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Durchhaltewille und Akzeptanz ist gefragt 

Liebe Einwohner*innen 

Langsam sehen wir ein Licht am Horizont. Die neuesten Lockerungen be-
treffend die Massnahmen gegen das Coronavirus und die Impfmöglichkeit 
lassen uns Aufatmen.  

Die Verschärfung und die Lockerungen der Massnahmen bedeuten jedoch 
jeweils eine rasche Handlungsweise und auch Mehrarbeit. Innert kürzester 
Zeit müssen die Schutzkonzepte an die neuesten Massnahmen angepasst 
werden. Dabei ist die Auslegung der neuen Regeln nicht so einfach. 

Die Bedürfnisse einzelner Gruppen können gestattet werden. Andere müs-
sen immer noch verzichten. Private Treffen drinnen sind mit bis 10 Perso-
nen erlaubt dies ohne Maskenpflicht. Privat bedeutet Zuhause. Dann sind 
dieselben Personen im Club-Lokal dort gilt die Maskenpflicht. Uns ist be-
wusst, dass dies manchmal nicht so einfach zu begreifen ist. Veranstal-
tungen mit maximal 15 Personen sind generell möglich, was sind jedoch 
Veranstaltungen mit Publikum? Da gibt es Unterschiede zwischen drinnen 
und draussen. 

Der Gemeinderat und die Verwaltung sind bemüht, die Regeln korrekt 
auszulegen. Da sich die Anliegen von Nutzern der Gemeindeanlagen mit 
den Schutzkonzepten nicht immer decken, bitten wir alle die geltenden 
Schutzkonzepte zu akzeptieren. 

Es wird von uns allen noch Durchhaltewille gefordert, damit wir wirklich in 
absehbarer Zeit wieder zu einer neuen Normalität übergehen können. 

Bedenken Sie, dass wir in der Schweiz ohne Ausgangssperre leben kön-
nen. In diesem Sinn – halten wir durch – wir schaffen das. 

 
 

Gemeinderat und Angestellte 
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Aus dem Gemeinderat 

Ersatz Pumpen Pumpwerk 
Dorfstrasse 
Der Gemeinderat hat an seiner Sit-
zung vom 19. April 2021 die Auf-
tragsvergabe für den Ersatz der 
zwei Pumpen im Pumpwerk 
Dorfstrasse im Betrag von CHF 
40'122.30 vergeben. 

Belagsinstandsetzung Dittin-
ger-Rank 
Der Gemeinderat wurde über die 
Unterhaltsarbeiten im Bereich Dit-
tinger-Rank informier. Die A18 ist 
seit 01.01.2020 ein Bestandteil 
des Nationalstrassennetzes. Die 
Arbeiten werden im Auftrag des 
ASTRA durchgeführt. Betroffen ist 
der Abschnitt zwischen der Ein-
Ausfahrt zum Industriegebiet Ried 
in Richtung Basel bis ca. 30m nach 
dem Imbisswagen.  
Die Arbeiten werden an einem 
Samstag ausgeführt, sie sind je-
doch witterungsabhängig und kön-
nen nur bei gutem Wetter erfol-
gen. Folgende Daten sind vor-
gesehen: 08./15. Mai oder 22. 
Mai 2021. Falls die Wetterlage die 
Arbeiten an beiden Daten nicht zu-
lässt, wird ein weiteres Datum be-
kannt gegeben. 
Der Verkehr wird einspurig ge-
währleistet und es wird ein Ver-
kehrsdienst eingesetzt. Die Zu- 
und Wegfahrt in und aus der 
Alten Strasse und zum Zelt-
platz ist an diesem Tag nicht 
möglich. Es wird eine Signalisa-
tion angebracht. 
Der Gemeinderat bedankt sich 
jetzt schon für Ihr Verständnis. 

Gemeindeverwaltung 

Schalterdienst auf Voranmel-
dung 
Besuche auf der Verwaltung kön-
nen bis auf Weiteres nur auf Vo-
ranmeldung wahrgenommen wer-
den. 
Ihre Anliegen werden telefonisch 
oder per E-Mail an gemeinde@dit-
tingen.ch entgegengenommen 
und bearbeitet. 
Die Räumlichkeiten und Sportanla-
gen können unter gewissen Bedin-
gungen wieder benutzt werden. 
Die Schutzkonzepte finden Sie auf 
unserer Webseite www.dittin-
gen.ch. Danke für Ihr Verständnis. 

Der Gemeinderat 

Ruhe und Ordnung (Rücksicht) 
Die Tage werden wieder länger 
und wärmer. Die Grillsaison wird 
eröffnet und lockt alle zum Verwei-
len im Freien an.  
Aus diesem Grund möchten wir ei-
nige Bestimmungen aus dem Poli-
zeireglement der Gemeinde Dittin-
gen vom 20. März 1995 in Erinne-
rung rufen. 

§ 4 Schutz vor Lärm (Auszug) 

1. Zwischen 22.00 Uhr und 07.00 
Uhr (Nachtruhe) ist jeder Lärm 
verboten, durch welchen an-
dere in ihrer Ruhe gestört wer-
den können. 

2. Lärmende Berufsarbeiten in 
Gewerbe und Industrie sind 
nur von 07.00 – 12.00 Uhr und 
von 13.00 – 18.00 Uhr gestat-
tet (Landwirtschaft bis 21.00 
Uhr). Es sind alle nach dem 
Stand der Technik möglichen 
und zumutbaren baulichen 
und organisatorischen Mass-
nahmen zur Verminderung des 
Lärms anzubringen. Bei aus-
serordentlichen Verhältnissen 
kann der Gemeinderat Aus-
nahmen bewilligen. 

 
3. Lärmende Arbeiten in Haus, 

Hof und Garten (Rasenmähen, 
Motorsägen und dergleichen) 
sind montags bis freitags von 
08.00 – 12.00 und von 13.00 
– 20.00 Uhr, samstags von 
08.00 – 12.00 und von 13.00 
– 18.00 Uhr gestattet. 

 
4. Tonverstärker dürfen bei öf-

fentlichen Anlässen, in Sport-
anlagen, Gartenwirtschaften, 
Ausstellungen und ähnlichen 
Veranstaltungen nur mit Be-
willigung des Gemeinderats 
während den festgelegten Zei-
ten verwendet werden. 

5. Die Verwendung von Sirenen, 
Signalgeräten, Rufanlagen 
und ähnlichen Vorrichtungen 
ist verboten, soweit sie aus-
serhalb ihres bestimmten Wir-
kungskreises allzu störend 
wirken. 

6. Lärmige Modellflugzeuge, Mo-
dellautos, Motocrossfahr-
zeuge, Go-Karts und derglei-

chen dürfen nur mit Bewilli-
gung betrieben werden und 
nur an Orten, wo Drittperso-
nen nicht gestört oder gefähr-
det werden. 

7. Die Benützung der gemeinde-
eigenen Altglas-Mulden ist nur 
werktags von 07.00 – 20.00 
erlaubt. 

 
Wir danken Ihnen für die Rück-
sichtnahme gegenüber ihren 
Nachbarn und bitten sie gleichzei-
tig Verständnis gegenüber den 
Nachbarn zu zeigen, falls es aus-
nahmsweise einmal etwas länger 
lustig ist. 

 
Wir wünschen Ihnen eine gemütliche 

Grillsaison 

Baugesuche 
RE-Center, Aufbereitungsplatz für 
Holzabfälle / 4 erdverlegte Tanks, 
NEUAUFLAGE: zusätzliche Über-
dachung, Schachental;   
Gemeinde Dittingen, Sanierung 
Finsternau Quellen  

Baubewilligungen 
Schütz Adrian und Rizvani Kujtim, 
Zweckänderung: alt Restaurant 
neu Wohnung / Sitzplatzvergla-
sung, Baselstrasse 23 

Werkhof 

Sträucher und Hecken schnei-
den 
Im Frühling, wenn die Vegetati-
onsperiode einsetzt, zeigen sich 
Sträucher von ihrer schönsten 
Seite. 

Sträucher, Hecken und Bäume 
können aber auch eine Gefahr dar-
stellen, wenn sie in den Strassen-
raum ragen oder die Sichtverhält-
nisse bei Strasseneinmündungen, 
Kurven und Kuppen behindern. 

Im Interesse der allgemeinen Ver-
kehrssicherheit und der Unfallver-
hütung bittet der Gemeinderat alle 
Strassenanstösser, ihre Sträucher, 
Hecken, und Bäume so weit zu-
rückzuschneiden, dass die Sicher-
heit aller Verkehrsteilnehmer*in-
nen und der Anwohnerschaft voll-
umfänglich gewährleistet ist. 
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Einfriedungen an Strassenkreu-
zungen dürfen die Übersicht nicht  
behindern. Sie sollen deshalb dau-
ernd niedrig gehalten werden (ma-
ximale Höhe 1.2 m).  
Denken Sie in diesem Zusammen-
hang ebenfalls an Bäume und 
Sträucher, welche vielleicht Ihren 
Nachbarn nicht mehr erfreuen. Ein 
kleines Bäumchen gefällt allen, 
aber es kann früher oder später 
den Nachbarn die Aussicht oder 
gar die Sonne nehmen! 

Entsorgungsplatz 
In letzter Zeit häufen sich unsach-
gemässe Entsorgungen auf dem 
Entsorgungsplatz. 

Wir machen Sie darauf aufmerk-
sam, dass nur Material, für wel-
ches die entsprechenden Sammel-
behälter vorhanden sind, beim 
Entsorgungsplatz deponiert wer-
den dürfen. 

Keine Abfallsäcke, Stühle, Fritteu-
sen, Waschmittelbehälter etc. 

Bitte halten Sie sich an die Weisun-
gen des Abfallkalenders. Dieser ist 
auf unserer Webseite aufgeschal-
tet.  

Keine Steine in Brunnen 

 

In letzter Zeit musste festgestellt 
werden, dass Brunnen mit Steinen 
befüllt werden. Es mag wohl ein 
lustiger Zeitvertreib sein, jedoch 
besteht damit die Gefahr, dass die 
Abläufe verstopfen und das Was-
ser nicht mehr durch die Leitungen 
abfliessen kann. Es könnte 
dadurch grössere Schäden entste-
hen. Wir bitten Sie keine Steine in 
die Brunnen zu werfen. Herzlichen 
Dank.  

Gemeinderat / Werkhof 

Primarschule Dittingen 

 

 

Dank der tollen Organisation durch 
das Scool-Team durften alle Kin-
der des Kindergartens und der Pri-
marschule einen sportlichen und 
spassigen OL-Tag miterleben. 

Die Kinder orientierten sich mit 
Hilfe von Karten oder Fotos auf 
dem Schulgelände und konnten 
dabei ihre Zeit messen. Alle waren 
top motiviert bis zum Schluss. 

Wir freuen uns schon aufs nächste 
Mal! 

Vereine / Organisationen 

Informationen des Burgerrats 
Pächfelswägli ist wieder be-
gehbar - eine kleine Erfolgs-
story! 

Dank tatkräftigen und motivierten 
Helferinnen und Helfern konnte 
das beliebte Pächfelswägli wieder 
begehbar gemacht werden. 

Die Bilder sprechen für sich 😊😊 
Herzlichen Dank Euch allen – toll 
habt Ihr das gemacht! 

 
Fotos: Veronika Schmidlin 
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Absage Dittinger Jubiläums-
banntag vom 5. Juni 2021 

Leider hat sich die Situation rund 
um die Corona- Pandemie noch 
nicht so weit verbessert, dass mit 
grösseren Lockerungen der Mass-
nahmen durch den Bundesrat ge-
rechnet werden kann. 

Für uns von der BKD ist klar, dass 
ein Banntag nur durchgeführt 
wird, wenn die Grundlagen für ei-
nen ungetrübten und geselligen 
Tag für alle Banntägler gegeben 
sind. 

Wir bedauern die Absage ausser-
ordentlich und freuen uns bereits 
auf nächstes Jahr, wenn sich die 
Situation hoffentlich entspannt 
hat. 

Natürlich könnt ihr unseren Bann 
jederzeit in eurer Freizeit abwan-
dern und all die herrlichen Natur-
plätze geniessen! 

Die Burgerversammlung findet 
am 5. Mai 2021 um 20.15 Uhr 
im Gemeindesaal statt. 
Vorgängig findet um 19.00 
Uhr eine Infoveranstaltung für 
Aktuelles aus der Fernwärme 
statt. (s. separate Einladung mit 
Anmeldung) 

Die Burgerkorporation  
vermietet  

Tiefgarage Dorfstrasse 26, nach 
Vereinbarung 

- ein Garagenplatz   
für ein Auto Fr. 110/Mt.    

- ein Garagenplatz    
für ein Motorrad Fr. 25/Mt.  

Details können auf newhome.ch 
eingesehen werden. 

Für eine Besichtigung oder wei-
tere Auskünfte können Sie Sandra 
Krüttli, 079 120 55 85, kontaktie-
ren 

 

Aktion Sternensingen 
 

 

Liebe Freunde der Aktion Stern-
singen 

Die Hoffnung nicht aufgeben und 
diese Hoffnung weiterschenken. 

Dies gelang, wenn auch in unge-
wohnter Weise, mit dem vorberei-
teten Umschlag für die Häu-
sersegnung. Die Missio-Spenden-
aktion «Kindern Halt geben in der 
Ukraine und weltweit» unterstützt 
betroffene Kinder, damit sie be-
schützt und behütet aufwachsen 
dürfen und vor Ort die nötige Für-
sorge erhalten. Die Kinder in der 
Ukraine freuen sich über Fr. 875.- 
(überwiesene Barspenden: Fr. 
665.- / Twint und Einzahlungen 
an Missio: Fr. 210.-). Für ihre 
Spenden, die Unterstützung und 
Verbundenheit danke ich Ihnen 
allen ganz herzlich. Wir alle haben 
den Besuch der Sternsinger-Kin-
der vermisst und hoffen auf ein 
Wiedersehen. Bis dahin wünsche 
ich Ihnen alles Gute. 

Mit freundlichen Grüssen 

Andrea Jermann 
Verantwortliche für die Sternsinger-
Aktion 

30 Jahre Ludothek Laufental-
Thierstein  
Fast aus einem Zufall heraus 
wurde die Ludothek Laufental-
Thierstein vor 30 Jahren gegrün-
det. Seither sind drei Jahrzehnte 
vergangen und einiges hat sich 
verändert. Das Sortiment hat sich 
vergrössert und wurde laufend 
den neuen «Trends» angepasst. 
Neben vielen Gesellschaftsspielen 
hat es auch eine grosse Auswahl 
an den beliebten Tonies, den 
Tiptoi-Produkten oder einige Play-
mobil-Sets. Die grösste Verände-
rung war aber der Umzug in die 
neuen Räumlichkeiten an der Amt-
hausgasse im Jahr 2016. Noch im-
mer erfreuen wir uns an den licht-
durchfluteten und grosszügigen 
Räumen. Natürlich wird der neue 
Standort auch von den Kunden ge-
schätzt. 

In diesem Jahr steht eine weitere 
Veränderung an. Gründungsmit-
glied und Präsidentin Barbara 
Kummer verlässt uns per Ende Ap-
ril. Mit viel Herzblut und grossem 
Engagement prägte sie die Ludo-
thek Laufental-Thierstein. Auch 
Gundi Binkert, welche stolze 23 
Jahre für die Ludothek gearbeitet 
hat, verlässt uns Ende April. Wir 
danken Barbara und Gundi ganz 
herzlich für die wertvolle Arbeit 
und ihr grosses Engagement. Das 
Ludo-Team wurde frühzeitig mit 

zwei neuen Mitarbeiterinnen er-
weitert. Eine dritte Person wird in 
den nächsten Wochen eingearbei-
tet. So sind wir guter Dinge, dass 
wir zusammen in die grossen 
Fussstapfen treten und die Ludo-
thek weiterhin erfolgreich voran-
bringen können. Das Präsidium 
wird nach der Verabschiedung von 
Barbara Kummer an der HV von 
Katja Schweizer übernommen. 

Eigentlich wollten wir unser 30-
jähriges Jubiläum mit verschiede-
nen Anlässen gebührend feiern. 
Leider macht auch uns Corona ei-
nen Strich durch die Rechnung. 
Wir müssen flexibel bleiben und 
können noch keinen Anlass ankün-
digen. Sobald es die Situation zu-
lässt und wir einen Anlass geplant 
haben, werden wir entsprechend 
informieren. 

Herzlichen Dank an unsere Kund-
schaft: 

Jedes Jahresabo, welches im Zeit-
raum vom 1. Mai 2021 bis 30. April 
2022 verlängert oder neu ausge-
stellt wird, dauert nicht 12 sondern 
13 Monate (1 Monat geschenkt). 
Nicht-Kunden profitieren mit un-
ten-stehendem Kennenlern-Gut-
schein von einer einmaligen kos-
tenlosen Ausleihe von einem Ge-
sellschaftsspiel. Bitte bringen Sie 
diesen Gutschein mit in die Ludo-
thek.  

Wir freuen uns weiterhin auf zahl-
reiche Besucher. 

Team Ludothek Laufental-Thierstein 

 

GUTSCHEIN  
«Nicht-Kunden»:  
einmalige kostenlose Ausleihe 
von einem Gesellschaftsspiel 
 
Bitte bringen Sie diesen Gut-
schein mit in die Ludothek.  
 
Wir freuen uns auf Sie. 
 

Ludothek Laufental-Thierstein  
Amthausgasse 35, 4242 Laufen 

077 419 27 34 / www.ludolauthi.ch  

Öffnungszeiten:  
Dienstag, 09.00 – 11.00 Uhr,   
Mittwoch, 14.00 – 17.00 Uhr,   
Freitag, 16.00 – 18.00 Uhr,   
Samstag, 10.00 – 12.30 Uhr 
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Informationen zum Impfzentrum Laufen 
Das Impfzentrum Laufen hat per Montag, 19. April 
2021, seinen Betrieb aufgenommen. Die Registration 
für Impftermine kann via https://bl.impfung-co-
vid.ch/ vorgenommen werden. Aufgrund der stei-
genden Impfstoff-Kontingente seitens Bund, sollten 
alle Impfwilligen bis Jahresmitte mit einem Impfter-
min bedient sein. Nur mit einem Impftermin erhalten 
Sie Zutritt zum Impfzentrum und dadurch Ihre Imp-
fung.  

Das Impfzentrum wird vom Kanton Basel-Landschaft 
betrieben. Das Kantonsspital Baselland hat mit dem 
Betrieb des Impfzentrums nichts zu tun. Wir bitten 
die Bevölkerung deshalb den Empfang des Kan-
tonsspitals Baselland bezüglich des Impfens nicht 
aufzusuchen oder anzurufen.  

Aufgrund der vor Ort stark eingeschränkten Park-
platzsituation ist der Parkplatz an der Wahlenstrasse 
81 in Laufen für die Anfahrt mit dem Auto vorgese-
hen. Von dort aus verkehrt ein Shuttle-Bus alle 20 
Minuten zwischen dem Parkplatz an der Wah-
lenstrasse und dem Impfzentrum. Aus diesem Grund 
muss für die Anreise mit dem Auto mit zusätzlichen 
30 Minuten gerechnet werden. 

Weiterhin ist das Impfzentrum auf der Suche nach 
Samariter*innen sowie Unterstützungspersonal mit 
Einsatzbeginn ab 26. April 2021. Interessierte kön-
nen sich unter https://www.careanesth.com/imp-
fen/bl/ bewerben. 

Weitergehende Informationen sind unter 
www.bl.ch/impfen aufgeführt. 

 

 

 

Tagesfamilien Laufental 

Tagesmutter – Eine Chance? 
Auch uns vom Verein Tagesfamilien Laufental stellt 
die Pandemie vor grosse Herausforderungen, welche 
von allen Beteiligten mit viel Aufwand, aber bis zum 
jetzigen Zeitpunkt reibungslos gemeistert wurden. 

Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen bei Tagesfa-
milien wächst weiterhin, im Gegenzug gestaltet es 
sich schwierig neue Tagesmütter zu engagieren. 

Dabei wäre der Beruf der Tagesmutter gerade für 
Frauen die Mütter sind, eine Chance, auch nach der 
Geburt der Kinder, berufstätig zu bleiben. 

Die Vorzüge der Arbeit als Tagesmutter sind vielfäl-
tig: - sie können Zuhause arbeiten – die eigenen Kin-
der können mitbetreut werden – die Arbeitszeit be-
schränkt sich auf Wochentage und tagsüber– Teil-

zeitarbeit ist möglich – sie haben ein geregeltes Ein-
kommen – Sozialversicherungen werden abgedeckt 
– bezahlte Grund- und Weiterbildung – jederzeit Un-
terstützung von Seiten des Vereins. 

Die unserem Verein angeschlossenen Gemeinden 
sind: Blauen, Brislach, Dittingen, Grellingen, Laufen, 
Liesberg, Röschenz, Roggenburg und Zwingen. 

Wenn wir ihr Interesse geweckt haben und sie die 
Arbeit als Tagesmutter für sich als Chance sehen, o-
der sie weitere Informationen benötigen, erreichen 
sie uns unter: 

Tagesfamilien-Laufental, Hauptstrasse 20, 4242 
Laufen, 061 761 10 12, info@tagesfamilien-laufen-
tal.ch, www.tagesfamilien-laufental.ch 

Tamara Stähli-Cueni  
Tagesfamilien Laufental 

 

 

 

 

 

Bau- und Umweltschutzdirektion 

Vororientierung Fahrplanvernehmlassung 
Die Bau- und Umweltschutzdirektion führt dieses 
Jahr wieder eine Fahrplanvernehmlassung durch. Ab 
26. Mai bis 13. Juni 2021 werden die Fahrplanent-
würfe aller Linien für den Fahrplan 2022 (gültig ab 
12. Dezember 2021) im Internet auf www.fahrpla-
nentwurf.ch publiziert. 

Die interessierte Bevölkerung ist eingeladen, zum 
Fahrplanentwurf Stellung zu nehmen. Hierzu ist ab 
26. Mai 2021 auf www.fahrplanentwurf.ch ein ent-
sprechendes Formular aufgeschaltet. Diese Stellung-
nahmen, z.B. bei fehlenden Anschlüssen oder nicht 
mehr möglichen Fahrten, werden zusammen mit den 
Transportunternehmen geprüft und je nach Mach-
barkeit im Fahrplan 2022 berücksichtigt oder für die 
weitere Planung aufgenommen. 

Wir danken Ihnen für die Mitarbeit für einen attrak-
tiven öffentlichen Verkehr in unserer Region. 

 

Aktion Sternsingen 

https://www.tagesfamilien-laufental.ch/
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TNW – Schuljahresabonnement  
Liebe Eltern 

Nach den Sommerferien geht ihr Kind vielleicht ausserhalb von Dittingen zur Schule. Am einfachsten geht das 
mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, dem Postauto. 

Ein TNW-Jahresabonnement für Junioren kann üblicherweise nur pro Kalenderjahr, also von Januar bis Dezember, 
gelöst werden. Dieser Zeitraum entspricht nicht dem Schuljahr. 

Die Gemeindeverwaltung Dittingen bietet auf das neue Schuljahr ein 

TNW-Schuljahresabonnement 2021/2022 

an, das wahlweise vom 1. Juli 2021 bis 30. Juni 2022 oder vom 1. August 2021 bis 31. Juli 2022 gültig ist. 

Dieses Angebot gilt nur für Schülerinnen und Schüler aus Dittingen. 

Das TNW-Schuljahresabonnement kostet CHF 530.00. Die Eltern haben sich an diesen Kosten mit CHF 230.00 zu 
beteiligen (gilt nur für die 7. bis 9. Klasse). Für weiterführende Schulen besteht die Möglichkeit ebenfalls ein Abo 
zu bestellen. In diesem Fall haben die Eltern die gesamten Kosten zu tragen. 

Das Abo wird auf den Namen des Schülers ausgestellt und ist nicht übertragbar. Das Abo berechtigt zu Fahrten 
2. Klasse im ganzen Tarifverbundgebiet Nordwestschweiz. 

Jede Schülerin, jeder Schüler benötigt eine Grundkarte mit Foto. Grundkarten können mit der Abo-
Bestellung gleich mitbestellt werden. Dazu ist ein Foto (Rückseite mit Name, Vorname, Geburtsjahr, Wohnort, 
Schulklasse und Schulort) erforderlich. 

Falls die Schüler/innen einen amtlich gültigen Ausweis auf sich tragen (ID oder Pass), muss keine 
Grundkarte mitgeführt werden. Schüler/innen, welche bereits eine Grundkarte besitzen, müssen 
keine neue bestellen! 

Untenstehenden Talon bitte abtrennen und bis spätestens 31. Mai 2021 auf der Verwaltung abgeben. Nach 
diesem Termin können keine Bestellungen mehr entgegen genommen werden!! 

Das bestellte Abo kann auf der Gemeindeverwaltung gegen Bezahlung (bar oder EC/TWINT/Postcard) ab 
28. Juni 2021 bezogen werden. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bestellschein für Schuljahresabonnement 2021/2022 

 

Gewünschtes Abonnement:  1. Juli 2021-30. Juni 2022 1. August 2021 – 31. Juli 2022 

Name:  Vorname: Geburtsdatum: Klasse & Schule: 

               

               

               

               

 

Adresse:              

 

Unterschrift Erziehungsberechtigte:            
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Impressum 

Offizielles Publikationsorgan der Gemeinde Dittingen, verantwortlich für Texte ist die Gemeindeverwaltung 
17. Jahrgang, Auflage 380 Exemplare. 

Gemeindeverwaltung Dittingen  Schalteröffnungszeiten 

Schulweg 2  4243 Dittingen  Montag  geschlossen 
Telefon 061 766 25 50 Dienstag- Donnerstag  nur auf Voranmeldung  
E-Mail  gemeinde@dittingen.ch Freitag  geschlossen 
 
Wir bitten sie, wenn immer möglich ihre Anliegen telefonisch oder per Mail an uns zu richten. 

Das Telefon ist von Dienstag bis Donnerstag von 09.00 – 11.00 Uhr und von 14.00 – 16.00 Uhr bedient. 
 
Für Notfälle montags, freitags und an Feiertagen-Telefon 079 395 25 50 
 
Kontakte Gemeinde Dittingen 

Verwaltungsleitung Claudia Lipski Tel 061 766 25 51 claudia.lipski@dittingen.ch 
Einwohnerdienste Colin Kamber Tel 061 766 25 52 colin.kamber@dittingen.ch 
Werkhof Andreas Buser Tel 061 766 25 56 andreas.buser@dittingen.ch 
Notfall-Nr. Leitungsbruch   Tel 079 617 66 22 Heinis AG, Zwingen  
Wildhüter/Jagdaufseher Silvio Schmidlin Tel 079 625 23 75 Jagdgesellschaft Burgchopf  
 Adrian Burger Tel 076 562 73 12 Jagdgesellschaft Burgchopf  
 
Redaktionsschluss nächste Ausgabe 21. Mai 2021

 

 
Wie komme ich als Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger 
rasch, einfach und bequem zu einem neuen Schweizerpass oder 
Kombi (Pass und IDK)?  

Indem Sie den neuen Ausweis oder die neuen Ausweise via Internet 
www.schweizerpass.ch beantragen.  

Seit dem 1. Juli 2020 können Schweizerinnen und Schweizer 
mit Wohnsitz im Kanton Basel-Landschaft ihre biometrischen 
Daten in Liestal (Mühlegasse 8) oder in Basel (Spiegelgasse 
6) erfassen und sich einen Pass oder ein Kombi (Pass und 
Identitätskarte) ausstellen lassen. 

Der Erfassungstermin kann direkt online in Liestal oder Basel ausgewählt und reserviert werden. Ausstellende 
Behörde (Ansprechpartner) ist und bleibt das Passbüro Basel-Landschaft!   
Bei Fragen besuchen Sie bitte unsere Homepage https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/si-
cherheitsdirektion/passbuero/pass neu mit Erklärvideo oder rufen Sie uns an unter Tel. 061 552 58 69.  

Herzlichen Dank - Ihr Passbüro Basel-Landschaft  

Terminkalender 

Datum Zeit Was Wo Wer 

02.05.2021  Erstkommunion Kirche Dittingen SSV am Blauen und  
Kirchgemeinderat 

05.05.2021 19.00 Infoveranstaltung Fernwärme 2.0 Gemeindesaal Burgerrat 

05.05.2021 20.15 Burgerversammlung Gemeindesaal Burgerrat 

 

SPEZIELLE ÖFFNUNGSZEITEN DER VERWALTUNG  

Die Verwaltung bleibt am 13./14. Mai und am 24. Mai 2021 wegen Feiertagen  
geschlossen 

Für dringende Notfälle steht Ihnen die Mobilnummer 079 395 25 50 zur Verfügung. 
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Dittinger Wein – seit 20 Jahren 

Die Rebzunft zum Chattel Dittingen ist im Februar 2000 gegründet worden und schon anfangs Mai hat der Verein 
auf Chattel auf rund 30 Aren 1750 Rebstöcke gepflanzt. Und seither produzieren wir unseren Dittinger Pinot Noir 
und Riesling Sylvaner, mit viel Elan, viel Handarbeit und Herzblut, wie man dem auch sagen kann. Schon im Jahr 
2001 haben wir die ersten Flaschen abfüllen können, Erstlingswein stand auf der Ettikette. Seither sind unsere 
Weinstöcke älter geworden, oder gereift, und sind heute im Idealalter.  
Schon nach wenigen Jahren zählte unser Dittinger Wein zu den besten das Baselbiets, was regelmässige 
Blinddegustationen in Aesch immer wieder bewiesen haben. 

Wie viele andere Schweizer Rebbetriebe hat auch die Rebzunft Dittingen über die Jahre viel gelernt und sich den 
heutigen Anforderungen der Gesellschaft und der Weinkonsumenten angepasst. Wir wollen nicht den 
grösstmöglichen Ertrag, sondern die bestmögliche Qualität. Die Bio-Knospe können wir noch nicht auf unsere 
Ettikette drucken, aber wir sind schon sehr nahe dran. Seit Jahren verwenden wir keine Herbizide mehr, denn 
das Unkraut wird von unseren Mitgliedern von Hand bekämpft, und das Spritzen gegen Pilzkrankheiten wird auf 
ein absolutes Minimum reduziert. Unser Kelterer und Lieferant der Spritzmittel, die Tschäpperli Weine in Aesch, 
hat seit diesem Jahr die Bio-Knospe und auch wir sind auf bestem Weg dazu. 

Seit nunmehr 20 Jahren treffen sich unsere Winzer im Sommerhalbjahr jeden Freitagabend, um von 17.00 bis 
19.00 Uhr um die anfallenden Rebarbeiten zu erledigen. Unser Verein nimmt gerne Neumitglieder auf. 
Interessenten und Interessentinnen sind jederzeit willkommen und können auch ohne Voranmeldung an einem 
Freitag Abend bei uns auf Chattel vorbeischauen. Wer gerne ein Glas Wein trinkt und Freude hat an der Natur, 
passt zu unserem Verein. 

Der Jubiläumswein des Jahrganges 2020 wird in diesen Tagen abgefüllt. Die Traubenqualität war wiederum 
ausgezeichnet, die Menge jedoch etwas unter dem Durchschnitt, wie das auch in den anderen Rebbergen des 
Kantons festgestellt wurde. Der heisse und trockene Juni war wahrscheinlich der Grund. 

Bestellungen nehmen wir gerne jetzt schon entgegen.  (es het so lang’s het)  
(per Telefon 061 761 51 22 oder per E-Mail: franz.jermann@hotmail.ch) 

Herzliche Grüsse 
REBZUNFT ZUM CHATTEL 
Franz Jermann 
Präsident 

 

B e s t e l l u n g    

    Anzahl-Flaschen 
Riesling-Sylvaner AOC 2019/2020   

50 cl Flasche Preis: Fr. 8.25   ..………… 

75 cl Flasche Preis: Fr. 12.00  ..………… 

Pinot Noir AOC 2020 

50 cl Flasche Preis: Fr. 9.75  ..………… 

75 cl Flasche Preis: Fr. 14.00  ..………… 

Spirituosen  (0.5 L-Flaschen) 

Grappa 41° Preis: Fr. 20.00  ..………… 

Traubenbrand 41° Preis: Fr. 22.00  ..………… 

 Lieferung nach Vereinbarung 

 

Besteller/in: 

Name: ........................................................................................................ 

Vorname:  ........................................................................................................ 

Strasse:  ........................................................................................................ 

Ort:  ........................................................................................................ 

Tel.-Nr:  ........................................................................................................ 

E-Mail-Adresse:  ........................................................................................... 

Bestellungen bitte an Tel: 061 761 51 22, oder 

E-Mail: franz.jermann@hotmail.ch 

 



 

 

   

 

Einladung           

Fernwärme 2.0 Infoveranstaltung  

Wir laden Sie herzlich ein, an unserer Fernwärme 2.0 Infoveranstaltung vom Mittwoch, 5. Mai 2021 
von 19.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Gemeindesaal Dittingen teilzunehmen.   

Unsere Themen werden wie folgt aussehen:   

• Begrüssung und Organisatorisches  
• Rückblick auf das, was seit Herbst 2020 alles passiert ist 

 Standortvarianten Heizzentralen 
 Leitungsführung  

• Vorstellung Konzept des Gesamtprojektes und Stand heute inkl. offener Punkte 
• Vorstellung des Zeitplans des Gesamtprojekts 
• Ihre Fragen – unsere Antworten  

 Ist meine Liegenschaft im Erschliessungs-Perimeter für die Fernwärme? 
 Wann ist ein Anschluss möglich? 
 Was kostet es mich (Anschluss + Wärmebezug) 
 Was bedeutet eine Absichtserklärung? 

• Diskussion, Klärung offener Fragen 
• Verschiedenes 

 

Sind Sie interessiert mehr zu erfahren?  Anmeldung bis spätestens 3. Mai 2021, mittels 

untenstehendem Talon an BKD, Dorfstrasse 26, 4243 Dittingen (verwaltung@bk-dittingen.ch), oder 

via einer Text-Nachricht an 079 850 30 29, mit Stichwort "Infoabend FW", Ihrem "Namen", der 

"Anzahl Teilnehmende" 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ich / wir nehmen am Informationsanlass zum geplanten Projekt "Fernwärme 2.0" teil 

Vorname, Name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anzahl Personen     . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel. Nr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der aktuellen Vorschriften in der Pandemie-Situation und zu Ihrer Sicherheit 
begrenzt.  Damit Sie sicher einen Platz haben, bitten wir Sie sich anzumelden.   

- Die Teilnehmerzahl ist auf maximal 35 Personen begrenzt. 
- Wir haben ein wirksames Schutzkonzept erarbeitet. 
- Es stehen vor Ort Hygienemasken und Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung. 
- Es gelten die Vorschriften des BAGs, insbesondere Maskenpflicht! 

mailto:verwaltung@bk-dittingen.ch
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