensspender  
 

Der Maibaum als Symbol des Frühlings, des Neubeginns 
und der Fruchtbarkeit. Anlass der Freude und des Feierns. 

 
 

Am Samstag, 30. April 2022 
sind Sie ab 17.30 Uhr zu einem  

 
 

Apéro  
 

beim Brunnen an der Hauptstrasse/Bahnhofstrasse   
herzlich eingeladen. 
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Einladung zur 144. Jahresversammlung 
Donnerstag, 28. April 2022 

Zeit: 19:30 Uhr 
Ort: Aula Mühlematt, Lausen 

anschliessend Lottospiel mit tollen Preisen!! 

 Wie jedes Jahr freuen wir uns über  
 Gebäck – salzig oder süss – für den 
 gemütlichen Teil. Herzlichen Dank! 

Sind Sie noch nicht Mitglied des 
Frauenvereins? Dann 
schnell anmelden unter 
nsuter@frauenverein-lausen.ch 
oder 061 961 97 51 und  schon 
sind Sie bei der Jahresver-
sammlung mit Unterhaltung 
dabei... 

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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Eierläset	  
24.	  April	  2022	  

beim	  Gemeindehaus	  
SV	  Lausen	  vs.	  EHC	  Lausen	  
14.15 Uhr  Konzert Musikverein Lausen 
 
14.30 Uhr Eierläset der Kinder – und Jugendriegen 

des Sportverein Lausen 
 
15.00 Uhr  Grosses Duell zwischen dem Sportverein 

Lausen und dem EHC Lausen. 
 
Anschliessend an die Erwachsenen Stafette servieren wir 
Ihnen Eierbrötli und Eiertätsch in der Mühlematthalle, wie 
immer Gratis! Sowie kalte und warme Getränke und 
Kuchen vom Kuchenbuffet. 
 
 
Der Sportverein, EHC und der Musikverein Lausen 

freuen sich auf ihren Besuch! 

	  

Achtung	  neuer	  
Standort!	  
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Astrid 
Dietrich

Pascal 
Geiger

in den Schulrat 
Lausen:

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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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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Architektur, 
Studien, 

Projekt- und Bauleitung,  
Projektentwicklung,

Sanierung, 
Realisierung,  

Städtebau

Schwob, Sutter,
Architekten

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

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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Blitz-Garage AG
Hauptstrasse 59
4415, CH-Lausen

• Service und Reparaturen an Fahrzeugen aller Marken
• Familienbetrieb: Freundlich, kompetent & preiswert 
• Sehr gut ausgebildete Mitarbeiter
• Top ausgestattete Werkstatt

Lernen Sie uns kennen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

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

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

BOILER SCHON 
GEWARTET?
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 HOLZBAU

 DACHSANIERUNG

 AUFSTOCKUNG

 FASSADEDÄMMUNG

 ELEMENTBAU

 DACHFENSTER

 TREPPENBAU

 INNENAUSBAU

DAS KLEINE, DYNAMISCHE TEAM FREUT SICH  
AUF IHREN ANRUF.

SCHÜTZ HOLZBAU  
BEDACHUNG AG
Kanalstrasse 7 • 4415 Lausen
061 921 77 22
info@schuetz-holzbau.ch
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Medizinische Notfallversorgung
Oberes Baselbiet

Telefonnummern der Gemeindeverwaltung

Hauptzentrale: 061 926 926 0 / Übrige, direkte Nummer 
(letzte Stelle): Gemeindeverwalter: 2, Leiter Fin an zen  
und Steuern: 3, Bereichsleiter Steuern: 4, Leiter Bau  
und Unterhalt: 6, Leiterin Soziale Dienste: 061 926 92 78, 
Brunnmeister: 079 407 97 05. 

Ausserhalb der Bürozeiten gibt der automatische  
Anrufbeantworter Auskunft.

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

Sprechstunden:

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

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

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

Schulleitung Kindergarten und Primarschule Lausen
Urs Beyeler
Pascal Neukom 
Christine Vakili

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

Evangelisch-reformiertes Pfarramt: 
Nach Vereinbarung – Pfr. Hardy Meyer, Tiergartenstrasse 5, 
Tel. 061 508 35 07

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

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

lebensbedrohliche Notfälle 144 oder 112 Sanitätsnotruf

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

Spitex Lausen plus 

Spitex Lausen plus
Bettenachweg 4, 4415 Lausen

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

Mahlzeitendienst Lieferung Montag - Freitag 

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

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

Fahrdienst Frauenverein Lausen

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

Anlaufstelle Alters- und Pflegeregion Liestal

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


