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Themen 
 

 Gemeindeverwaltung 
Tageskarte Gemeinde 
Einwohnergemeindeversammlung 08. Juni 2021 
Abstimmungen 13. Juni 2021 
Fahrplanvernehmlassung 2022 
 

 Gemeindewerke 
Wasserbezug Hydranten 
 

 Bildung 
Primarschule – „Oh Mann, jetzt riecht hier alles nach Lavendel!“ 
 

 Kultur, Freizeitmöglichkeiten, Vereine 
Veranstaltungen Juni 2021 
Theatermühle Arisdorf – Bühne frei 
Restaurant „Chez Rodolfo“ 
Mütter- und Väterberatung 2021 
Schöni Sache – Sibylle Laubscher 
 

 Bürgergemeinde / Forst 
Voranzeige Bürgergemeindeversammlung 30.06.2021 
Einbürgerungsaktion 2021 
Keine Worte nur ein Kopfschütteln – Holzskulptur Vogelsand 
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BÜRGERGEMEINDE / FORST 
 
Keine Worte nur ein Kopfschütteln 
 
Als ein Symbol der Dankbarkeit für den gros-
sen Einsatz der Bürger- und Einwohnerge-
meinde Arisdorf – und ihre nicht minder gros-
sen Gastgeberqualitäten – wurde anlässlich 
der Waldtage 2015 eine holzgeschnitzte Bä-
renskulptur durch den Försterverband beider 
Basel überreicht. Der Standort der Holzskulp-
tur befindet sich beim Vogelsand in Arisdorf.  
 
Traurig aber wahr - Durch die First Choice 
(Gemeindepolizei) wurde der Bürgergemeinde 
mitgeteilt, dass die Bärenskulptur nun zum 
zweiten Mal Opfer von Sachbeschädigung 
geworden ist. Bereits vor einiger Zeit wurde 
einem kleinen Bären die Nase abgetrennt. Nun 
erlitt der grosse Bär das gleiche Schicksal. Die 
abgetrennte Nase konnte dieses Mal geborgen 
werden. Das Forstteam wird versuchen, diese 
so gut wie möglich wieder anzubringen.  
 

 
 
Unvorstellbar und absolut nicht nachvollzieh-
bar wie jemand dazu fähig ist, eine Skulptur zu 
zerstören, die jemand Anderes mit viel Hinga-
be und Liebe angefertigt hat und der Bevölke-
rung Freude bereiten soll. 
 
Der Bürgerrat beschloss aus diesem Grund 
Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei ein-
zureichen. In diesem Zusammenhang bittet er 

auch gleichzeitig die Bevölkerung darum, 
mögliche Hinweise zur Täterschaft bei der 
Gemeindeverwaltung zu melden. 
 

 
 
 
Ein anderes Übel 
Ein immer wiederkehrendes Thema ist auch 
der Abfall, die Schmierereien und die diversen 
anderen Sachbeschädigungen, welche bei der 
Blockhütte Vogelsand und Umgebung hinter-
lassen werden. 
 
Dieser Ort soll als Treffpunkt oder Erholungs-
ort dienen und nicht als Müllhalde! Zudem ist 
es respektlos gegenüber den Mitarbeitern des 
Forstteams und des technischen Diensts, wel-
che sich darum bemühen diesen Ort sauber 
und in Stand zu halten, damit dieser Ort so wie 
vorgesehen genutzt werden kann. 
 
Dem Bürgerrat ist es bewusst, dass es sich 
hierbei um eine Minderheit handelt, welche 
sich nicht an die moralischen und gesetzlichen 
Regeln halten kann. Trotzdem möchte er 
nochmals an den gesunden Menschenver-
stand appellieren und die Bevölkerung darum 
bittet den Ort so zu verlassen, wie sie diesen 
gerne antreffen möchten. 
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Die Bürgergemeinde sowie die Einwohnerge-
meinde würden sich über eine Besserung beim 
Vogelsand freuen und danken all denjenigen, 
die bereits jetzt schon Sorge zu diesem Ort 
tragen. (sh) 


