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Amtliche Mitteilungen

AUS DEM GEMEINDERAT

LÄRMSCHUTZWÄNDE ENTLANG DER A22
Nachdem die Umfahrungsstrasse A22 im vergangenen Jahr vom 
Kanton Basel-Landschaft an das Bundesamt für Strassen ASTRA 
übergegangen ist, hat sich der Gemeinderat bei der neuen Eigen-
tümerin nach dem Stand der seit langem in Aussicht gestellten 
Lärmsanierung entlang der A22 erkundigt.
Wie das ASTRA in seiner Stellungnahme festhält, wird der Bund als 
neuer Anlagenbesitzer das bewilligte Lärmschutzprojekt aber auch 
die Substanz des betroffenen Streckenabschnittes (insbesondere 
die Ergolzbrücke) detailliert analysieren, danach die zusätzlich 
notwendigen Massnahmen an den Kunstbauten und den Zeitplan 
für die Sanierung und die Lärmschutzmassnahmen festlegen. Eine 
verbindliche Aussage über den zeitlichen Rahmen ist jedoch nach 
wie vor ausstehend. Diese Information ist auch für den Gemeinde-
rat unbefriedigend. Entsprechend wird er seitens der Gemeinde 
diesbezüglich bei den zuständigen Stellen wieder nachhaken.

BLAUES KREUZ-SPONSORENLAUF 2021
Bereits Ende des vergangenen Jahres hat der Gemeinderat dem 
Kinder- und Jugendwerk Blaues Kreuz BL die Durchführung des 

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

Sonntag 4. Juli 2021
10.30 – 12.00
13.30 – 16.30

Museumskommission Ortsmuseum Museum offen

Jeweils 
mittwochs

7. Juli 2021 20:00 Uhr Senioren Regio Liestal Bubendorf, Sportanlage Sappeten Boule spielen

Veranstaltungskalender für Lausen (siehe auch Inseratenteil)

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

Redaktionsschluss nächste Ausgabe ist: Freitag, 09. Juli, 12:00 Uhr

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

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

alle zwei Jahre in Lausen stattfindenden Spon-
sorenlaufes bewilligt. Vorgesehen ist die Durch-
führung am Samstag, 18. September 2021.
Gemäss Mitteilung der Organisatoren wurde 
die Laufstrecke verändert. Die Läuferinnen und 
Läufer werden dabei einen Teil der Strasse in 
Richtung Hersberg nutzen. Entsprechend hat der 
Gemeinderat seine Bewilligung erteilt, die Hers-
bergerstrasse am Samstag, den 18. September 
2021, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, zu sperren. 
Die Verantwortlichen wurden verpflichtet, für 
die Sperrung und die frühzeitige und klare Sig-
nalisation besorgt zu sein. 

VERLÄNGERUNG DER VEREINBARUNG MIT DER 
KANTONSBIBLIOTHEK
Seit vielen Jahren besteht zwischen der Einwoh-
nergemeinde Lausen und der Kantonsbiblio-
thek Baselland eine Vereinbarung betreffend 
das Buch- und Medienangebot für Kinder und 
Jugendliche in der Kantonsbibliothek. Der Ge-
meinderat unterstützt diese Aktion, welche wie-
derum auf vier Jahre ausgerichtet ist, mit einem 
jährlichen Beitrag und möchte mit dazu beitra-
gen, vor allem die junge Generation wieder für 
das Lesen zu begeistern. 

BUDGET 2022

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

Budgets 2022

Die Bevölkerung hat ebenfalls die Möglichkeit, Wünsche und Begehren einzureichen. Damit solche 
Eingaben berücksichtigt werden können, sind sie schriftlich und begründet, wenn möglich mit An-
gabe des Betrages, bis spätestens Freitag, 09. Juli 2021 dem Gemeinderat einzureichen.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es dem Gemeinderat obliegt, Wünsche und Begeh-
ren in der Budgetvorlage zu berücksichtigen. Bei einer Ablehnung besteht selbstverständlich die 
Möglichkeit, ein Begehren als Antrag direkt an der Budget-Gemeindeversammlung vom Mittwoch,  
08. Dezember 2021 nochmals vorzutragen.

Alle Eingaben werden den Antragstellern jeweils nach der Budgetverabschiedung durch den Ge-
meinderat bestätigt.
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NEUES KUNSTWERK AUF DEM FRIEDHOF LAUSEN

Seit einigen Tagen ist auf der Freifläche im Friedhof Lau-
sen ein neues Kunstwerk zu sehen. Es handelt sich dabei 
um eine Arbeit von Sabine Gysin aus Läufelfingen mit 
dem Titel «Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins».
Zu sehen sind zwei aus weissem Carrara-Marmor gefer-
tigte Federn in der Grösse von je 80 x 40 cm.

Die Künstlerin umschreibt ihr Werk wie folgt:

„Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“
Die Leichtigkeit und Schwere, 
Die Liebe und Untreue, 
unser Sein und die Tragweite unserer Handlungen,
das beflügelt unser Leben.

Die Arbeit ist im Jahr 2011 für eine Ausstellung auf dem 
Friedhof Sissach entstanden.

 

	  

Amtliche	  Mitteilungen	  
	  

Anzeiger	  Nr.	  13	  /	  2021	  
	  
AUS	  DEM	  GEMEINDERAT	  
	  
	  
LÄRMSCHUTZWÄNDE	  ENTLANG	  DER	  A22	  
Nachdem	  die	  Umfangsstrasse	  A22	   im	  vergangenen	   Jahr	  vom	  Kanton	  Basel-‐Landschaft	  an	  das	  Bundesamt	   für	  Strassen	  
ASTRA	  übergegangen	  ist,	  hat	  sich	  der	  Gemeinderat	  bei	  der	  neuen	  Eigentümerin	  nach	  dem	  Stand	  der	  seit	  langem	  in	  Aus-‐
sicht	  gestellten	  Lärmsanierung	  entlang	  der	  A22	  erkundigt.	  
Wie	  das	  ASTRA	  in	  seiner	  Stellungnahme	  festhält,	  wird	  der	  Bund	  als	  neuer	  Anlagenbesitzer	  das	  bewilligte	  Lärmschutzpro-‐
jekt	  aber	  auch	  die	  Substanz	  des	  betroffenen	  Streckenabschnittes	  (insbesondere	  die	  Ergolzbrücke)	  detailliert	  analysieren,	  
danach	  die	  zusätzlich	  notwendigen	  Massnahmen	  an	  den	  Kunstbauten	  und	  den	  Zeitplan	  für	  die	  Sanierung	  und	  die	  Lärm-‐
schutzmassnahmen	   festlegen.	   Eine	   verbindliche	  Aussage	  über	  den	   zeitlichen	  Rahmen	   ist	   jedoch	  nach	  wie	   vor	   ausste-‐
hend.	   Diese	   Information	   ist	   auch	   für	   den	   Gemeinderat	   unbefriedigend.	   Entsprechend	   wird	   er	   seitens	   der	   Gemeinde	  
diesbezüglich	  bei	  den	  zuständigen	  Stellen	  wieder	  nachhaken.	  
	  
	  
BLAU	  KREUZ-‐SPONSORENLAUF	  2021	  
Bereits	  Ende	  des	  vergangenen	  Jahres	  hat	  der	  Gemeinderat	  dem	  Kinder-‐	  und	  Jugendwerk	  Blaues	  Kreuz	  BL	  die	  Durchfüh-‐
rung	  des	  alle	  zwei	  Jahre	  in	  Lausen	  stattfindenden	  Sponsorenlaufes	  bewilligt.	  Vorgesehen	  ist	  die	  Durchführung	  am	  Sams-‐
tag,	  18.	  September	  2021.	  
Gemäss	  Mitteilung	  der	  Organisatoren	  wurde	  die	  Laufstrecke	  verändert.	  Die	  Läuferinnen	  und	  Läufer	  werden	  dabei	  einen	  
Teil	  der	  Strasse	  in	  Richtung	  Hersberg	  nutzen.	  Entsprechend	  hat	  der	  Gemeinderat	  seine	  Bewilligung	  erteilt,	  die	  Hersber-‐
gerstrasse	  am	  Samstag,	  den	  18.	  September	  2021,	  zwischen	  10.00	  und	  12.00	  Uhr,	  zu	  sperren.	  Die	  Verantwortlichen	  wur-‐
den	  verpflichtet,	  für	  die	  Sperrung	  und	  die	  frühzeitige	  und	  klare	  Signalisation	  besorgt	  zu	  sein.	  	  
 
	  
VERLÄNGERUNG	  DER	  VEREINBARUNG	  MIT	  DER	  KANTONSBIBLIOTHEK	  
Seit	  vielen	  Jahren	  besteht	  zwischen	  der	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  und	  der	  Kantonsbibliothek	  Baselland	  eine	  Verein-‐
barung	  betreffend	  das	  Buch-‐	  und	  Medienangebot	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  in	  der	  Kantonsbibliothek.	  Der	  Gemeinderat	  
unterstützt	  diese	  Aktion,	  welche	  wiederum	  auf	  vier	  Jahre	  ausgerichtet	  ist,	  mit	  einem	  jährlichen	  Beitrag	  und	  möchte	  mit	  
dazu	  beitragen,	  vor	  allem	  die	  junge	  Generation	  wieder	  für	  das	  Lesen	  zu	  begeistern.	  	  
	  
	  
	  
	  
NEUES	  KUNSTWERK	  AUF	  DEM	  FRIEDHOF	  LAUSEN	  

	  
Seit	  einigen	  Tagen	  ist	  auf	  der	  Freifläche	  im	  Friedhof	  Lausen	  ein	  neues	  
Kunstwerk	  zu	  sehen.	  Es	  handelt	  sich	  dabei	  um	  eine	  Arbeit	  von	  Sabine	  
Gysin	  aus	  Läufelfingen	  mit	  dem	  Titel	  «Die	  unerträgliche	  Leichtigkeit	  
des	  Seins».	  
Zu	  sehen	  sind	  zwei	  aus	  weissem	  Carrara-‐Marmor	  gefertigte	  Federn	  in	  
der	  Grösse	  von	  je	  80	  x	  40	  cm.	  
	  
Die	  Künstlerin	  umschreibt	  ihr	  Werk	  wie	  folgt:	  
	  

„Die	  unerträgliche	  Leichtigkeit	  des	  Seins“	  
Die	  Leichtigkeit	  und	  Schwere,	  	  
Die	  Liebe	  und	  Untreue,	  	  
unser	  Sein	  und	  die	  Tragweite	  unserer	  Handlungen,	  
das	  beflügelt	  unser	  Leben.	  
	  
Die	  Arbeit	  ist	  im	  Jahr	  2011	  für	  eine	  Ausstellung	  auf	  dem	  Friedhof	  
Sissach	  entstanden.	  
	  

WESPEN, BIENEN UND HUMMELN UNTERWEGS

Während der warmen Jahreszeit sind neben den vielen anderen 
Insekten vor allem auch Wespen und Bienen unterwegs und bevöl-
kern unsere Gärten und Umgebung.

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

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

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

	  

	  

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

Budgets	  2022	  
	  

Die	  Bevölkerung	  hat	  ebenfalls	  die	  Möglichkeit,	  Wünsche	  und	  Begehren	  einzureichen.	  Damit	  solche	  Eingaben	  berücksich-‐
tigt	  werden	  können,	  sind	  sie	  schriftlich	  und	  begründet,	  wenn	  möglich	  mit	  Angabe	  des	  Betrages,	  bis	  spätestens	  Freitag,	  
09.	  Juli	  2021	  dem	  Gemeinderat	  einzureichen.	  
Es	  wird	  ausdrücklich	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  es	  dem	  Gemeinderat	  obliegt,	  Wünsche	  und	  Begehren	  in	  der	  Budgetvorla-‐
ge	  zu	  berücksichtigen.	  Bei	  einer	  Ablehnung	  besteht	  selbstverständlich	  die	  Möglichkeit,	  ein	  Begehren	  als	  Antrag	  direkt	  an	  
der	  Budget-‐Gemeindeversammlung	  vom	  Mittwoch,	  08.	  Dezember	  2021	  nochmals	  vorzutragen.	  
	  
Alle	  Eingaben	  werden	  den	  Antragstellern	  jeweils	  nach	  der	  Budgetverabschiedung	  durch	  den	  Gemeinderat	  bestätigt.	  
	  
	  
WESPEN,	  BIENEN	  UND	  HUMMELN	  UNTERWEGS	  
	  
Während	  der	  warmen	  Jahreszeit	  sind	  neben	  den	  vielen	  anderen	  Insekten	  vor	  allem	  auch	  
Wespen	  und	  Bienen	  unterwegs	  und	  bevölkern	  unsere	  Gärten	  und	  Umgebung.	  
	  
Grundsätzlich	  gilt:	  Wespen	   sind	  keine	  Schädlinge.	  Manchmal	   jedoch	  muss	  ein	  Nest,	  wel-‐
ches	   in	   einem	  Storenkasten	  oder	   auf	   dem	  Estrich	   erstellt	  wurde,	   entfernt	  werden.	  Dazu	  
kann	  die	   Feuerwehr	   aufgeboten	  werden.	  Der	  Dienst	   ist	   kostenpflichtig.	   Es	   ist	   jedoch	   so,	  
dass	  die	  Wespen	  diese	  Entfernungsaktion	  nicht	  überleben.	  	  
	  
Hat	  sich	  ein	  ganzes	  Bienenvolk	   im	  Garten	  niedergelassen,	  kann	  der	  Bieneninspektor	  aufgeboten	  werden.	   In	  Lausen	  ist	  
dies	  Peter	  Koller.	  Sie	  erreichen	  ihn	  unter	  Mobil	  Nr.	  079	  568	  67	  50.	  
	  
Weitere	  Informationen	  finden	  Sie	  auch	  auf	  der	  Homepage	  des	  Schweizer	  Tierschutzes	  unter:	  
www.tierschutz.com/publikationen/wildtiere/infothek/mb_bienen.pdf.	  
	  
	  
	  

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.	  
	  
	   	  

ZIVILSTANDSAMTLICHE MITTEILUNGEN

Geburten: 19.06.2021 Peter, Silas Kealoha, von Läufelfingen BL, Sohn des  
    Peter Carlos und der Peter geb. Frei Cora;

Trauungen: Keine

Todesfälle: 11.06.2021 Plattner-Sprecher, Helga, geb. 15.02.1939, von Füllinsdorf BL, Ehefrau   
    des Plattner Willy Walter;

  13.06.2021 Herter-Schneider, Marianna, geb. 01.04.1940, von Burg im Leimental   
    BL, Ehefrau des Herter Erich Hermann.
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SCHLIESSUNG DER GEMEINDERÄUME UND -ANLAGEN WÄHREND DEN SOMMERFERIEN

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

 
Sommerferien Schule            03. Juli bis 15. August 2021

Schliessung der Mehrzweckhalle Stutz, Fussballgarderobe MZH     bis voraussichtlich Ende
Stutz                3. Quartal (Impfzentrum)

Schliessung der Aula Mühlematt, des Theoriesaales Stutz sowie     03. Juli bis 15. August 2021
des Gemeindesaales und Vereinszimmers.     
(Sonderbewilligungen Gemeinderat vorbehalten)

  

Die Aussensportanlage Bifang ist ab dem 28. Juni 2021 komplett gesperrt. Die geplanten Sanie-
rungsarbeiten werden bis zum Frühling 2022 ausgeführt. Die Turnhalle Bifang ist vom 03. Juli bis 
02. August 2021 geschlossen.

Die übrigen Aussensportanlagen bleiben durchgehend geöffnet. Ausgenommen sind die Fussballfel-
der, welche nur zum Teil zur Verfügung stehen.

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

Garderobenbenutzung während den Sommerferien

Damit während den Sommerferien die Garderobenbenutzung gewährleistet werden kann, wird 
die Fussballgarderobe Feuerwehrmagazin "Stutz" geöffnet bleiben. Die Vereine müssen während 
dieser Zeit die Reinigung selbst übernehmen, denn es steht kein Reinigungspersonal während den 
Ferien zur Verfügung. 

	  

ÖFFNUNGSZEITEN	  AUF	  SEITE	  1	  ANPASSEN	  
	  
	  

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

Budgets	  2022	  
	  

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

Schliessung	  der	  Gemeinderäume	  und	  -‐anlagen	  
während	  den	  Sommerferien	  

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

Sommerferien	  Schule	   	   03.	  Juli	  bis	  15.	  August	  2021	  

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

	  

	  
bis	  voraussichtlich	  Ende	  Jahr	  

(Impfzentrum)	  
	  
	  

03.	  Juli	  bis	  15.	  August	  2021	  

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

Agdas Can   Mehrfamilienhaus mit Autoeinstellhalle
Hüttenweg 5B  Parz. Nr. 369, Hauptstrasse
5073 Gipf-Oberfrick 

Steiner Silvia und Heinz  Sitzplatzüberdachung, Parz. Nr. 2158,
Bündtenstrasse 7  Bündtenstrasse 7
4415 Lausen 

Petz-Tschudin D. u. V.   Stützmauer, Parz. Nr. 3116, Unterfeldstrasse 12
Unterfeldstrasse 12
4415 Lausen

Huber-Schwarb Rita und Markus Neuauflage: geändertes Projekt Carport, 
Bluemetweg 2c  Parz. Nr. 1281, Brühlstrasse
5073 Gipf-Oberfrick

Oezpar Tamer  Wohnraumerweiterung
Ergolzstrasse 21  Parz. Nr. 1356, Ergolzstrasse 21
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

Geburtstags- und Hochzeitsjubilare
Wir freuen uns über folgende Jubiläen:

Geburtstage:

Am 27. Juni 2021 konnte Frau Ursula Weitnauer
ihren 80. Geburtstag feiern.

Am 30. Juni 2021 konnte Frau Naxhije Afizi 
ihren 90. Geburtstag feiern.

Und am 01. Juli 2021 konnte Herr Werner Grimm 
seinen 80. Geburtstag feiern.

Hochzeitsjubiläum:

Am 28. Juni 2021 konnte das Ehepaar Josef Eckhard und Edith Anneliese Musiol 
seine goldene Hochzeit feiern.

Wir gratulieren den Jubilaren sowie dem Jubelpaar namens der Behörde und der Bevölke-
rung ganz herzlich und wünschen für den weiteren Lebensweg alles Gute.
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FUNDBüRO

Am Schalter der Gemeindeverwaltung wurden folgende Fund- 
gegenstände abgegeben:

Datum: Fundgegenstand: Fundort:

15.06.2021 Schlüssel mit Anhänger 'Jaro' Tonwerkareal Lausen

18.06.2021 Schlüsselbund (zwei Schlüssel), unbekannt 
 rot/blaues Band

Die Eigentümer werden gebeten, die verlorenen Gegenstände umgehend abzuholen. 

Für Auffindungen gelten die Bestimmungen des Art. 720 ff ZGB.
Gegenstände, die in den Schulhäusern und Turnanlagen verloren gegangen sind, werden in den 
dortigen Fundkästen angezeigt. Hierfür sind die Hauswarte zuständig.

Datum Strasse 
Signali-

siert
Maximales

Tempo

Kontrollzeitraum
Anz. FZ

übertretungen

von bis Anzahl In %

18.05.2021 Hauptstrasse 50 57 10:27 12:13 777 3 0.39 %

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

BIOABFALL- UND GRüNGUTSAMMLUNG VOM MITTWOCH, 7. JULI UND 14. JULI 2021

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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PAPIERSAMMLUNG VOM FREITAG, 16. JULI 2021

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 ver-
stärken, aber das Papierrecycling stören. Die Entsorgung ist gratis.

G:\Personalwesen\Stellenausschreibungen\Stellenausschreibung Sportplatzwart_2021.docx 
22.06.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lausen ist eine moderne, aufstrebende Landgemeinde im mittleren Ergolztal mit einer Bevölkerung von über 
5'600 Personen. Unseren Einwohnerinnen und Einwohnern steht eine moderne Infrastruktur und ein einge-
spieltes Werkhofteam zur Verfügung. Wir suchen für die Abteilung Bau und Unterhalt per 1. Oktober 2021 
oder nach Vereinbarung (frühere Arbeitsaufnahme möglich) eine engagierte und initiative Persönlichkeit als 
 

Sportplatzwart / Sportplatzwartin (Pensum: 100 %) 
 
Zu Ihren Aufgaben gehören Unterhalt und Pflege von 3 Norm- und 1 Kleinfussballfeldern (Naturrasenfelder) 
inklusive Umgebungen; Koordination von externen Firmen bei Unterhaltsarbeiten; Mitarbeit beim Winter-
dienst und kleineren Unterhaltsarbeiten im Tiefbau. Das Arbeitsgebiet umfasst im weiteren sämtliche Unter-
haltsarbeiten im Zusammenhang mit den Rasenspielfeldern (Rasen mähen; Düngen; Sträucher/Bäume 
schneiden; kleinere Rasenreparaturen; Unterhaltsarbeiten an automatischer Bewässerung, Fussballtoren, 
Ballfängen, Zäunen und Finnenbahn; Pflege von Rabatten/Hecken und Hartplätzen; Unterhalt von Mäh- und 
Bearbeitungsgeräten; Reinigung Wegnetz um die Sportplätze; Lauben und Littering) 
 
Wir erwarten von Ihnen: 
- Ausbildung als Landschaftsgärtner oder Ähnliches 
- Selbständigkeit, Flexibilität, Durchsetzungsvermögen, Initiative und Teamfähigkeit 
- Freude am Umgang mit Menschen jeden Alters und Sportvereine 
- Belastbarkeit 
- Fahrausweis Kategorie B / BE 
- Bereitschaft zur Leistung von Pikettdienst 
 
Wir bieten Ihnen eine interessante, verantwortungsvolle und selbständige Tätigkeit in einem kleinen Team; 
Aus-und Weiterbildungsmöglichkeiten; zeitgemässe Anstellungsbedingungen.  
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto 
bis zum 20. Juli 2021 an den Gemeinderat, Grammontstrasse 1, 4415 Lausen oder E-Mail: info@lausen.ch.  
 
Bei Fragen erteilen Ihnen unser Leiter Bau und Unterhalt, Andreas Neuenschwander (Telefon 061 / 926 92 
66 oder E-Mail: andreas.neuenschwander@lausen.ch) oder der Bereichsleiter Unterhalt Aussenanlagen Josef 
Tschirky (Telefon 079/685 99 33) gerne Auskunft.  
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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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PFLEGE VON HAUSGÄRTEN IM FRüHLING, SOMMER UND HERBST

Alle erfreuen sich an schönen, farbenfrohen Gärten - 
aber diese brauchen Pflege!

Im Sommer freut man sich, wenn Blumen blühen und Bäume Früchte tragen. Jedoch 
brauchen Hecken und Pflanzen an der Grundstückgrenze besondere Pflege, da die-
se gerne mal über den Zaun zum Nachbarn wachsen.
Wenig Freude kommt auf, wenn auch das Unkraut über die Grenze wuchert.
Wir möchten deshalb alle Gartenbesitzer bitten, Rücksicht auf ihre Nachbarschaft 
zu nehmen und ihre Pflanzen so zurück zu schneiden, dass die Nachbarparzellen 
nicht beeinträchtigt werden.

Für Ihr Verständnis danken wir im Voraus bestens.

	  

 
 
 

Pflege	  von	  Hausgärten	  im	  Frühling,	  Sommer	  und	  Herbst	  
	  
Alle	  erfreuen	  sich	  an	  schönen,	  farbenfrohen	  Gärten	  -‐	  aber	  diese	  brauchen	  Pflege!	  
	  
Im	  Sommer	  freut	  man	  sich,	  wenn	  Blumen	  blühen	  und	  Bäume	  Früchte	  tragen.	  Jedoch	  brauchen	  Hecken	  und	  Pflanzen	  an	  
der	  Grundstückgrenze	  besondere	  Pflege,	  da	  diese	  gerne	  mal	  über	  den	  Zaun	  zum	  Nachbarn	  wachsen.	  
Wenig	  Freude	  kommt	  auf,	  wenn	  auch	  das	  Unkraut	  über	  die	  Grenze	  wuchert.	  
Wir	  möchten	  deshalb	  alle	  Gartenbesitzer	  bitten,	  Rücksicht	  auf	  ihre	  Nachbarschaft	  zu	  nehmen	  und	  ihre	  Pflanzen	  so	  zu-‐
rück	  zu	  schneiden,	  dass	  die	  Nachbarparzellen	  nicht	  beeinträchtigt	  werden.	  

	  
Für	  Ihr	  Verständnis	  danken	  wir	  im	  Voraus	  bestens.	  

	  

	  

 
	  

Zurückschneiden	  von	  Bäumen	  und	  Sträuchern	  
	  
	  
Die	  Eigentümer	  von	  Grundstücken	  an	  öffentlichen	  Strassen	  sind	  verpflichtet,	  gemäss	  kantonalem	  Strassengesetz	  sowie	  
Polizei-‐	  und	  Strassenreglement	  der	  Gemeinde	  Lausen,	  ihre	  Grünanlagen	  zu	  kontrollieren.	  Bei	  Fahrbahnanstoss	  sind	  
überhängende	  Bäume	  und	  Sträucher	  auf	  eine	  Höhe	  von	  mindestens	  4.50	  m	  und	  bei	  Trottoirs	  und	  Gehwegen	  auf	  eine	  
Höhe	  von	  mindestens	  2.50	  m	  zurück	  zu	  schneiden.	  Hecken	  sind	  auf	  eine	  maximale	  Höhe	  von	  1.80	  m	  herunterzuschnei-‐
den	  oder	  bei	  Sichtbehinderung	  für	  den	  Verkehr	  gemäss	  den	  Weisungen	  der	  Polizei.	  Beleuchtungsanlagen,	  Verkehrs-‐	  und	  
Lichtsignale	  sowie	  Hausnummern	  dürfen	  nicht	  verdeckt,	  sondern	  müssen	  gut	  sichtbar	  sein.	  
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Höhe	  von	  mindestens	  2.50	  m	  zurück	  zu	  schneiden.	  Hecken	  sind	  auf	  eine	  maximale	  Höhe	  von	  1.80	  m	  herunterzuschnei-‐
den	  oder	  bei	  Sichtbehinderung	  für	  den	  Verkehr	  gemäss	  den	  Weisungen	  der	  Polizei.	  Beleuchtungsanlagen,	  Verkehrs-‐	  und	  
Lichtsignale	  sowie	  Hausnummern	  dürfen	  nicht	  verdeckt,	  sondern	  müssen	  gut	  sichtbar	  sein.	  
 
 

 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRÄSIDENTINNENWECHSEL BEI DER EVANGELISCHEN FRAUENHILFE BASELLAND

Mitglieder und Vorstand der Evangelischen Frauenhilfe Baselland trafen sich kürzlich im Kirchge-
meindehaus St. Martin in Liestal anlässlich der Mitgliederversammlung. Stephanie Hofstetter führte 
die letzten 16 Jahre das Präsidium mit viel Herz und Engagement und wurde an der diesjährigen 
Versammlung gebührend verabschiedet. Ihre Geschicke legte sie bereits 2020 in die Hände von Mo-
nica Somacal, welche den Verein seither präsidiert. In letzter Zeit konnten weitere aktive Frauen ge-
wonnen werden, was neuen Schwung in die Tätigkeiten des 7-köpfigen Vorstands brachte. Monica 
Somacal erläuterte neben dem neuen Leitbild auch die Zukunftspläne des Vereins, wie Workshops 
zu Frauenthemen und „Wellness-Wochenende“ für belastete Mütter. Damit verbunden wirbt der 
Verein aktiv für neue Mitglieder, welche die Ideen unterstützen. Die Evangelische Frauenhilfe Ba-
selland blickt bereits auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Damals und heute setzt sich der 
gemeinnützige Verein für Menschen in schwierigen Lebenssituationen und die Stärkung von Frauen 
in der Gesellschaft ein. Der Verein verfügt über ein Lager- und Freizeithaus in Läufelfingen - ein Ort 
der Ruhe in schönster Natur. Dieses kann beispielsweise für Schullager oder private Feiern gemietet 
werden. Neu im Team der Verwaltung ist Natascha Studer - sie organisiert die Reservationen und das 
Sekretariat. 

Der Vorstand v.l.: Marc Siegrist, Monica Somacal, Milena Graf, Stephanie Hofstetter, Corinne Böhler, 
Natascha Studer (Geschäftsstelle), Silvia Bolliger, auf dem Bild fehlend: Peruth Nzeyimana, Kathy 
Gallo

	  

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	  %	  	  

18.05.2021	   Hauptstrasse	   50	   57	   10:27	   12:13	   777	   3	   0.39	  %	  

	  
	  
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	  
	  
	  

Präsidentinnenwechsel	  bei	  der	  evangelischen	  Frauenhilfe	  Baselland	  
	  
Mitglieder	  und	  Vorstand	  der	  Evangelischen	  Frauenhilfe	  Baselland	  trafen	  sich	  kürzlich	  im	  Kirchgemeindehaus	  St.	  Martin	  
in	  Liestal	  anlässlich	  der	  Mitgliederversammlung.	  Stephanie	  Hofstetter	  führte	  die	  letzten	  16	  Jahre	  das	  Präsidium	  mit	  viel	  
Herz	  und	  Engagement	  und	  wurde	  an	  der	  diesjährigen	  Versammlung	  gebührend	  verabschiedet.	  Ihre	  Geschicke	  legte	  sie	  
bereits	  2020	  in	  die	  Hände	  von	  Monica	  Somacal,	  welche	  den	  Verein	  seither	  präsidiert.	  In	  letzter	  Zeit	  konnten	  weitere	  
aktive	  Frauen	  gewonnen	  werden,	  was	  neuen	  Schwung	  in	  die	  Tätigkeiten	  des	  7-‐köpfigen	  Vorstands	  brachte.	  Monica	  So-‐
macal	  erläuterte	  neben	  dem	  neuen	  Leitbild	  auch	  die	  Zukunftspläne	  des	  Vereins,	  wie	  Workshops	  zu	  Frauenthemen	  und	  
„Wellness-‐Wochenende“	  für	  belastete	  Mütter.	  Damit	  verbunden	  wirbt	  der	  Verein	  aktiv	  für	  neue	  Mitglieder,	  welche	  die	  
Ideen	  unterstützen.	  Die	  Evangelische	  Frauenhilfe	  Baselland	  blickt	  bereits	  auf	  eine	  über	  100-‐jährige	  Geschichte	  zurück.	  
Damals	  und	  heute	  setzt	  sich	  der	  gemeinnützige	  Verein	  für	  Menschen	  in	  schwierigen	  Lebenssituationen	  und	  die	  Stärkung	  
von	  Frauen	  in	  der	  Gesellschaft	  ein.	  Der	  Verein	  verfügt	  über	  ein	  Lager-‐	  und	  Freizeithaus	  in	  Läufelfingen	  -‐	  ein	  Ort	  der	  Ruhe	  
in	  schönster	  Natur.	  Dieses	  kann	  beispielsweise	  für	  Schullager	  oder	  private	  Feiern	  gemietet	  werden.	  Neu	  im	  Team	  der	  
Verwaltung	  ist	  Natascha	  Studer	  -‐	  sie	  organisiert	  die	  Reservationen	  und	  das	  Sekretariat.	  	  
	  

	  
	  
Der	  Vorstand	  v.l.:	  Marc	  Siegrist,	  Monica	  Somacal,	  Milena	  Graf,	  Stephanie	  Hofstetter,	  Corinne	  Böhler,	  Natascha	  Studer	  
(Geschäftsstelle),	  Silvia	  Bolliger,	  auf	  dem	  Bild	  fehlend:	  Peruth	  Nzeyimana,	  Kathy	  Gallo	  
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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.

Stand: 29. Juni 2021
Reservierbar bis: 27. August 2021

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:	  29.06.2021	  

Reservierbar	  bis:	  27.08.2021	  
	  

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:	  29.06.2021	  

Reservierbar	  bis:	  27.08.2021	  
	  

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:	  08.03.2021	  

Reservierbar	  bis:	  07.05.2021	  
	  

ZURüCKSCHNEIDEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN

Die Eigentümer von Grundstücken an öffentlichen Strassen sind verpflichtet, gemäss kantonalem 
Strassengesetz sowie Polizei- und Strassenreglement der Gemeinde Lausen, ihre Grünanlagen zu 
kontrollieren. Bei Fahrbahnanstoss sind überhängende Bäume und Sträucher auf eine Höhe von 
mindestens 4.50 m und bei Trottoirs und Gehwegen auf eine Höhe von mindestens 2.50 m zurück zu 
schneiden. Hecken sind auf eine maximale Höhe von 1.80 m herunterzuschneiden oder bei Sichtbe-
hinderung für den Verkehr gemäss den Weisungen der Polizei. Beleuchtungsanlagen, Verkehrs- und 
Lichtsignale sowie Hausnummern dürfen nicht verdeckt, sondern müssen gut sichtbar sein.

	  

 
 
 

Pflege	  von	  Hausgärten	  im	  Frühling,	  Sommer	  und	  Herbst	  
	  
Alle	  erfreuen	  sich	  an	  schönen,	  farbenfrohen	  Gärten	  -‐	  aber	  diese	  brauchen	  Pflege!	  
	  
Im	  Sommer	  freut	  man	  sich,	  wenn	  Blumen	  blühen	  und	  Bäume	  Früchte	  tragen.	  Jedoch	  brauchen	  Hecken	  und	  Pflanzen	  an	  
der	  Grundstückgrenze	  besondere	  Pflege,	  da	  diese	  gerne	  mal	  über	  den	  Zaun	  zum	  Nachbarn	  wachsen.	  
Wenig	  Freude	  kommt	  auf,	  wenn	  auch	  das	  Unkraut	  über	  die	  Grenze	  wuchert.	  
Wir	  möchten	  deshalb	  alle	  Gartenbesitzer	  bitten,	  Rücksicht	  auf	  ihre	  Nachbarschaft	  zu	  nehmen	  und	  ihre	  Pflanzen	  so	  zu-‐
rück	  zu	  schneiden,	  dass	  die	  Nachbarparzellen	  nicht	  beeinträchtigt	  werden.	  

	  
Für	  Ihr	  Verständnis	  danken	  wir	  im	  Voraus	  bestens.	  

	  

	  

 
	  

Zurückschneiden	  von	  Bäumen	  und	  Sträuchern	  
	  
	  
Die	  Eigentümer	  von	  Grundstücken	  an	  öffentlichen	  Strassen	  sind	  verpflichtet,	  gemäss	  kantonalem	  Strassengesetz	  sowie	  
Polizei-‐	  und	  Strassenreglement	  der	  Gemeinde	  Lausen,	  ihre	  Grünanlagen	  zu	  kontrollieren.	  Bei	  Fahrbahnanstoss	  sind	  
überhängende	  Bäume	  und	  Sträucher	  auf	  eine	  Höhe	  von	  mindestens	  4.50	  m	  und	  bei	  Trottoirs	  und	  Gehwegen	  auf	  eine	  
Höhe	  von	  mindestens	  2.50	  m	  zurück	  zu	  schneiden.	  Hecken	  sind	  auf	  eine	  maximale	  Höhe	  von	  1.80	  m	  herunterzuschnei-‐
den	  oder	  bei	  Sichtbehinderung	  für	  den	  Verkehr	  gemäss	  den	  Weisungen	  der	  Polizei.	  Beleuchtungsanlagen,	  Verkehrs-‐	  und	  
Lichtsignale	  sowie	  Hausnummern	  dürfen	  nicht	  verdeckt,	  sondern	  müssen	  gut	  sichtbar	  sein.	  
 
 

 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Lausner Anzeiger · Freitag, 2. Juli 2021 · 13/2021 10

BAUSTELLENINFO	  
Strassensanierung	  und	  Ersatz	  Werkleitungen	  Unterdorfstrasse	  
Am	   Montag,	   05.	   Juli	   2021,	   wird	    in  der  Unterdorfstrasse mit	   den	   Bauarbeiten	   für	   den	   Ersatz	   diverser	   
Werkleitungen	   sowie	   der	   Strasseninstandstellung	   begonnen.	   Parallel	   zu	   diesen	   Arbeiten	   werden	   die	   
privaten	  Wasser-Hausanschlussleitungen	  nach	  Bedarf	  ersetzt.	  Die	  Arbeiten	  dauern	  voraussichtlich	  bis	  Juni	  
2022.	  

Die	  Arbeiten	  werden	  in	  Bauetappen	  ausgeführt,	  wobei	  die	  Durchfahrt	  während	  der	  gesamten	  Bauzeit	  nicht	  
möglich	  sein	  wird.	  Die	  Zufahrt	  zu	  den	  Liegenschaften	  ist	  ausserhalb	  der	  jeweiligen	  Bauetappe	  erschwert	  
möglich.	  	  

Die	  Belagsarbeiten	  für die	  Tragschicht	  werden	  zur	  Sicherstellung	  der	  Qualität	  in	  grösseren	  Etappen	  
ausgeführt.	   Die	   Deckbelagsarbeiten	  werden	  in	  einer	  Vollsperrung	  über	  den	  gesamten	  Projektperimeter	  
erstellt.	  

Wir	  bitten	  sämtliche	  Verkehrsteilnehmer,	  die	  Signalisationen	  der	  Baufirma	  zu	  beachten.	  

Vielen	  Dank	  für	  die	  Kenntnisnahme	  und	  das	  nötige	  Verständnis	  für	  die	  Bauarbeiten.	  

Zuständig	  für	  die	  Baustelle	  

Bauherrschaft:	  	   Gemeinde	  Lausen,	  Andreas	  Neuenschwander	   061	  926	  92	  66	  
Email:	   andreas.neuenschwander@lausen.bl.ch	   079	  309	  63	  01	  

Bauleitung:	   Stierli	  und	  Ruggli	  AG,	  Pascal	  Graf	   061	  926	  84	  40	  
Email:	   p.graf@stierli-‐ruggli.ch

Am Montag, 05. Juli 2021, wird in der Unterdorfstrasse mit den Bauarbeiten für den Ersatz diverser Werk-
leitungen sowie der Strasseninstandstellung begonnen. Parallel zu diesen Arbeiten werden die privaten 
Wasser-Hausanschlussleitungen nach Bedarf ersetzt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juni 2022.

Die Arbeiten werden in Etappen ausgeführt, wobei die Durchfahrt während der gesamten Bauzeit nicht 
möglich sein wird. Die durchgängige Begehbarkeit der Unterdorfstrasse für die Fussgängerinnen und 
Fussgänger ist ebenfalls nicht möglich. Je nach Baufortschritt in den einzelnen Etappen und sofern es die 
örtlichen Umstände erlauben, wird versucht, einen provisorischen Durchgang zu ermöglichen. Die Zufahrt 
zu den Liegenschaften ist ausserhalb der jeweiligen Bauetappe erschwert möglich. 

Die Belagsarbeiten für die Tragschicht werden zur Sicherstellung der Qualität in grösseren Etappen aus-
geführt. Der Deckbelag wird im Rahmen einer Vollsperrung über den gesamten Projektperimeter erstellt.
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NEOPHYTENBEKÄMPFUNGSAKTION AN DER ERGOLZ 2021 
 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN ALLE HELFERINNEN UND HELFER! 
 
Am Mittwoch, 16. Juni 2021, um 18.00 Uhr, fand die Neophythenbekämpfungsaktion an der Ergolz statt. Es 
war sehr heiss, sodass der Gang in die Ergolz auch eine Abkühlung versprach. Das Wasser war sehr klar und 
einladend. Die Helferinnen und Helfer der Jagdgesellschaft, des Naturschutzvereins und die Kommissionsmit-
glieder der LUEK wurden in Gruppen eingeteilt, mit Säcken und einem Boot ausgestattet und an die vorson-
dierten Orte, an welchen sich der Japanischen Staudenknöterich angesiedelt hat, abdelegiert. Von der Müh-
leprütsche bis zum Niklaussteg wurde das Ergolzufer von den invasiven Pflanzen befreit. 
 
Der Bestand des Knöterichs ist im Vergleich zu den letzten Jahren zurückgegangen und auch das Drüsige 
Springkraut konnte nur noch ganz selten gesichtet werden. Die vorjährigen Bekämpfungsaktionen zeigen ihre 
Wirkung, zumal auch die Einsätze koordiniert mit der Gemeinde Itingen ablaufen. 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön möchten wir allen Helferinnen und Helfern aussprechen, die mit ihrem Ar-
beitseifer zu diesem Erfolg beigetragen haben. Ebenfalls ein grosses Dankeschön möchten wir dem Revier-
förster aussprechen. Er hat diese Aktion geleitet und vorgängig die Neophytenstandorte ausfindig gemacht. 
Ebenfalls ein Dank gilt dem Werkhof Lausen, welcher das nötige Werkzeug zur Verfügung gestellt und die 
fachgerechte Entsorgung der Pflanzen übernommen hat. 
 
Nicht nur entlang des Ufers wurde gearbeitet. Kühl gestellte Getränke und herrliche Grilldüfte erwarteten die 
Helferinnen und Helfer. Ein ganz herzliches Dankeschön an den Grillmeister und sein Team, welche für das 
leibliche Wohl gesorgt und allen einen gemütlichen und coronakonformen Ausklang des Abends beschert ha-
ben. 
 

LAUSNER UMWELT, ENERGIE- & ENTSORGUNGSKOMMISSION (LUEK) 
 

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	   	  

	  

	  

	  
	  
	  
 

 
 
 
 

 
 

NEOPHYTENBEKÄMPFUNGSAKTION AN DER ERGOLZ 2021 
 

EIN HERZLICHES DANKESCHÖN AN ALLE HELFERINNEN UND HELFER! 
 
Am Mittwoch, 16. Juni 2021, um 18.00 Uhr, fand die Neophythenbekämpfungsaktion an der Ergolz statt. Es 
war sehr heiss, sodass der Gang in die Ergolz auch eine Abkühlung versprach. Das Wasser war sehr klar und 
einladend. Die Helferinnen und Helfer der Jagdgesellschaft, des Naturschutzvereins und die Kommissionsmit-
glieder der LUEK wurden in Gruppen eingeteilt, mit Säcken und einem Boot ausgestattet und an die vorson-
dierten Orte, an welchen sich der Japanischen Staudenknöterich angesiedelt hat, abdelegiert. Von der Müh-
leprütsche bis zum Niklaussteg wurde das Ergolzufer von den invasiven Pflanzen befreit. 
 
Der Bestand des Knöterichs ist im Vergleich zu den letzten Jahren zurückgegangen und auch das Drüsige 
Springkraut konnte nur noch ganz selten gesichtet werden. Die vorjährigen Bekämpfungsaktionen zeigen ihre 
Wirkung, zumal auch die Einsätze koordiniert mit der Gemeinde Itingen ablaufen. 
 
Ein ganz herzliches Dankeschön möchten wir allen Helferinnen und Helfern aussprechen, die mit ihrem Ar-
beitseifer zu diesem Erfolg beigetragen haben. Ebenfalls ein grosses Dankeschön möchten wir dem Revier-
förster aussprechen. Er hat diese Aktion geleitet und vorgängig die Neophytenstandorte ausfindig gemacht. 
Ebenfalls ein Dank gilt dem Werkhof Lausen, welcher das nötige Werkzeug zur Verfügung gestellt und die 
fachgerechte Entsorgung der Pflanzen übernommen hat. 
 
Nicht nur entlang des Ufers wurde gearbeitet. Kühl gestellte Getränke und herrliche Grilldüfte erwarteten die 
Helferinnen und Helfer. Ein ganz herzliches Dankeschön an den Grillmeister und sein Team, welche für das 
leibliche Wohl gesorgt und allen einen gemütlichen und coronakonformen Ausklang des Abends beschert ha-
ben. 
 

LAUSNER UMWELT, ENERGIE- & ENTSORGUNGSKOMMISSION (LUEK) 
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Zur	  Verstärkung	  und	  Ergänzung	  suchen	  wir	  per	  sofort	  oder	  nach	  Vereinbarung:	  
	  
	  

Stabsmitglieder	  (m/w/d)	  
	  

	  
Die	  Stadt	  Liestal	  und	  die	  Einwohnergemeinde	  Lausen	  betreiben	  den	  gemeinsamen	  
regionalen	  Führungsstab	  «ERGOLZ»	  als	  Planungs-‐	  und	  Koordinationsorgan	  bei	  
Grossereignissen,	  Notlagen,	  schweren	  Mangellagen	  und	  Katastrophen	  im	  
Zivilschutzverbund	  Ergolz.	  Zusammen	  mit	  den	  fünf	  Fachdiensten	  «Einsatzdienste»,	  
«Gesundheit»,	  «Technische	  Werke»,	  «Lage	  und	  Nachrichten»	  und	  «Verwaltung»	  sowie	  
der	  Zivilschutzkompanie	  «ERGOLZ»	  erbringt	  die	  Stabsleitung	  die	  notwendigen	  
Leistungen.	  
	  
Gesucht	  sind	  in	  der	  Region	  des	  Zivilschutzverbundes	  Ergolz	  wohnhafte	  Personen,	  die	  in	  
heiklen	  und	  hektischen	  Situationen	  kühlen	  Kopf	  bewahren.	  	  
	  
Idealerweise	  ist	  Ihnen	  strategisches	  Denken	  und	  Handeln	  nicht	  fremd.	  Von	  Vorteil	  sind	  
Erfahrungen	  in	  Bereichen	  des	  Bevölkerungsschutzes	  (Zivilschutz,	  Armee,	  Gesundheitswe-‐
sen,	  Gemeindewesen	  und	  Blaulichtorganisationen).	  	  
	  
Sie	  sind	  bereit,	  pro	  Jahr	  ca.	  3	  bis	  4	  Stabsübungen	  (in	  der	  Regel	  tagsüber	  von	  13.00	  h	  bis	  
18.00	  h	  oder	  von	  8.00	  h	  –	  18.00	  h)	  zu	  absolvieren	  und	  an	  Kursen,	  Ausbildungsveranstal-‐
tungen	  sowie	  Übungen	  des	  Bevölkerungsschutzes	  teilzunehmen	  und	  damit	  einen	  wichti-‐
gen	  Beitrag	  für	  die	  Sicherheit	  der	  Bevölkerung	  zu	  leisten.	  Die	  Entschädigung	  erfolgt	  stun-‐
denweise	  gemäss	  dem	  Reglement	  des	  Zivilschutzverbundes	  Ergolz.	  	  	  
	  
Haben	  Sie	  Interesse	  bei	  uns	  mitzuarbeiten	  oder	  haben	  Sie	  Fragen	  und	  möchten	  	  
mehr	  erfahren?	  Dann	  wenden	  Sie	  sich	  an	  Andreas	  Neuenschwander,	  Stabschef	  RFS	  	  
Ergolz,	  unter	  der	  Telefonnummer	  079	  /	  309	  63	  01	  oder	  per	  E-‐Mail:	  	  
andreas.neuenschwander@lausen.ch.	  	  
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Agenda 50+  
3. – 30. Juli 2021 

 
 

 

      
 
 
Redaktion:  Alterskommission Lausen  

Katrin Schmidt, Tel: 061 922 24 88, E-Mail: katrin.schmidtlausen@hispeed.ch 
 
Redaktionsschluss für die nächste Agenda 50+: Fr, 23. Juli 2021 für LA 15 vom 30. Juli 2021 

 

Montag bis Freitag 
09: 00 - 11:00 Uhr 

Fachstelle für Altersfragen der Gemeinde Lausen 
Information zu Fragen im Altersbereich sowie  
Beratung für Heimeintritte und Finanzierung  
Auskunft:  Spitex Lausen plus     061 921 07 05   oder   
                 info@spitex-lausenplus.ch                   oder 
                 www.alters-und-pflegeregion-liestal.ch 

Im Spitex-Zentrum 
Bettenachweg 4 

Lausen 

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 Mittwoch 
14:00 – 17:00 

 

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

Sportanlage  
Sappeten Bubendorf 

 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 

 

Mittwoch 
14. Juli 

 Tageswanderung 

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

 

Donnerstag 
15. + 29. Juli 

12:00 Uhr 

Mittagstisch       
Reformierte Kirchgemeinde und Alterskommission Lausen  
An-u. Abmeldungen sowie Abholwünsche bis Di, 13.+ 27.7. 
an: 
Frau Regula Schmutz   079 754 48 62 / 061 901 24 83  

 Niklaus- Huus 

Dienstag 
20. Juli 

ab 12:00 Uhr 

Senioren Regio Liestal 
Grill- u.Lottoplausch 
Abfahrt  :              11:30 Uhr Bahnhof Liestal, Bus 70 
Anmeldeschluss:  13. 7.21 
Kontaktperson:     Claude Marlétaz    079 356 13 15          

Bürgerstube 
Bubendorf 

 

Mittwoch 
21. Juli 

14:30 Uhr 

Senioren- Spielnachmittag 
Reformierte Kirchgemeinde 
Leitung:  Rosmarie Egeler           061 921 69 74  

Niklaus- Huus 
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Ortsmuseum Lausen 

Nach langer, Corona-bedingter Pause 
ist unser Museum auch in den beiden 
Ferienmonaten Juli und August offen: 
: 

Das Museum ist jeden 

1. Sonntag im Monat offen

von 10.30 – 12.00 und 13.30 – 16.30 Uhr 

Also: Nächste Gelegenheit also 

 übermorgen   

Sonntag, 04. Juli  2021 

Übliche Vorsichtsmassnahmen ! 

Übliche Vorsichtsmassnahmen

Zweitletzte Gelegenheit für die Ausstellung im Parterre 
denn anfangs September erfolgt ein Wechsel  

Weisch no ?    
Dr Huushalt zu Groosmueters Zytte 

In unserer Museums-Sammlung befinden sich viele Objekte aus den Anfängen des 
letzten Jahrhunderts, die einen Einblick geben in den Haushalt der damaligen Zeit. 

Wie konnte eine Hausfrau zurechtkommen beim Kochen, Backen und Waschen, 
ohne elektrischen Strom ? 

Weitgehend als Selbstversorger mit Garten und Bünte mussten auch die saisonal 
verfügbaren Nahrungsmittel übers ganze Jahr ausgeglichen werden. 

    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. 

Museumskommission Lausen 
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REFORMIERTE KIRCHE LAUSEN
PARTNERKIRCHGEMEINDE BUBENDORF-RAMLINSBURG

WWW.REF-LAUSEN.CH Sonntag, 11. JuliSonntag, 4. Juli

Sekretariat, Maria Lareida,: Mo.; Mi.; Fr.; jeweils 8-11 Uhr
sekretariat@ref-lausen.ch 061 508 35 06 
Gemeinsames Team mit KG Bubendorf-Ramlinsburg
Hardy Meyer, Pfarrer 061 508 35 07  
Manuela Schällmann, Sozialdiakonin 061 508 35 08
Marco Schällmann, Sozialdiakon 061 508 35 09
Yvonne Meichtry, Pfarrerin
(Studienurlaub vom 24. Mai bis 5. September 2021)
Daniel Meichtry, Pfarrer 061 508 35 04
Stefan Keilwerth, Pfarrer 061 508 35 01
Josef Handschin, Jugendpfarrer 061 508 35 02
Mail:  vorname.name@ref-lausen.ch

Kontakte 

10.00 Uhr Gottesdienst klassisch mit Pfr. St. Keilwerth
Thema: Für sich erwarten - was Jesus an
Ostern erlebt hat (Offenbarung 21,1-5a)

Fahrdienst: Bärbel Menini 079 487 47 91

10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. D. Meichtry
Thema: In alle Welt gehen wie die Jünger
(Matthäus 28, 16-20)

Fahrdienst:  Max Häfelfinger 079 390 16 03

Amtswochen
05.07. - 09.07. Pfr. D. Meichtry 061 508 35 04
12.07. - 23.07. Pfr. St. Keilwerth 061 508 35 01

Beste
Wünsche
für eine

erholsame
und

gesegnete
Sommerzeit

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 bitte direkt an den Verarbeiter Heinz Plattner Tel. 079 407 97 78
oder über hsplattner@vtxmail.ch aufgeben.
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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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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, 
Gesundheit, 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 Wickelunterla-

ge 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 herz-
lich willkommen. 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

Juli 07., 21., 28. 21., 28. 23.

August 04., 11., 18., 25. 11., 25. 27. 04.08. Babymassage

September 01., 08., 15., 29. 08., 22. 24. 08.09. Papitreff

Oktober 13., 20., 27. 13., 27. 22. 27.10. Babymassage

November 03., 10., 17., 24. 10., 24. 26. 17.11. Trageberatung

Dezember 01., 08., 15. 22. 01., 22. 17. 15.12. Babymassage
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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 

Gruppenberatung Babymassage

Wann: Mittwoch, 4. August 2021 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 Wohlbefinden.

Kostenlos 

Bis 6 Monate alt

Anmeldung bis 1.8.2021
- SMS an 079 244 25 03
- Mail an:
  muetterberatung@spitex-lausenplus.ch

Mitbringen:
Badetuch, Windel, Babyöl, 
Hygiene Maske

Ich freue mich auf Sie
Sandra Grauwiler

Wir vermieten an der Schelligacker-
strasse 3 und 5 in Lausen moderne 
und rollstuhlgängige 
2 1/2 Zimmer-Wohnungen. 

Sollten Sie Interesse haben, zu einem 
späteren Zeitpunkt eine dieser 
Wohnungen zu mieten, haben Sie 
schon jetzt die Möglichkeit, sich 
unverbindlich auf unsere Warteliste 
setzen zu lassen.

Auskünfte erhalten Sie unter Telefon 
061 921 66 23 bei Barbara Meder oder 
auf unserer Homepage 
www.gsl-lausen.ch

       
 

Freie Plätze in Lausen! 
 

Ab Mitte August ’21 gibt es  
freie Plätze in einer unserer Tagesfamilien. 

Liebevolle und professionelle Betreuung  
in anregendem Umfeld garantiert! 

Kapazitäten täglich ausser  
Mittwochnachmittag. 

 
Tagesfamilien Oberes Baselbiet 

Rathausstrasse 49 
4410 Liestal 

Tel. 061 902 00 40 od. 078 875 00 61 
info@vtob.ch, www.vtob.ch 
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Wassersport Oben 
bleiben 
Endlich wieder nach draussen und den Sommer geniessen: Wenns heiss ist, lockt das küh-
le Nass. Damit die Sicherheit beim Schwimmen, Gummibootfahren oder Stand-up-
Paddeln nicht baden geht, gibt es die Tipps der BFU. 

 
 

 
In Schweizer Seen und Flüssen kommt es leider je- 
des Jahr zu Unfällen. Das muss nicht sein. Viel für 
die Sicherheit tun alle, die sich an die Bade- und 
Flussregeln der Schweizerischen Lebensrettungs- 
Gesellschaft SLRG halten: baderegeln.ch. 

 
Ein wichtiger Punkt: Kinder in der Nähe von Wasser 
immer im Auge behalten. Die ganz kleinen sind in 
Griffnähe am sichersten. Für sie kann bereits we- ni-
ge Zentimeter tiefes Wasser gefährlich sein. 

 
Ein zweiter Punkt: Alkohol und Drogen erhöhen das 
Unfallrisiko – und vertragen sich nicht mit dem 
Spass im Nass. Beim Gummibootfahren ist das 
auch aus rechtlicher Sicht keine gute Idee. Denn 
wer ein Boot (mit-)führt, muss fahrfähig sein. 

 
Apropos «keine gute Idee»: Dazu gehört auch das 
Zusammenbinden von Gummibooten. Wer manöv- 
rierfähig bleiben will, sollte das nicht tun. 

 
Eine sehr gute Idee hingegen ist, eine Rettungswe- 
ste zu tragen – auf dem Gummiboot genauso wie 
beim Stand-up-Paddeln, Segeln usw. Die Überle- 
benschancen bei einem Unfall steigen so markant. 

 
Die wichtigsten Tipps 

• Auf Gummiboot, SUP & Co.: Rettungsweste tragen 

• Gummiboote nicht zusammenbinden 

• Bade- und Flussregeln der SLRG beachten 

• Kinder im Auge behalten – die kleinen in Griffnähe 

• Auf Alkohol und Drogen verzichten 

 
Noch nicht genug von Wasserspass und Unfallprävention? 
Auf bfu.ch/wasser gibts Ratgeber mit Tipps zu allen mögli- 
chen Aktivitäten im, am und auf dem Wasser. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Beratungsstelle für BFU-Sicherheitstipp «Wassersport» 
Unfallverhütung Sicherheitstipp Juli 2021	  
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 Exkursion «Vernetzung» 
Wir laden Sie ganz herzlich ein zur  
Exkursion «Vernetzung» im Gebiet Furlen. 

Wir zeigen Ihnen die neu erstellten Wieselburgen,  
Trockenmauern, Anpflanzungen etc. und beantworten 
gerne Ihre Fragen dazu. 

 Datum: Samstag, 10. Juli 2021 

 Zeit:          17.00 Uhr  

      Treffpunkt: Bahnhof Lausen Süd 

   Der Anlass findet nur bei gutem Wetter statt. 

     Auskunft gibt ab Samstag, 09.00 Uhr: 
     Telefon 1600, Rubrik „Vereine“ 

       oder unsere Homepage www.nvl.ch. sowie unsere neue 
   Homepage https://www.naturschutzverein-lausen.ch/ 

   NATURSCHUTZVEREIN LAUSEN 

Ein spannender Anlass für die ganze Familie ! 
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Blitz-Garage AG

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.

Hauptvertretung Roger Fricker

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

Die Kundenmaurer

> Beratung und Planung
> Neu- und Umbauten
> Reparaturen und Renovationen
> Kundenmaurer / Kundengipser
> Plattenleger- und Natursteinarbeiten
> Fassaden, Verputz- und Dämmungen

> Betonsanierungen- und Bohrungen
> Kanalisationssanierungen
> Steinmauern aus Natur- und Kunststein
> Wasserschäden
> allg. Gebäudeunterhalt
> ökologisches Bauen

+41 61 911 95 22 
mail@spinnler-bau.ch 
www.spinnler-bau.ch
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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

Architektur, 
Studien, 

Projekt- und Bauleitung,  
Projektentwicklung,

Sanierung, 
Realisierung,  

Städtebau

Schwob, Sutter,
Architekten

Benzburweg 20
4410 Liestal

schwobsutter.ch

Christoph Sutter
Dipl. Architekt FH, SIA

Dominique Tschudin
Architekt MA FHNW, SIA

Inserate 86x128_S,S,A.indd   1 26.11.20   11:36
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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

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.

KAFFEEMASCHINE?

Neue Adresse:

DETTWILER
GmbH

Kasernenstrasse 72, 4410 Liestal
Tel.: 061 922 18 66, Fax: 061 922 18 67
www.dettwiler-kafi.ch

Beratung, Service, Verkauf
und Reparaturen:
Saeco, Jura, Rotel, Siemens,
De Longhi und weitere

Leiden Sie unter schmerzenden  
Nackenproblemen verbunden mit  

Schlafstörungen?

eine Lösung dafür kann Ihnen möglicherweise 
das therapeutische, vegane Kissen

NECKRELIEF (=Nackenentspannung)
bringen. Dieses Kissen ist im Moment 

verfügbar in der Ergolz Drogerie, 
Wolfgasse 2, 4415 Lausen

(Kissen zum Probeliegen verfügbar)
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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, Bereichsleiterin 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 – Fachstelle für Altersfragen

Spitex Lausen plus
Fachstelle für Altersfragen
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/


