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Amtliche Mitteilungen

AUS DEM GEMEINDERAT

HERZLICHE GRATULATION 
MARKUS BAUMANN

Wie die Zeit läuft…! Am 01. Januar 2023 wa-
ren es 20 Jahre her, seit Markus Baumann in 
den Dienst der Einwohnergemeinde Lausen 
als Leiter Abteilung Finanzen und Steuern 
eingetreten ist. Seither ist Markus Baumann 
für die Einwohnerinnen und Einwohner, 
wie aber auch für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie den Mitgliedern des Ge-

meinderates eine kompetente Ansprechperson, auf welche man 
jederzeit zählen kann. Aufgrund seines Wissens sowie seiner Zuver-
lässigkeit wurde er zuletzt erneut zum Gemeindeverwalter-Stell-
vertreter gewählt. Auch hierbei kann er mit seiner langjährigen 
Erfahrung glänzen und ist somit eine wichtige Verbindungsstelle 
in unserer Verwaltung. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei Markus Baumann herzlich 
für seinen Einsatz bedanken und freuen uns auf eine weitere gute 
Zusammenarbeit mit ihm. Wir wünschen ihm für die kommenden 
Jahre von Herzen alles Gute, viel Erfolg und eine gute Gesundheit. 

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

Donnerstag 19.01.2023 17.30 – 19.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Donnerstag 19.01.2023 19.30 – 21.15 Uhr Lausen Kulturell Gemeindesaal
Urs Rudin aus Rümlingen präsentiert 
seine «Sandphonie»

Sonntag 05.02.2023 14.00 – 16.30 Uhr Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Donnerstag 16.02.2023 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, 20. Januar, 12:00 Uhr

Der Lausner Anzeiger ist das offizielle Publikationsorgan der Gemeinde Lausen. Er erscheint noch bis Ende Juni 2023 
vierzehntäglich, jeden Freitag in den geraden Wochen. Ab Juli 2023 erscheint er jede 3. Woche. Verantwortlich für die 
Redaktion ist der Gemeindeverwalter. Politische Berichte und Leserbriefe werden im Lausner Anzeiger nicht publiziert.

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

HERZLICHE GRATULATION 
ANDREAS SCHAUB

Auch bei Andreas Schaub 
läuft die Zeit. Die Freude 
ist gross, dass der Gemein-
derat und die Mitarbei-
tenden Andreas Schaub 
von ganzem Herzen nun 
zu seinem 30. Dienstjubi-
läum gratulieren dürfen. 

Am 01. April 1992 ist er in den Dienst der Ein-
wohnergemeinde eingetreten. Nach einem kur-
zen Unterbruch im vergangenen Jahr durften 
wir Andreas Schaub per 11. Juli 2022 für unser 
Werkhof-Team wieder zurückgewinnen. Viele 
Jahre war er im Unterhaltsteam der Aussenan-
lagen tätig, bevor er schliesslich im Jahr 2016 die 
Zuständigkeit der Sportanlagen übernahm und 
seither mit einer grossen Selbständigkeit darum 
besorgt ist, sie immer in einem ausgezeichneten 
Zustand zur Verfügung zu stellen. 
Für seine engagierte Mitarbeit zum Wohle unse-
rer Einwohnerinnen und Einwohner möchte der 
Gemeinderat auch Andreas Schaub ganz herzlich 
danken und wünscht ihm für die kommenden 
Jahre alles Gute, viel Erfolg und vor allem eine 
gute Gesundheit.

HERZLICH WILLKOMMEN 

Seit Anfang Januar 2023 
ist in unserer Gemeinde-
verwaltung neu anzutref-
fen:

PETER GYSIN

Er arbeitet als Steuer-
fachmann im Bereich 

Steuern mit einem Teilpensum von 60 %. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss seiner Ausbildung 
im öffentlichen Gemeindewesen war er bereits 
in verschiedenen Gemeinden tätig und zuletzt 
auch als Veranlagungsexperte bei der kantona-
len Steuerverwaltung. 

Wir heissen Peter Gysin herzlich bei uns willkom-
men, wünschen ihm einen erfolgreichen Start an 
seinem neuen Arbeitsplatz und freuen uns auf 
eine gute Zusammenarbeit. Schön, ihn neu in un-
serem Team mit dabei zu haben.

BEWILLIGUNG FÜR SOLA BASEL 2023
Am Samstag, 03. Juni 2023 soll der diesjährige 
Lauf SOLA Basel 2023 durchgeführt werden. 
Dabei werden die teilnehmenden Läuferinnen  
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und Läufer die Gemeinde Lausen zwischen 14.00 - 16.00 Uhr passieren, wobei sie sich von Bubendorf 
herkommend im Grenzgebiet Reckholderweid, Furlen, Galms bewegen werden. Der Gemeinderat ist 
mit der Durchführung grundsätzlich einverstanden, jedoch mit der ausdrücklichen Auflage, dass die 
Waldwege nicht verlassen werden dürfen.

ABFALL NACH SILVESTER 

Nach der Silvesternacht 2022/2023 sind viele Abfallreste vielerorts einfach liegengeblieben. Vor allem 
betroffen waren die Galerie Bifang, die Hauptstrasse vis-à-vis der Coop Tankstelle, das Bahnhofareal 
und viele weitere Standorte in der Gemeinde. Das führte zu einem Sondereinsatz des Werkhofteams 
am 1. Januar 2023. Der Gemeinderat fordert die Bevölkerung auf, künftig Selbstverantwortung zu 
übernehmen und die Überbleibsel des Feuerwerks nach dem Abkühlen selbst mitzunehmen und zu 
entsorgen.

	  
BEWILLIGUNG	  FÜR	  SOLA	  BASEL	  2023	  
Am	  Samstag,	  03.	  Juni	  2023	  soll	  der	  diesjährige	  Lauf	  SOLA	  Basel	  2023	  durchgeführt	  werden.	  Dabei	  werden	  die	  teilneh-‐
menden	  Läuferinnen	  und	  Läufer	  die	  Gemeinde	  Lausen	  zwischen	  14.00	  -‐	  16.00	  Uhr	  passieren,	  wobei	  sie	  sich	  von	  Buben-‐
dorf	  herkommend	  im	  Grenzgebiet	  Reckholderweid,	  Furlen,	  Galms	  bewegen	  werden.	  	  
Der	  Gemeinderat	  ist	  mit	  der	  Durchführung	  grundsätzlich	  einverstanden,	  jedoch	  mit	  der	  ausdrücklichen	  Auflage,	  dass	  die	  
Waldwege	  nicht	  verlassen	  werden	  dürfen.	  
	  
	  
ABFALL	  NACH	  SILVESTER	  	  
Nach	  der	  Silvesternacht	  2022/2023	  sind	  viele	  Abfallreste	  vielerorts	  einfach	  liegengeblieben.	  Vor	  allem	  betroffen	  war	  die	  
Galerie	  Bifang,	  die	  Hauptstrasse	  vis	  a	  vis	  der	  Coop	  Tankstelle,	  das	  Bahnhofareal	  und	  viele	  weitere	  Standorte	  in	  der	  Ge-‐
meinde.	  Das	  führte	  zu	  einem	  Sondereinsatz	  des	  Werkhofteams	  am	  1.	  Januar	  2023.	  Der	  Gemeinderat	  fordert	  die	  Bevöl-‐
kerung	   auf,	   künftig	   Selbstverantwortung	   zu	   übernehmen	   und	   die	   Überbleibsel	   des	   Feuerwerks	   nach	   dem	   Abkühlen	  
selbst	  mitzunehmen	  und	  zu	  entsorgen.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

ABLESUNG	  DER	  WASSERMESSER	  /	  SELBSTDEKLARATION	  
	  

Kurz	  vor	  Weihnachten	  2022	  wurden	  den	  Hauseigentümerinnen	  und	  Hauseigentümern	  die	  blauen	  
Meldekarten	  zugestellt,	  auf	  denen	  der	  effektive	  Stand	  der	  Wassermesser	  einzutragen	  war.	  
	  

Von	  den	  versandten	  Karten	  sind	  bis	  am	  09.	  Januar	  2023	  rund	  XX	  %	  retourniert	  worden.	  Wir	  dan-‐
ken	  allen	  Hauseigentümerinnen	  und	  Hauseigentümern,	  welche	  der	  Gemeinde	  den	  Wassermesser-‐
stand	  fristgerecht	  mitgeteilt	  haben,	  ganz	  herzlich	  für	  ihre	  Mitarbeit.	  
	  

Wer	  die	  blaue	  Meldekarte	  noch	  nicht	  zurückgesandt	  hat,	  wird	  gebeten,	  dies	  umgehend	  zu	  erledi-‐
gen.	  Ansonsten	  wird	  der	  Brunnenmeister	  beauftragt,	  den	  Wasserverbrauch	  vor	  Ort	  zu	  ermitteln.	  
Der	  Aufwand	  wird	  entsprechend	  in	  Rechnung	  gestellt.	  

	  
	  
	  

Geburtstagsjubiläum	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  über	  folgendes	  Jubiläum:	  
	  

Am	  05.	  Januar	  2023	  konnte	  Frau	  Susanna	  Weber	  
ihren	  90.	  Geburtstag	  feiern.	  

	  
Wir	  gratulieren	  der	  Jubilarin	  namens	  der	  Behörde	  und	  der	  	  

Bevölkerung	  ganz	  herzlich	  und	  wünschen	  für	  	  
den	  weiteren	  Lebensweg	  alles	  Gute.	  

	  

	   	  

ABLESUNG DER WASSERMESSER / SELBSTDEKLARATION

Kurz vor Weihnachten 2022 wurden den Hauseigentümerinnen und Haus-
eigentümern die blauen Meldekarten zugestellt, auf denen der effektive 
Stand der Wassermesser einzutragen war.

Von den versandten Karten sind bis am 09. Januar 2023 rund 73 % retour-
niert worden. Wir danken allen Hauseigentümerinnen und Hauseigentü-
mern, welche der Gemeinde den Wassermesserstand fristgerecht mitge-
teilt haben, ganz herzlich für ihre Mitarbeit.

Wer die blaue Meldekarte noch nicht zurückgesandt hat, wird gebeten, 
dies umgehend zu erledigen. Ansonsten wird der Brunnenmeister beauf-
tragt, den Wasserverbrauch vor Ort zu ermitteln. Der Aufwand wird ent-
sprechend in Rechnung gestellt.

Hingegen	  wehren	  sie	  sich	  entschieden	  dagegen,	  dass	  die	  Gemeinden	  mehr	  als	  einen	  Drittel	  der	  Kosten	  dieses	  kantona-‐
len	  Entscheids	  tragen	  müssen.	  Dies	  kann	  sogar	  zur	  Folge	  haben,	  dass	  die	  Gemeinden	  zur	  Deckung	  ihrer	  Ausgaben	  ihren	  
Steuerfuss	   anheben	  müssen.	  Dies	  würde	   bedeuten,	   dass	   die	   Senkung	   der	   Vermögenssteuer	   auf	   kantonaler	   Ebene	   zu	  
einer	  Mehrbelastung	  durch	  die	  Gemeindessteuern	  führen	  würde,	  was	  unsinnig	  wäre.	  
Um	  die	  Gemeindeautonomie	  nach	  §	  47a	  der	  Kantonsverfassung	  weiterhin	  zu	  wahren,	  soll	  die	  Vermögenssteuer	  im	  Sin-‐
ne	  eines	  Grundbetrags	  berechnet	  werden,	  auf	  den	  sowohl	  die	  Gemeinden	  mittels	  eines	  Steuerfusses	  als	  auch	  der	  Kan-‐
ton	   in	  gleicher	  Weise	   referenzieren.	  Damit	  könnte	  der	  Kanton	  problemlos	  wie	  gewünscht	  die	  Vermögenssteuern	  sen-‐
ken.	  Die	  Gemeinden	  wären	  von	  diesem	  Entscheid	  nicht	  betroffen	  und	  könnten	  autonom	  darüber	  befinden.	  
Die	  Reformforderung	  gilt	  nicht	  nur	  für	  die	  Vermögenssteuer,	  sondern	  auch	  für	  die	  Einkommenssteuer.	  Da	  diese	  erst	  in	  
drei	  Jahren	  angepackt	  werden	  soll,	  ist	  bis	  dahin	  auch	  ein	  Übergangsmodell	  denkbar.	  	  
	  
BAUABRECHNUNG	  ERSATZ	  HALLENTORE	  UND	  FASSADENUHR	  IM	  FEUERWEHRMAGAZIN	  
Mit	  der	  Investitionsrechnung	  2021	  wurde	  für	  den	  Ersatz	  der	  Hallentore	  und	  die	  Instandstellung	  der	  Fassadenuhr	  beim	  
Feuerwehrmagazin	  Stutz	  ein	  Betrag	  von	  CHF	  50'000.00	  bewilligt.	  Die	  Arbeiten	  konnten	  wie	  geplant	  ausgeführt	  werden.	  
Die	  entsprechende	  Bauabrechnung	  sieht	  wie	  folgt	  aus:	  
	  

Kredit	  gemäss	  Investitionsrechnung	  2021	   CHF	   50'000.00	  
Aufwand	  gemäss	  separater	  Bauabrechnung	   CHF	   44'088.10	  
Minderaufwand	   CHF	   -‐5'911.90	  
	  
	  

Radarmessungen	  der	  Polizei	  Basel-‐Landschaft	  in	  Lausen	  
	  
Nachstehend	  können	  wir	  Sie	  über	  die	  von	  der	  Polizei	  Basel-‐Landschaft	  durchgeführten	  Geschwindigkeitskontrollen	  auf	  
dem	  Gemeindegebiet	  von	  Lausen	  informieren.	  

Datum	  	   Strasse	  	   Signalisiert	   Maximales	  
Tempo	  
Km/h	  

Kontrollzeitraum	  	   Anz.	  FZ	  	   Übertretungen	  	  

	   	   	   von	   bis	  	   	   Anzahl	  	   in	  %	  	  

30.12.2021	   Hauptstrasse	   50	   61	   09:42	   11:16	   803	   4	   0.50	  %	  

	  
	  
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	  
	  
	  
	  

ABLESUNG	  DER	  WASSERMESSER	  /	  SELBSTDEKLARATION	  
	  

Kurz	  vor	  Weihnachten	  2021	  wurden	  den	  Hauseigentümerinnen	  und	  Hauseigentümern	  die	  blauen	  
Meldekarten	  zugestellt,	  auf	  denen	  der	  effektive	  Stand	  der	  Wassermesser	  einzutragen	  war.	  
	  

Von	  den	  versandten	  Karten	  sind	  bis	  am	  10.	  Januar	  2022	  rund	  XX	  %	  retourniert	  worden.	  Wir	  dan-‐
ken	  allen	  Hauseigentümerinnen	  und	  Hauseigentümern,	  welche	  der	  Gemeinde	  den	  Wassermesser-‐
stand	  fristgerecht	  mitgeteilt	  haben,	  ganz	  herzlich	  für	  ihre	  Mitarbeit.	  
	  

Wer	  die	  blaue	  Meldekarte	  noch	  nicht	  zurückgesandt	  hat,	  wird	  gebeten,	  dies	  umgehend	  zu	  erledi-‐
gen.	  Ansonsten	  wird	  der	  Brunnenmeister	  beauftragt,	  den	  Wasserverbrauch	  vor	  Ort	  zu	  ermitteln.	  
Der	  Aufwand	  wird	  entsprechend	  in	  Rechnung	  gestellt.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 27.11.2022	 Meier	Dario	Emanuel,	von	Kleinlützel	SO,	Sohn	des		
	 	 	 	 Fricker	Pascal	und	der	Meier	Virginia;

	 	 21.12.2022	 Simic	Anja,	von	Liestal	BL,	Tochter	des	Simic	Zoran		
	 	 	 	 und	der	Simic	geb.	Arsic	Marjana;

Trauungen: Keine

Todesfälle: 28.12.2022	 Bieri-Werner	Lore,	geb.	06.06.1934,	von	Schangnau	BE,	verwitwet.
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PROVISORISCHE GEMEINDESTEUERRECHNUNGEN 2023

Die provisorischen Gemeindesteuerrechnungen für das Jahr 2023 werden derzeit versandt. Diese ba-
sieren in der Regel auf der letzten definitiven Veranlagung (in den meisten Fällen 2021). Bei verän-
derten Einkommensverhältnissen können Sie eine Vorauszahlung (Akonto-Zahlung) nach eigenem 
Ermessen in mutmasslicher Höhe des selbst berechneten Steuerbetrages leisten. Einen Link zum kan-
tonalen Steuerrechner finden Sie auf unserer Homepage unter 'Verwaltung' -> 'Dienstleistungen'.

Die provisorischen Gemeindesteuerrechnungen sind gemäss Artikel 80 Absatz 2 des Bundesgesetzes 
über Schuldbetreibung und Konkurs vollstreckbaren gerichtlichen Urteilen gleichgestellt. Dies be-
deutet, dass die provisorischen Steuerforderungen ebenfalls gemahnt und betrieben werden kön-
nen.

Die Gemeindesteuern 2023 werden am 30. September 2023 fällig. Für Einzahlungen bis zum 30. April 
2023 gewährt die Gemeinde einen Skonto von 1 %. Der Jahreszins für eine Vorauszahlung von fünf 
Monaten (Fälligkeit 30. September 2023) beträgt somit immer noch hohe 2.4 %. Es lohnt sich also für 
Sie, die Gemeindesteuern 2023 bis Ende April zu bezahlen.

Der Verzugszins für das Jahr 2023 beträgt unverändert 5 %. Verzugszinsen werden jedoch nur erho-
ben, wenn vorgängig eine Rechnung in der entsprechenden Höhe gestellt wurde. Dies entspricht der 
Verzugszinsregelung des Kantons.

Eventuelle Guthaben aus provisorischen Rechnungen der Vorjahre werden bei der provisorischen 
Rechnung 2023 nicht berücksichtigt. Diese werden erst mit der definitiven Steuerveranlagung valu-
tagerecht verrechnet. 

BAUSTELLEN-INFO: SANIERUNG UNTERDORFSTRASSE

Ab 16. Januar 2023 werden die Arbeiten bei der Sanierung der Unterdorfstrasse wieder aufgenom-
men. Es folgt der Abschnitt zwischen der Einmündung Mühlegasse und der oberen Brücke.
Die Durchfahrt für den motorisierten Verkehr ist ab 16. Januar 2023 vom Feuerwehrmagazin bis zur 
Mühlegasse in beide Richtungen gesperrt.

Bioabfall-‐	  und	  Grüngutsammlung	  vom	  Mittwoch,	  18.	  Januar	  2023	  

Die	  Bioabfall-‐	  und	  Grüngutsammlung	  erfolgt	  durch	  die	  Firma	  Anton	  Saxer	  AG,	  Pratteln.	  Wir	  bitten	  
Sie,	  die	  Behälter	  mit	  den	  Garten-‐	  und	  Küchenabfällen	  sowie	  Speiseresten	  unbedingt	  vor	  07.00	  Uhr	  
an	  den	  markierten	  Sammelstellen	  bereitzustellen.	  
Bitte	  beachten	  Sie,	  dass	  die	  Bioabfall-‐	  und	  Grüngutsammlung	  für	  alle	  gebührenpflichtig	  ist.	  
Die	   Einzelmarken	   können	   bei	   den	   üblichen	   Verkaufsstellen	   bezogen	   werden.	   Die	   Jahresvignetten	  
können	  nur	  bei	  der	  Gemeindeverwaltung	  gekauft	  werden.	  	  
Sie	  benötigen	  für	  Container	  140	  L	  =	  2	  Einzelmarken	  oder	  1	  Vignette	  CHF	  30.00,	  Container	  240	  L	  =	  3	  Einzelmarken	  oder	  1	  
Vignette	  CHF	  45.00,	  Container	  770	  L	  =	  10	  Einzelmarken	  oder	  1	  Vignette	  CHF	  150.00,	  Bündel	  pro	  ¼	  m3	  =	  1	  Einzelmarke.	  
Für	  Säcke	  und	  Bündel	  gilt	  ein	  Maximalgewicht	  von	  15	  kg.	  Für	  Bündel	  ein	  Höchstmass	  von	  200/100/50	  cm.	  
	  
	  

Papiersammlung	  vom	  Freitag,	  20.	  Januar	  2023	  

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	  Witterung	  und	  sind	  zudem	  mit	  Fremdstoffen	  versetzt,	  welche	  die	  Säcke	  zwar	  verstärken,	  aber	  das	  Papierrecycling	  
stören.	  
Die	  Entsorgung	  ist	  gratis.	  

	  
	  
Baustellen-‐Info:	  Sanierung	  Unterdorfstrasse	  
	  
Ab	  16.	  Januar	  2023	  werden	  die	  Arbeiten	  bei	  der	  Sanierung	  der	  Unterdorfstrasse	  wieder	  aufgenommen.	  Es	  folgt	  der	  Ab-‐
schnitt	  zwischen	  der	  Einmündung	  Mühlegasse	  und	  der	  oberen	  Brücke.	  
Die	  Durchfahrt	  für	  den	  motorisierten	  Verkehr	  ist	  ab	  16.	  Januar	  2023	  vom	  Feuerwehrmagazin	  bis	  zur	  Mühlegasse	  in	  bei-‐
de	  Richtungen	  gesperrt.	  
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GEMEINDEVERSAMMLUNGS- UND ABSTIMMUNGSDATEN 2023

Das Terminprogramm der Gemeindeversammlungen für das Jahr 2023 wurde vom Gemeinderat wie 
folgt festgelegt (Abstimmungsdaten gemäss Homepage des Kantons BL):

Einwohner- Abstimmungsdaten:
gemeinde-  
versammlungen:
 
29. März 12. Feb.  Regierungsrats- und Landratswahlen
07. Juni 12. März   Eidg. und kant. Blankoabstimmungstermin
13. September 23. April  Allfällige Nachwahlen Regierungsrat
13. Dezember 18. Juni  Eidg. und kant. Blankoabstimmungstermin
 22. Oktober National- und Ständeratswahlen
 26. November Eidg. und kant. Blankoabstimmungstermin

Wir bitten alle Stimmberechtigten, diese wichtigen Daten vorzumerken. Vereine und Institutionen 
sollten auf Anlässe an diesen Daten möglichst verzichten, um ihren Mitgliedern den Besuch der Ge-
meindeversammlungen zu ermöglichen.

Wir machen bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, dass nicht im Lausner Anzeiger publizierte

Unterlagen für Gemeindeversammlungen

(Reglemente, Budgets, Jahresrechnungen etc.) bei der Gemeindeverwaltung abonniert werden kön-
nen. Das Abonnement ist unentgeltlich. Wer diese Unterlagen für das Jahr 2023 wünscht, kann den 
nachstehenden Talon ausfüllen und der Gemeindeverwaltung einreichen.

Gemeindeverwaltung, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen

Anmeldung zum Bezuge der
Einwohnergemeindeversammlungs-Unterlagen 2023

Name: Vorname:

Adresse:

Datum: Unterschrift:

Geburtstagsjubiläum

Wir freuen uns über folgendes Jubiläum:

Am 05. Januar 2023 konnte Frau Susanna Weber
ihren 90. Geburtstag feiern.

Wir gratulieren der Jubilarin namens der Behörde und der 
Bevölkerung ganz herzlich und wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute.
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LANDRATS- UND REGIERUNGSRATSWAHLEN VOM 12. FEBRUAR 2023

1.  Stimmberechtigung:
     Alle Schweizer/innen mit dem zurückgelegten 18. Altersjahr, welche 

im Stimmregister der Gemeinde eingetragen sind.

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

2. Stimmunterlagen:
 Wer bis am Dienstag, 31. Januar 2023, die Abstimmungsunterlagen nicht erhalten hat, kann diese     
  bis spätestens Montagabend, 6. Februar 2023, 17.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung beziehen.

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

meindeverwaltung. Dabei ist der Stimmrechtsausweis so in das Kuvert einzulegen, dass die Adres-
se der Gemeindeverwaltung im Adressfenster sichtbar ist. Die Stimmabgabe ist bis zur Öffnung 
des Wahllokales am Wahl- und Abstimmungstag möglich. Im Übrigen siehe Bestimmungen auf 
dem Antwortkuvert. 

	  

ABSTIMMUNGEN	  UND	  WAHLEN	  VOM	  15.	  MAI	  2022	  
	  

1. Eidgenössische	  Vorlagen	  

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

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

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

2.	  	  Kantonale	  Vorlagen	  

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

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

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

gemeinde	  Lausen	  
� Ersatzwahl	  von	  zwei	  Mitgliedern	  des	  Ortsschulrates	  

	  
4.	   Stimmberechtigung:	  

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

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

	  
5.	   Stimmunterlagen:	  

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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  

ABSTIMMUNGEN	  UND	  WAHLEN	  VOM	  15.	  MAI	  2022	  
	  

1. Eidgenössische	  Vorlagen	  

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

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

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

2.	  	  Kantonale	  Vorlagen	  

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

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

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

gemeinde	  Lausen	  
� Ersatzwahl	  von	  zwei	  Mitgliedern	  des	  Ortsschulrates	  

	  
4.	   Stimmberechtigung:	  

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

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

	  
5.	   Stimmunterlagen:	  

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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

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

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

B. Vorzeitige Stimmabgabe an Gemeindeverwaltung:
 Der/die Stimmberechtigte wirft das verschlossene Antwortkuvert bis zur Öffnung des Wahllokales  
 in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung. Im Übrigen siehe Bestimmungen auf dem Antwort- 
 kuvert.

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

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

	  

	  
A.	   Vorzeitige	  briefliche	  Stimmabgabe	  per	  Post:	  

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

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

	  

B.	   Vorzeitige	  Stimmabgabe	  an	  Gemeindeverwaltung:	  

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

	  
	  
	  

	  

C.	   Persönliche	  Stimmabgabe	  im	  Wahlbüro:	  

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

	  

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

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

Am Dienstag, 07. Februar 2023, um 19.30 Uhr, findet im Gemeindesaal des 
Gemeindehauses der

Empfang der Neuzuzüger der Vorjahre

statt. Eingeladen sind alle Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger ab dem 18. Altersjahr, wel-
che in den Jahren 2020, 2021 und 2022 in unserer Gemeinde Wohnsitz genommen haben. 
Der Gemeinderat hofft, dass möglichst viele "Neu-Lausnerinnen" und "Neu-Lausner" der 
Einladung folgen werden. Es wurden anfangs Januar persönliche Einladungen mit Anmel-
detalons verschickt.

Wer an diesem Anlass gerne dabei sein möchte, wird gebeten, sich mit dem zugestellten 
Anmeldetalon bis spätestens am 29. Januar 2023 anzumelden. Der Gemeinderat dankt 
allen, welche mit ihrem Erscheinen zu diesem Empfang ihr Interesse gegenüber unserer 
Gemeinde bekunden.

BIOABFALL- UND GRÜNGUTSAMMLUNG VOM MITTWOCH, 18. JANUAR 2023

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.

PAPIERSAMMLUNG VOM FREITAG, 20. JANUAR 2023

Das Papier wird von der Firma Anton Saxer AG, Pratteln, eingesammelt. Wir 
bitten Sie, das Papier unbedingt vor 07.00 Uhr sauber und gebündelt an den 
markierten Sammelstellen bereitzustellen. Verwenden Sie für die Entsorgung 
von Altpapier bitte keine Papiertaschen. Diese reissen leicht bei nasser Witte-
rung und sind zudem mit Fremdstoffen versetzt, welche die Säcke zwar verstär-
ken, aber das Papierrecycling stören. Die Entsorgung ist gratis.
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LAUSNER ANZEIGER 2023 

 
Neue Insertionspreise

Normaltarif: 
1/1 Seite 180 x 264 mm CHF 325.00
1/2 Seite 180 x 128 mm / 86 x 264 mm CHF 170.00
1/4 Seite 180 x 60 mm/ 86 x 128 mm CHF   95.00
1/8 Seite   86 x 60 mm CHF   55.00

Personen und Firmen aus Lausen: (20 %) 
1/1 Seite 180 x 264 mm                                        CHF 260.00
1/2 Seite  180 x 128 mm / 86 x 264 mm              CHF 137.00
1/4 Seite 180 x 60 mm/ 86 x 128 mm CHF   75.00
1/8 Seite   86 x 60 mm CHF   44.00

Vereine aus Lausen: (50 %) 
1/1 Seite 180 x 264 mm CHF 165.00
1/2 Seite  180 x 128 mm / 86 x 264 mm CHF   86.00
1/4 Seite 180 x 60 mm/ 86 x 128 mm CHF   47.00
1/8 Seite   86 x 60 mm CHF   28.00

Herausgeber:   Inseratenannahme und Druck: 
Gemeinde 4415 Lausen  Offsetdruck Grauwiller Partner AG, 4410 Liestal 
Tel. 061 926 92 60  E- Mail: info@grauwiller- ag.ch 

Erscheinungsdatum  Redaktionsschluss (jeweils bis 12.00 Uhr) 

Freitag, 13. Januar  Freitag, 06. Januar 
Freitag, 27. Januar   Freitag, 20. Januar 
Freitag, 10. Februar  Freitag, 03. Februar 
Freitag, 24. Februar  Freitag, 17. Februar
Freitag, 10. März  Freitag, 03. März
Freitag, 24. März  Freitag, 17. März
Mittwoch, 05. April  Mittwoch, 29. März 
Freitag, 21. April  Freitag, 14. April
Freitag, 05. Mai  Mittwoch, 26. April
Freitag, 19. Mai  Mittwoch, 10. Mai
Freitag, 02. Juni Freitag, 26. Mai
Freitag, 16. Juni  Freitag, 09. Juni
Freitag, 07. Juli  Donnerstag, 29. Juni
Freitag, 28. Juli  Donnerstag, 20. Juli
Freitag, 18. August  Donnerstag, 10. August
Freitag, 08. September Donnerstag, 31. August
Freitag, 29. September Donnerstag, 21. September
Freitag, 20. Oktober Donnerstag, 12. Oktober
Freitag, 10. November Donnerstag, 02. November
Freitag, 01. Dezember Donnerstag, 23. November
Freitag, 22. Dezember Donnerstag, 14. Dezember

Bitte beachten Sie, dass der Lausner Anzeiger ab Mitte Jahr nur noch alle 3 Wochen erscheinen 
wird.
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WEITERE HOLZSCHLäGE IM GEBIET RäCKHOLDERWEID UND IM GEBIET EDLETEN

 
Um aktiv der voranschreitenden Dürre-, Pilz- und Käferschäden zu begegnen, 
hat der Bürgerrat und das Amt für Wald beider Basel den Masterplan zur Erneue-
rung des Lausner Waldes im August 2021 genehmigt. In einer ersten Phase sollen 
nun in den nächsten fünf Jahren ein Grossteil der absterbenden Buchenbestände 
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 Baumar-
ten durch Lichtungsmassnahmen gefördert. 

Holzschläge im Rückblick
Ab August 2022 bis Ende Jahr 2022 wurden im Gebiet Galms und Furlenchöpfli drei Buchenalthölzer 
geräumt. Diese Flächen wurden mit Traubeneichen bepflanzt. Ein Teil der Lichtung im Edletental, 
die Fällung von vorwiegend kranken Eschen und Fichten, konnte ausgeführt werden. Entlang des 
Edletenbächlis wurden Schwarzerlen, Aspen sowie Kirschbäume gepflanzt.

Weitere Eingriffe ab Mitte Januar 2023
Ab Mitte Januar wird im Gebiet Räckholderweid oberhalb dem Hupperschopf ein Buchenaltholz 
abgeräumt. Hier wird sich die Buchennaturverjüngung durchsetzen.
Anschliessend werden im Gebiet Edleten, Unterer Weidweg und Oberer Weidweg weitere Holz-
schläge ausgeführt. Zur Hauptsache werden von der Trockenheit gezeichnete Buchenalthölzer ab-
geräumt. Diverse Fichtenstangenhölzer weisen Käfer- und Trockenschäden auf, welche ebenfalls 
verjüngt werden. Beim Chärnehölzliweg und am Bannweg Hasenacher müssen Bäume zu Gunsten 
der Wegesicherheit gefällt werden.

Im Frühling werden die Pflanzungen im Edletental ergänzt und am Oberen Weidweg werden ein 
Teil der entstandenen Freiflächen mit Douglasien bepflanzt.

Wir sind uns bewusst, dass all diese Eingriffe das für uns gewohnte Waldbild verändern wird. Mit 
dieser Strategie soll ein Wald gefördert  werden, welcher in Zukunft mit der rasch voranschreitenden 
Klimaerwärmung lebensfähiger sein wird.

Im Auftrag der Einwohnergemeinde Lausen
Revierförster Thomas Schöpfer

  Wald im Wandel 

Weitere	  Holzschläge	  im	  Gebiet	  Räckholderweid	  und	  im	  Gebiet	  Edleten	  
	  
Um	  aktiv	  der	  voranschreitenden	  Dürre-‐,	  Pilz-‐	  und	  Käferschäden	  zu	  begegnen,	  hat	  der	  Bürgerrat	  
und	  das	  Amt	  für	  Wald	  beider	  Basel	  den	  Masterplan	  zur	  Erneuerung	  des	  Lausner	  Waldes	  im	  Au-‐
gust	  2021	  genehmigt.	  In	  einer	  ersten	  Phase	  sollen	  nun	  in	  den	  nächsten	  fünf	  Jahren	  ein	  Grossteil	  
der	  absterbenden	  Buchenbestände	  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	  
Lichtungsmassnahmen	  gefördert.	  	  
	  
Holzschläge	  im	  Rückblick	  
Ab	  August	  2022	  bis	  Ende	  Jahr	  2022	  wurden	  im	  Gebiet	  Galms	  und	  Furlenchöpfli	  drei	  Buchenalthölzer	  geräumt.	  Diese	  
Flächen	  wurden	  mit	  Traubeneichen	  bepflanzt.	  Ein	  Teil	  der	  Lichtung	  im	  Edletental,	  die	  Fällung	  von	  vorwiegend	  kranken	  
Eschen	  und	  Fichten,	  konnte	  ausgeführt	  werden.	  Entlang	  des	  Edletenbächlis	  wurden	  Schwarzerlen,	  Aspen	  sowie	  Kirsch-‐
bäume	  gepflanzt.	  
	  
Weitere	  Eingriffe	  ab	  Mitte	  Januar	  2023	  
Ab	  Mitte	  Januar	  wird	  im	  Gebiet	  Räckholderweid	  oberhalb	  dem	  Hupperschopf	  ein	  Buchenaltholz	  abgeräumt.	  Hier	  wird	  
sich	  die	  Buchennaturverjüngung	  durchsetzen.	  
Anschliessend	  werden	  im	  Gebiet	  Edleten,	  Unterer	  Weidweg	  und	  Oberer	  Weidweg	  weitere	  Holzschläge	  ausgeführt.	  Zur	  
Hauptsache	  werden	  von	  der	  Trockenheit	  gezeichnete	  Buchenalthölzer	  abgeräumt.	  Diverse	  Fichtenstangenhölzer	  weisen	  
Käfer-‐	  und	  Trockenschäden	  auf,	  welche	  ebenfalls	  verjüngt	  werden.	  Beim	  Chärnehölzliweg	  und	  am	  Bannweg	  Hasenacher	  
müssen	  Bäume	  zu	  Gunsten	  der	  Wegesicherheit	  gefällt	  werden.	  
	  

	  	  
	  
Im	  Frühling	  werden	  die	  Pflanzungen	  im	  Edletental	  ergänzt	  und	  am	  Oberen	  Weidweg	  werden	  ein	  Teil	  der	  entstandenen	  
Freiflächen	  mit	  Douglasien	  bepflanzt.	  
	  
Wir	  sind	  uns	  bewusst,	  dass	  all	  diese	  Eingriffe	  das	  für	  uns	  gewohnte	  Waldbild	  verändern	  wird.	  Mit	  dieser	  Strategie	  soll	  
ein	  Wald	  gefördert	  	  werden,	  welcher	  in	  Zukunft	  mit	  der	  rasch	  voranschreitenden	  Klimaerwärmung	  lebensfähiger	  sein	  
wird.	  
	  
Im	  Auftrag	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  
Revierförster	  Thomas	  Schöpfer	  
	   	  

  Wald im Wandel 

Weitere	  Holzschläge	  im	  Gebiet	  Räckholderweid	  und	  im	  Gebiet	  Edleten	  
	  
Um	  aktiv	  der	  voranschreitenden	  Dürre-‐,	  Pilz-‐	  und	  Käferschäden	  zu	  begegnen,	  hat	  der	  Bürgerrat	  
und	  das	  Amt	  für	  Wald	  beider	  Basel	  den	  Masterplan	  zur	  Erneuerung	  des	  Lausner	  Waldes	  im	  Au-‐
gust	  2021	  genehmigt.	  In	  einer	  ersten	  Phase	  sollen	  nun	  in	  den	  nächsten	  fünf	  Jahren	  ein	  Grossteil	  
der	  absterbenden	  Buchenbestände	  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	  
Lichtungsmassnahmen	  gefördert.	  	  
	  
Holzschläge	  im	  Rückblick	  
Ab	  August	  2022	  bis	  Ende	  Jahr	  2022	  wurden	  im	  Gebiet	  Galms	  und	  Furlenchöpfli	  drei	  Buchenalthölzer	  geräumt.	  Diese	  
Flächen	  wurden	  mit	  Traubeneichen	  bepflanzt.	  Ein	  Teil	  der	  Lichtung	  im	  Edletental,	  die	  Fällung	  von	  vorwiegend	  kranken	  
Eschen	  und	  Fichten,	  konnte	  ausgeführt	  werden.	  Entlang	  des	  Edletenbächlis	  wurden	  Schwarzerlen,	  Aspen	  sowie	  Kirsch-‐
bäume	  gepflanzt.	  
	  
Weitere	  Eingriffe	  ab	  Mitte	  Januar	  2023	  
Ab	  Mitte	  Januar	  wird	  im	  Gebiet	  Räckholderweid	  oberhalb	  dem	  Hupperschopf	  ein	  Buchenaltholz	  abgeräumt.	  Hier	  wird	  
sich	  die	  Buchennaturverjüngung	  durchsetzen.	  
Anschliessend	  werden	  im	  Gebiet	  Edleten,	  Unterer	  Weidweg	  und	  Oberer	  Weidweg	  weitere	  Holzschläge	  ausgeführt.	  Zur	  
Hauptsache	  werden	  von	  der	  Trockenheit	  gezeichnete	  Buchenalthölzer	  abgeräumt.	  Diverse	  Fichtenstangenhölzer	  weisen	  
Käfer-‐	  und	  Trockenschäden	  auf,	  welche	  ebenfalls	  verjüngt	  werden.	  Beim	  Chärnehölzliweg	  und	  am	  Bannweg	  Hasenacher	  
müssen	  Bäume	  zu	  Gunsten	  der	  Wegesicherheit	  gefällt	  werden.	  
	  

	  	  
	  
Im	  Frühling	  werden	  die	  Pflanzungen	  im	  Edletental	  ergänzt	  und	  am	  Oberen	  Weidweg	  werden	  ein	  Teil	  der	  entstandenen	  
Freiflächen	  mit	  Douglasien	  bepflanzt.	  
	  
Wir	  sind	  uns	  bewusst,	  dass	  all	  diese	  Eingriffe	  das	  für	  uns	  gewohnte	  Waldbild	  verändern	  wird.	  Mit	  dieser	  Strategie	  soll	  
ein	  Wald	  gefördert	  	  werden,	  welcher	  in	  Zukunft	  mit	  der	  rasch	  voranschreitenden	  Klimaerwärmung	  lebensfähiger	  sein	  
wird.	  
	  
Im	  Auftrag	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  
Revierförster	  Thomas	  Schöpfer	  
	   	  

  Wald im Wandel 

Weitere	  Holzschläge	  im	  Gebiet	  Räckholderweid	  und	  im	  Gebiet	  Edleten	  
	  
Um	  aktiv	  der	  voranschreitenden	  Dürre-‐,	  Pilz-‐	  und	  Käferschäden	  zu	  begegnen,	  hat	  der	  Bürgerrat	  
und	  das	  Amt	  für	  Wald	  beider	  Basel	  den	  Masterplan	  zur	  Erneuerung	  des	  Lausner	  Waldes	  im	  Au-‐
gust	  2021	  genehmigt.	  In	  einer	  ersten	  Phase	  sollen	  nun	  in	  den	  nächsten	  fünf	  Jahren	  ein	  Grossteil	  
der	  absterbenden	  Buchenbestände	  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	  
Lichtungsmassnahmen	  gefördert.	  	  
	  
Holzschläge	  im	  Rückblick	  
Ab	  August	  2022	  bis	  Ende	  Jahr	  2022	  wurden	  im	  Gebiet	  Galms	  und	  Furlenchöpfli	  drei	  Buchenalthölzer	  geräumt.	  Diese	  
Flächen	  wurden	  mit	  Traubeneichen	  bepflanzt.	  Ein	  Teil	  der	  Lichtung	  im	  Edletental,	  die	  Fällung	  von	  vorwiegend	  kranken	  
Eschen	  und	  Fichten,	  konnte	  ausgeführt	  werden.	  Entlang	  des	  Edletenbächlis	  wurden	  Schwarzerlen,	  Aspen	  sowie	  Kirsch-‐
bäume	  gepflanzt.	  
	  
Weitere	  Eingriffe	  ab	  Mitte	  Januar	  2023	  
Ab	  Mitte	  Januar	  wird	  im	  Gebiet	  Räckholderweid	  oberhalb	  dem	  Hupperschopf	  ein	  Buchenaltholz	  abgeräumt.	  Hier	  wird	  
sich	  die	  Buchennaturverjüngung	  durchsetzen.	  
Anschliessend	  werden	  im	  Gebiet	  Edleten,	  Unterer	  Weidweg	  und	  Oberer	  Weidweg	  weitere	  Holzschläge	  ausgeführt.	  Zur	  
Hauptsache	  werden	  von	  der	  Trockenheit	  gezeichnete	  Buchenalthölzer	  abgeräumt.	  Diverse	  Fichtenstangenhölzer	  weisen	  
Käfer-‐	  und	  Trockenschäden	  auf,	  welche	  ebenfalls	  verjüngt	  werden.	  Beim	  Chärnehölzliweg	  und	  am	  Bannweg	  Hasenacher	  
müssen	  Bäume	  zu	  Gunsten	  der	  Wegesicherheit	  gefällt	  werden.	  
	  

	  	  
	  
Im	  Frühling	  werden	  die	  Pflanzungen	  im	  Edletental	  ergänzt	  und	  am	  Oberen	  Weidweg	  werden	  ein	  Teil	  der	  entstandenen	  
Freiflächen	  mit	  Douglasien	  bepflanzt.	  
	  
Wir	  sind	  uns	  bewusst,	  dass	  all	  diese	  Eingriffe	  das	  für	  uns	  gewohnte	  Waldbild	  verändern	  wird.	  Mit	  dieser	  Strategie	  soll	  
ein	  Wald	  gefördert	  	  werden,	  welcher	  in	  Zukunft	  mit	  der	  rasch	  voranschreitenden	  Klimaerwärmung	  lebensfähiger	  sein	  
wird.	  
	  
Im	  Auftrag	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  
Revierförster	  Thomas	  Schöpfer	  
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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:	  09.01.2023	  

Reservierbar	  bis:	  10.03.2023	  
	  

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: 09. Januar 2023
Reservierbar bis: 10. März 2023

Wir bieten 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 Jahresmenge 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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Partnerkirchgemeinde Bubendorf-RamlinsburgRef. Kirche Lausen
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ERWACHSENE
Details unter: ref-lausen.ch/agenda

Dienstag, 17. | 24. Januar
07.15–8.15 Uhr Frühgebet
in der Kirche Lausen

Mittwoch, 18. Januar
14.15 Uhr Bibelstudiennachmittag
für Senioren, im Niklaus-Huus

Donnerstag, 19. | 26. Januar (NEU)
09.00–12.00 Uhr Flick- und Nähstube
Hilfe bei Näharbeiten im Niklaus-Huus

Donnerstag, 26. Januar
12.00 Uhr Mittagstisch
für Senioren, im Niklaus-Huus

SUPPENTAG

Samstag, 14. Januar 11.30 Uhr mit
Kaffee und Kuchen im Niklaus-Huus.

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

Freitag, 13. | 20. Januar
09.00–11.00 Uhr Krabbelgruppe
(0–5 Jahre) mit Znüni im Niklaus-Huus

Dienstag, 17. | 24. Januar
17.15–19.15 Uhr Buebegruppe FALK
(6–10Jahre) im Niklaus-Huus

Mittwoch, 18. | 25. Januar
17.15–19.15 Uhr Mädchengruppe
Super Fides (5–10 Jahre) Niklaus-Huus

Freitag, 20. Januar
19–22 Uhr DriveIn Jugendtreff
(15–20 Jahre) im Niklaus-Huus

ZU GUTER LETZT...
Nino (5) sagt: «Mir ist so heiss, ich
brauch eine Erkältung!»
(Zeitschrift Familiy, Ausgabe 01/23
Kindersprüche, Seite 39)

MITTWOCH
18. JANUAR 2023
GOTTESDIENST IM PFLEGEHEIM

15.30 Uhr Alters- und Pflegeheim
Frenkenbündten in Liestal
Das ist ein wöchentlicher Gottesdienst,
der an diesem Mittwoch von Pfarrer
Daniel Meichtry gestaltet wird.
Predigt: Jahreslosung 2023
Musik: Vinzenz Stich (Klavier)

SONNTAG
15. JANUAR 2023
GOTTESDIENST KLASSISCH
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfarrer Daniel Meichtry
Thema: Jahreslosung 2023
Musik: Yvonne Yiu
Für die Kinder: Kinderbetreuung
Fahrdienst: Bitte melden Sie sich bis
Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

Partnerkirchgemeinde: Bubendorf-RamlinsburgKirchenseite

SONNTAG
22. JANUAR 2023
GOTTESDIENST MODERN
10.00 Uhr Kirche Lausen
Pfarrerin Yvonne Meichtry

Für die Kinder: Kinderbetreuung

Fahrdienst: Bitte melden Sie sich bis
Freitag um 11 Uhr im Sekretariat an.

KLEIDERSAMMLUNG

Sams tag, 4. Februar, 9.00-12.00 Uhr im
Niklaus–Huus, Kirchstrasse Lausen:
Klei der samm lung der christ li chen
Ost mis si on (COM). Gerne nehmen wir
folgende Artikel entgegen: Kleider, Schuhe
(paarweise zusammengebunden) Bett-,
Frottee- und Küchenwäsche (keine Duvets
und Kissen) und Wolldecken. Andere Artikel
können wir leider nicht entgegennehmen.
Alles muss frisch gewaschen und in
gutem Zustand sein. Vielen Dank!
Bit te al les in 35- oder 60-Li ter Kehr icht sä -
cke ein pa cken (keine Texaid-Säcke).
In fos bei Pfarrerin Yvonne Meichtry.
TEL: 079 385 87 36
EMAIL: yvonne.meichtry@ref-bura.ch

Sekretariat | Reformierte Kirchgemeinde Lausen | Kirchstrasse 12 | 4415 Lausen | ref-lausen.ch | Mo, Mi, Fr | 08–11 UhrSekretariat Ref. Kirche Lausen | Kirchstr. 12 | 4415 Lausen | 061 508 35 06 | Mittwoch und Freitag von 08.30–11.30 Uhr

AMTSWOCHEN UND KONTAKTE
Amtswochen: 16.01.–20.01. Pfr. D. Meichtry | 23.01.–03.02. Pfr. H. Bollinger
Kontakte:
Kaspar Elsaesser | 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.
Lea De Luca | Sozialdiakonin i. A. 077 525 34 21 | lea.delucagysin@gmail.com

Der Erlös vom Suppentag geht an den
Verein «del corazón a la mano» Peru zu
Gunsten von haftentlassener Mütter
und deren Kinder. Auch im Angebot:
Take away und Heimlieferung!
Dazu bitten wir um Ihre Bestellung an
suppe@4415deluca.ch|061 921 09 76
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Reparatur oder Ersatz Ihres Haushaltgeräts?
Wir bieten Ihnen einen fachkundigen Service.

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

 
               Ortsmuseum Lausen 

 
 
 
 
 
 

 

NEUE Öffnungszeiten 

Donnerstag, 19. Januar 2023 

        17:30 – 19:30 Uhr 

Sonntag, 5. Februar 2023 

        14:00 – 16:30 Uhr 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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? 
 

NEU haben wir auch am Donnerstagabend für Sie geöffnet, und  
NEU bieten wir eine Führung an (Do 18:30-19:30 und So 15:00-16:00) 

 
  
 
 
 
 
Weitere themenbezogene Aktivitäten rund um die Ausstellung 
finden Sie auf www.lausen.ch/museum 
 

 
               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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Donnerstag, 19. Januar 2023, 19:30 Uhr 
Gemeindesaal, Lausen

ein informatives und 
unterhaltsames Referat 
zum Thema Musik mit viel 
Sand und Klavier…

www.lausenkulturell.ch

Lausen Kulturell wird unterstützt von:
Gemeinde Lausen, Bangerter Bäckerei-Konditorei AG, 

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Basellandschaftliche Kantonalbank, 
DHT Dach + Holztech Lausen, Duttweiler Treuhand Liestal, EBL Genossenschaft Elektra BL, 

Ergolz Drogerie Lausen, Garage Nepple AG, Helvetia Versicherungen Liestal, 
Kleintierpraxis Flohnäscht, Muri Maler Liestal, Ronda AG, Schrineregge GmbH, 

SERVI TEC GmbH, Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG, Surer Transport AG, 
Zahnarztpraxis Dr. Stevanovic Lausen, weiteren Firmen und vielen privaten Gönner/innen

Urs Rudin
«Eine Sandphonie»
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Agenda 50+  
14. Januar – 10. Februar 2023 

 
 

 

Redaktion: Alterskommission Lausen   
   Katrin Schmidt, Tel: 061 922 24 88, E-Mail: katrin.schmidtlausen@hispeed.ch 
   Redaktionsschluss für die nächste Agenda 50+: Fr, 3. Februar 2023 für LA 3 vom 1o.2.23 

 
 
 
 

Fachstelle für Altersfragen 
Versorgungsregion Liestal 
www.alters-und-pflegeregion-liestal.ch 

 

Jeden Montag 
09:30 Uhr 

Walking und Nordic-Walking auf der Zunzgerhard  
Pro Senectute Beider Basel  
Leitung:    Anita Imhof     061 981 53 22 
Auskunft:  Fritz Felder     061 921 16 31 

Parkplatz Sperrmatt 
Zunzgen 

Jeden Montag 
16:45 – 17:45 Uhr 

 

Gymnastik für Seniorinnen  
Leitung und Gymnastikstunde: Frieda Tschudin-Heer  
                                                  061 921 38 20                                    

Turnhalle Bifang 
OG Lausen 

 

Jeden Donnerstag 
18:45 - 19:45 Uhr 

 

Gymnastik 60+  
Kontakt:        Selina Jakob                  061 921 08 33 
Gymn.-Std:   Frieda Tschudin- Heer   061 921 38 20 

OG Turnhalle 
Bifang Lausen 

 

Jeden Mittwoch 
18:45 – 19:45 Uhr 

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

Turnhalle Bifang 
Lausen 

Mittwoch 
18. Januar +1. Februar 

14:15 Uhr 

Bibel-Studiennachmittage 
Reformierte Kirchgemeinde 
Leitung:   Dorli Hintermeister       061 921 28 49 
                 

Niklaus- Huus 

Donnerstag 
19. Januar 
14:00 Uhr 

Senioren Regio Liestal 
Fotonachmittag von den Ferien im Südtirol 2022 
Abfahrt      : 13:30 Uhr  Bhf Liestal Bus Nr 70 bis „ Zentrum“           
Kontakt     :  Evi Eppler   061 921 53 90  /  079 354 69 16                                                   

Gemeindesaal 
Bubendorf 

Mittwoch 
25. Januar 
14:30 Uhr 

Senioren-Spielnachmittag 
Info: Rosmarie Egeler        061 921 69 74 

Niklaus-Huus 

Donnerstag 
26. Januar + 9. Februar 

12:00 Uhr 

Mittagstisch       
Reformierte Kirchgemeinde und Alterskommission Lausen  
Abmeldungen an:   Kathrin Häfelfinger  061 921 09 52 
                                                               077 520 01 28 
Fahrdienst:             Max Häfelfinger       061 921 09 52 
                                                               079 390 16 03              

Niklaus- Huus 

Dienstag 
31. Januar 
14:30 Uhr 

Seniorentreff Lausen   
Kurt Mohler zeigt seinen Film „ Naturbeobachtungen in 
Lausen und Umgebung“ 
Anmeldung:  Regula Grauwiler     061 921 56 11  
Abholdienst:  Lisbeth Wallmeier    061 921 07 12 

Gemeindesaal 
Lausen 

Mittwoch 
8. Februar 

Tageswanderung 

Wandergruppe Lausen   
Info:  Frau Selina Jakob          061 921 08 33  / 079 530 83 28  
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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 GemeindeanzeigernZeit 13.30 – 16.30 8.30 – 11.30 8.30 – 11.30

Tag Mittwoch Mittwoch Freitag

Elterntreff 
ab 14h

Januar 18., 25. 18. 25. 20.

Februar 01., 08., 15., 22. 15. 08., 22. 17. 08.02.	Babymassage

März 08., 15., 22., 15. 08., 22. 17.

April 05., 12., 19., 26. 19. 05., 19. 21. 26.04.	Babymassage

Mai
03., 10.,17., 24., 

31.
24. 03., 17., 31. 26.

Juni 7., 14., 21., 28. 14. 07., 21., 28. 23. 28.06.	Babymassage

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

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

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

Weitere Infos unter: www.muetterberatung-bl-bs.ch
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Winterexkursion 2023 

 
Wir laden Sie ganz herzlich ein, einen Wintermorgen mit uns 
zu geniessen und die Natur- und Vogelwelt im Gebiet  
Ergolzmündung Augst-Kaiseraugst zu erkunden. 

 
Datum:         Samstag, 21.Januar 2023 
Zeit:         08.00 Uhr  
Besammlung:       Parkplatz «Galerie» 
Leitung:        Stefan Crollet 

 
 

Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. 
 

Der Anlass findet nur bei gutem Wetter statt. 
 

Auskunft über die Durchführung gibt: Stefan Crollet (NVL), Tel. 076 424 65  
 

Wir freuen uns, viele Teilnehmer begrüssen zu dürfen. 
   

                                             Freundlich lädt ein 
 

                                             NATURSCHUTZVEREIN LAUSEN 
 
Besuchen Sie auch unsere Homepage www.nvl.ch 
 

Region Lausen und Reigoldswil

Kursausschreibung Homöopathie, Schüsslersalze, Wickel 

28.2.2019 Zeit: 19.30- 21.30 

Alter Kindergarten Unterbiel 9, Reigoldswil 

Grundlagen Phytotherapie, Homöopathie, Schüsslersalze 
Einfache Hausmitteli kennen lernen 

Kostenlos für alle Eltern mit Kindern bis zum Kindergartenalter 

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

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

(Der Kurs wird am 28.3. in Lausen angeboten) 

Ich freue mich auf einen spannenden und anregenden Abend 
Sandra Grauwiler 

Babymassage

Wann: Mittwoch, 8. Februar 2023 um 14.00 Uhr
Wo:  Lausen, Spitex plus, Bettenachweg 4

Die Babymassage hilft die Körperwahrnehmung zu fördern. Durch das vermitteln 
von Sicherheit, Geborgenheit und Wärme verbessert sich das das Wohlbefinden.

Kostenlos 

Bis 6 Monate alt

Anmeldung bis 1.02.2023
- SMS an 079 244 25 03
- Mail an: muetterberatung@spitex-lausenplus.ch

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

Ich freue mich auf Sie und Ihr Kind
Sandra Grauwiler
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Neu NENeu     Neu
Geschenkartikel in Erweiterung

Floristik mit Schnittblumen beendet

Saisonblumen per Bund:
Frisch & Erschwinglich

Eingang Mittwochs und Freitags
Zusammenbinden mehrerer Bunde + CHF. 2. -

Erhältlich: Januar bis Juni und August bis Oktober

Standartsortiment
Schulthess Candles, GOBA Sirup und Salz

Naturverlag Grusskarten, Allemann Pflanzen
Adventsfloristik und es kommt noch mehr...

Öffnungszeiten:
Montag und Dienstag: 07:45-11:45

Mittwoch, Donnerstag, Freitag:  08:00-18:00 durchgehend geöffnet
Samstag 10:00-16:00 durchgehend geöffnet

Alle Neuigkeiten auf 
facebook - Blumenfee Patricia Zgraggen

Blumenfee, Patricia  Zgraggen
Wolfgasse 2, 4415 Lausen, 079 603 59 04

Blumenfee

1/1 Inserat13-01.23.indd   1 12.12.22   11:06
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NICO IST EIN

FIRST
 RESPONDER

und somit das erste Glied in der 

Rettungskette.

Leben Retten 
mit der First- 
Responder App! 
Weitere Informationen:
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LAUSNER ADVENTSWEG 2022 
 

 
Danke an alle Mitwirkenden des  
begehbaren Adventsweg 2022.  
Sie haben uns über die Feiertage  
viel Lichterglanz gebracht. 
 
Wir wünschen ihnen Allen  
ein gesundes und erfolgreiches  
Jahr 2023! 
 

VERHALTEN IN WALD, FELD UND IM DORF

Dass	alle	Hunde	während	der	Hauptsetz-	und	Brutzeit	im	
Frühjahr	bis	Ende	Juli	im	Wald	und	an	Waldsäumen	an	der	
Leine	zu	führen,	ist	sicherlich	bekannt	und	wird	in	aller	
Regel	auch	eingehalten.

Wir	machen	die	Hundehalterinnen	und	-halter	darauf	aufmerksam,	dass	auch	in	der	
übrigen	Zeit	die	Leinenpflicht	für	Hunde	gilt,	die	nicht	unter	Kontrolle	gehalten	
werden	können	und	die	Wege	verlassen.

Ausserdem	möchten	wir	wieder	einmal	daran	erinnern,	dass	gemäss	Reglement	Hunde	
an	folgenden	Orten	keinen	Zutritt	haben:

	 a)	auf	Sportanlagen,	Vita	Parcours,	Spielplätzen,	Schul-	und	Kindergartenareal,		
	 				dem	Friedhof
	 b)	auf	weiteren	vom	Gemeinderat	bezeichneten	Plätzen	und	Orten

Dazu	gehören	auch	die	Räumlichkeiten	der	Gemeindeverwaltung.

Wir	danken	den	Hundehalterinnen	und	-halter	für	die	Respektierung	dieser	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 
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. 

Sanitäre Anlagen Spenglerei
Boiler-Entkalkungen Brunnmeister

Dorfstrasse 25   4452 Itingen

Tel. 061 921 13 48   Natel 079 335 56 27
hansjoerg.ruedin@eblcom.ch
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FORTSCHRITT 
FÜRS BASELBIET.

Kathrin Schweizer und Thomas Noack
in die Regierung

SP
LISTE 2

WIR
ERGREIFEN
PARTEI.www.sp-bl.ch/wahlen

Wahlkreis Liestal 
Landratswahlen
 12. Februar 2023

Tania Cucè
bisher Pascale 

Meschberger
bisher

Thomas Noack
bisher Jonas 

Bischofberger

Rafael Hunziker Rahel Mauch Francesca Rüedi Matthias Schäfer

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

SERVICEARBEITEN: 
NACHHALTIG UND 
FAIR

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
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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

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

Badezimmer                       SpenglereiHeizungSanitär
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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.meichtry@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/


