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Dorfblatt
Editorial

Liebe Duggigerinnen und Dugginger

Wir haben die schönste Zeit des Jahres und dürfen sie nicht 
geniessen. Was uns die Covid 19 Situation alles untersagt, ist 
für manche kaum erträglich. Die Auswirkungen dieser Krise 
werden wir noch lange spüren, nicht nur im privaten Umfeld, 
sondern auch auf Gemeindeebene. 

Wenn wir uns die Wertschöpfungskette der kleinen KMU vor 
Augen halten, so wird uns bewusst, was uns im Moment 
alles fehlt. Wir können uns nicht mit Freunden im Restaurant 
treffen, um schnell ein Feierabendbier zu trinken. Auch kön
nen wir nicht schnell in den Baumarkt fahren, um etwas zu 
holen, sei es nur Schrauben oder Dübel. Wir sind zu Hause 
eingesperrt und können unsere Hobbys nicht ausleben. Im 
Gegenteil sollten wir zu Hause bleiben und uns mit keinen 
anderen Menschen treffen. Wenn wir einkaufen gehen, soll
ten wir 2 Meter Abstand halten und auf das Händeschütteln 
und Küsschen geben verzichten. All das ist eine massive Ein
schränkung unseres gewohnten Lebens. 

Es wird sich noch viel mehr verändern in der nächsten Zeit. 
Die sozialen Spannungen werden zunehmen und die Men
schen werden vorsichtiger. Bis wir wieder zurück zur Norma
lität finden, wird es Spätsommer werden. All die Vereine, die 
ein Konzert, eine Veranstaltung lange vorbereitet haben und 
sich mit den Einnahmen die Jahresausgaben finanzieren, 
haben nun nichts. All die Grümpelturniere und die öffentli
chen Veranstaltungen sind abgesagt. Wir sind gefangen im 
goldenen Käfig. Der Physiotherapeut, Coiffeur, Fusspfleger, 
Taxifahrer und Restaurantbesitzer etc. hat von einem Tag auf 
den anderen einfach keine Einnahmen mehr. Wir müssen 
unser heimisches Schaffen nach der Krise unterstützen und 
nicht gleich wieder über die Grenze fahren um 10 Franken 
zu sparen. 

Ich bin glücklich, wenn ich sehe, wie viele Personen unser 
Lädeli nützen. Ich finde es toll, wenn wir auch in Zukunft alles 
lokal oder regional kaufen werden. Es ist nicht im Sinne der 
regionalen Wirtschaft, dass alles übers Internet aus China zu 
uns gesendet oder auch im Ausland eingekauft wird. Wir 
haben gute Geschäfte und verdienen unser Geld auch in der 
Schweiz, warum sollten wir dann nicht auch unser Gewerbe 
unterstützen?

Wenn wir spazieren oder Velofahren gehen, wird uns nun 
wieder bewusst, dass wir in einer wunderschönen Umge
bung wohnen und leben. Wir geniessen zurzeit die blühende 
Natur mit ganz anderen Augen. Wir sind entschleunigt. Aus 
diesem Grund kann ich nicht verstehen, dass es immer noch 
Menschen gibt, die sich an öffentlich zugängigen Plätzen 
aufhalten, grillieren, den Abend oder Tag in der freien Natur 
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geniessen und am Schluss den ganzen Abfall und die Speise
reste einfach liegen lassen und weggehen. Es gibt doch das 
Prinzip: verlasse den Ort mindestens so sauber, wie du ihn 
angetroffen hast. Es kann nicht sein, dass man bei den Grill
stellen und öffentlichen Plätzen, Spielplätzen und beim Schul
hausplatz die Reste und den Abfall des Vorbenützers zusam
menräumen muss, bevor man sich setzen und eine gute Zeit 
geniessen kann. Dies ist eine Sauerei und gehört gehörig 
gerügt. Solche Mitmenschen kann ich nicht verstehen. Auch 
verstehe ich nicht die gelebte Intoleranz gegenüber Mitbe
nützern. Es geht doch wohl auch zusammen und hat Platz 
für Alle. 

Seid nett zueinander, auch wenn die Nerven wegen dieser 
Situation ein wenig angespannt sind. Habt Verständnis und 
gebt acht, helft den Mitmenschen, die es nicht so gut haben. 
Unterstützt die alten Menschen im Dorf, welche vielleicht 
noch weniger nach draussen können, als wir. 

Ein grosses Lob geht an die Frauen, die im Lädeli zusätzlich 
einen Heimlieferservice für die älteren Menschen im Dorf 
anbieten. Danke für diesen grandiosen Service!

Ich wünsche Allen, dass Ihr gesund bleibt, geniesst das schö
ne Wetter und den Frühling in seiner schönen Blütenpracht.  

Mir mache vorwärts
Beat Fankhauser
Gemeindepräsident
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Aus der Verwaltung

Die Gemeindeverwaltung bleibt im Mai  
an folgenden Tagen geschlossen:

  1. Mai (Tag der Arbeit)
  21. und 22. Mai 2020 (Auffahrt + Brückentag)

Gemeinde News App – Jetzt herunterladen
Wir publizieren wichtige Meldungen jeweils auch auf diesem 
Weg. So sind Sie mit der PushNachrichtenFunktion immer 
auf dem neusten Stand. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
 laden Sie die Gemeinde News App auf Ihr Smartphone her
unter. 

Zivilstandsnachrichten 

Am 30. März 2020 ist Orlando 
Longhi, Bärenfelsweg 6, ver
storben.

Wir sprechen den Angehöri
gen unser tiefes Mitgefühl aus.

Die kantonale Steuerverwaltung hat im Zusammen-
hang mit der Corona-Krise verschiedene Massnahmen 
beschlossen. Für die Einreichung der Steuererklärung 
2019 gelten im Kanton Basel-Landschaft neue Fristen.

Unselbständig erwerbende und nichterwerbstätige Personen 
können die Steuererklärung ohne Kostenfolge bis am  
30. Juni 2020 bei der zuständigen Behörde einreichen. 
Selbstständigerwerbenden und juristischen Personen wird 
hierzu die Frist kostenfrei bis 30. September 2020 erstreckt.

Steuerrechnungen werden weiterhin verschickt. 

 
Achtung Strassensperrung 

Die Verbindung Hof Ober-Aesch in Richtung Hochwald, 
OberAesch – Bannackerweg, ist infolge Sanierungsarbeiten 
seit dem 14.04.2020 bis voraussichtlich zum 31.05.2020 
für jeglichen Verkehr gesperrt. 

Je nach Witterung und Arbeitsfortschritt kann die Sperrung 
früher aufgehoben werden.
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Waldbrandgefahrenstufe 4: Bedingtes Feuerverbot
Beim Feuer machen ist Vorsicht geboten

Wie in den vergangenen Jahren besteht in allen Teilen des 
Kantons BaselLandschaft eine grosse Waldbrandgefahr. Der 
Krisenstab ruft die Bevölkerung erneut zum vorsichtigen Um
gang mit Feuer auf und dankt bereits jetzt für die Disziplin. 

Die lokale Waldbrandgefahr kann von der generellen Wald
brandgefahr abweichen, insbesondere auf Feldern und Wie
sen sowie in stark sonnenexponierten Wäldern ist sie ten
denziell grösser. Bei zunehmendem Wind oder in Lagen mit 
einem grossen Anteil dürrer Vegetation nimmt die Wald
brandgefahr zu. Es besteht die Gefahr, dass aufgrund weg
geworfener Raucherwaren oder dem Funkenflug eines 
Grillfeuers Brände entstehen.

Aufgrund des ausserordentlich niederschlagsarmen 
Winters und Frühjahrs sind die Böden sehr trocken. 
Weil im Moment keine Entspannung absehbar ist, gilt 
ein bedingtes Feuerverbot im Wald, in Waldesnähe 
und im Freien. 

Folgende Verhaltenshinweise sind zu beachten: 

  Feuer nur in fest eingerichteten Feuerstellen entfachen, 
jeweils mit der angebrachten Vorsicht

  Feuer jederzeit unter Kontrolle halten
  Funkenwurf sofort löschen 
  Feuer vor dem Verlassen der Feuerstelle vollständig löschen 
  Bei starkem oder böigem Wind auf Feuer verzichten 
  Keine Raucherwaren wegwerfen. Auch liegen gelassene 
Flaschen und Glasscherben könnten wie Brenngläser wir
ken.

  Kein Waldrestholz nach einer Schlagräumung verbrennen 
  Das Steigenlassen von Himmelslaternen ist grundsätzlich 
verboten

Bereits anfangs April musste unsere Feuerwehr ausrü-
cken, um zusammen mit der FW Nenzlingen einen 
Brand im Nenzlinger Wald zu löschen. Die Gefahr in 
unserer Region ist wirklich beträchtlich. Wir bitten Sie 
deshalb eindringlich, sich unbedingt an die Weisungen 
des kantonalen Krisenstabs zu halten. 

Aus der Verwaltung

Da auch für die nächste Zeit keine Regenfälle angekün-
digt sind, rufen wir Sie zudem zum Wassersparen auf. 
Hier einige Tipps, wie Sie mit wenig Aufwand zur Scho-
nung der Wasserressourcen beitragen können: 

Undichter Wasserhahn: Durch einen undichten Wasser
hahn rinnen innerhalb 24 Std. ca. 36 Liter Trinkwasser nutz
los in die Kanalisation. Das ergibt eine Jahresmenge von 
14’000 Liter.

WC-Spülung: Mit einer leicht rinnenden WCSpülung gehen 
täglich bis zu 720 Liter Trinkwasser verloren. Das summiert 
sich im Jahr auf immerhin 260’000 Liter Trinkwasser. Für die 
Toilettenspülung beim «kleinen Geschäft» reicht ein Teil des 
Spülkasteninhalts. Bei neueren Spülkästen kann der Spülvor
gang problemlos unterbrochen werden.

Stand der Technik: Der Einbau moderner Wasserarmaturen 
wie Einhebelmischer oder thermostatisch gesteuerte Misch
batterien hilft Ihnen, rasch die gewünschte Wassertempera
tur zu erreichen. Durch den kurzen Mischvorgang sparen Sie 
Wasser und Energie. Wasserspardüsen sind in den Fachge
schäften erhältlich.

Hygiene: Während dem Zähneputzen und Rasieren kein 
Wasser ungenutzt in den Abfluss laufen lassen. Wasserhahn 
nur öffnen, wenn wirklich Wasser gebraucht wird, danach 
sofort wieder schliessen.

Geschirrspül- und Waschmaschinen: Geräte immer ganz 
füllen. Beim Kauf der Geräte darauf achten, dass sie einen 
geringen Wasser und Energieverbrauch haben.

Duschen statt Baden: Unter der Dusche braucht man ca. 
100 Liter weniger Trinkwasser als in der Badewanne. Etliche 
Liter Wasser sparen Sie zusätzlich, wenn Sie während des 
Einseifens den Wasserhahn zudrehen.

Autoreinigung: Das Auto sollte an einer öffentlichen 
Waschanlage gereinigt werden.

Gartenbewässerung: Die Bewässerungen des Gartens sind 
nur auszuführen, wenn es wirklich nötig ist. Wenn sie den 
Rasen nicht so niedrig mähen, übersteht er trockenere Zeiten 
besser.

Regentonnen: Für die Gartenbewässerung kann das in Re
gentonnen gesammelte Dachwasser benutzt werden.
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Aus der Verwaltung

Abfallsünder
Gemeindepräsident Beat Fankhauser erwähnt im Editorial 
die leidigen Hinterlassenschaften an manchen öffentlichen 
Orten.

Bei den Dugginger Grillstellen kann jeder nach Herzenslust 
grillieren und – natürlich unter Einhaltung der Regeln des 
BAG – feiern. Damit die GrillstellenNutzer ihren Abfall ent
sorgen können, sind Abfallkörbe aufgestellt, die vom techni
schen Dienst regelmässig geleert werden. Leider werden 
diese jedoch häufig als «Dekoration» betrachtet. Wer den 
Abfall liegen lässt, dem ist es leider egal. Wer später bei der 
Benutzung der Grillstelle davon betroffen ist, den graust es.

Ebenso unverständlich ist das wilde Deponieren von ganzen 
Abfallsäcken etc.. Die Entsorgungskosten von illegal depo
niertem Abfall gehen zulasten der Steuerzahler. Eine Abfall
marke kostet in Duggingen CHF 1.60. Daran kann es wohl 
kaum liegen.

Die Gemeinde Duggingen bittet die Bevölkerung, nach der 
Benützung von öffentlichen Anlagen den Abfall in die be
reitgestellten Abfallkörbe zu entsorgen oder mit nach Hause 
zu nehmen, respektive allgemein Abfall nicht in der Natur 
zurückzulassen.

Grillstelle Apfelsee Pausen- und Spielplatz

Seewenstrasse

Anlegen in einem komplexen Marktumfeld

Die Finanzmärkte sind ständig in Bewegung und stehen unter 
dem Einfluss diverser Faktoren. Konjunktur, Digitalisierung oder 
der aktuelle Corona-Virus sind nur einige der Stichworte dazu. 
Um beim Anlegen die richtigen Schlüsse zu ziehen, müssen die 
Entwicklungen von Politik, Wirtschaft und Börsen ständig im 
Auge behalten werden – insbesondere dann, wenn Sie sich selbst 
um Ihre Vermögensanlage kümmern.

Doch Anlegen geht auch deutlich einfacher: Mit einem Vermö-
gensverwaltungsmandat von Raiffeisen können Sie sich voll und 
ganz auf unsere Einschätzungen abstützen, wenn es um Ihre 
Anlagen geht. Wir beobachten die Finanzmärkte laufend und 
behalten die globalen Entwicklungen im Fokus. Bei Bedarf neh-
men wir rasch die notwendigen Optimierungen Ihres Portfolios 
vor – ohne, dass Sie selbst aktiv werden müssen. Mit Adleraugen 
sorgen wir zudem dafür, dass Ihr Kapital konsequent entspre-
chend Ihrer gewählten Strategie investiert ist und Sie optimal 
von Marktchancen profitieren. Selbstverständlich haben Sie auch 
beim Vermögensverwaltungsmandat vollständige Transparenz 
in Bezug auf getroffene Anlageentscheidungen, ausgewählte 
Produkte, Performance und Kosten.

Gerne stellen wir unsere Erfahrung und unsere Expertise in den 
Dienst Ihrer Anlageziele. Wir freuen uns, Ihnen unsere Vermö-
gensverwaltung, je nach Situation, per Telefon oder in einem 
persönlichen Gespräch vorzustellen. 

Marc-Roman Fasoli, Leiter Anlage- und Vermögensberatung, 
Raiffeisenbank Aesch-Pfeffingen

Wir kümmern uns um Ihre 
 Vermögensanlage

Wir machen den Weg frei!

Marc-Roman Fasoli
Leiter Anlage und Vermögensberatung 

Raiffeisenbank Aesch-Pfeffingen
Hauptstrasse 107
4147 Aesch
Tel. 061 756 50 90
www.raiffeisen.ch/aeschpfeffingen
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Aus der Verwaltung

COVID19

Bitte beachten Sie, dass der Redaktionsschluss Mitte April war und sich die Situation bis zum Erscheinen dieses 
Dorfblatts laufend ändern kann. Aktuelle Informationen finden Sie auf den untenstehenden Homepages und in der 
Gemeinde News App.

Gemeindeverwaltung 
Duggingen 

Der Schalter bleibt  vorderhand 
geschlossen. Termine für 
dringende Angelegenheiten 
können vereinbart werden

Telefonisch sind wir nach wie vor gerne  
für Sie erreichbar: 061 756 99 00

Mo – Do 09.00 – 11.30 Uhr und 
 14.00 – 16.00 Uhr 
Fr  09.00 – 11.00 Uhr

gemeinde@duggingen.ch

www.duggingen.ch

Gemeinde News App / Duggingen

 
Informationen zum Coronavirus, Verordnungen von Bund und Kanton BL sowie die aktuelle Entwicklung finden Sie hier:

Kanton BL Hotline Kantonaler Krisenstab (KKS) 
0800 800 112 

Montag bis Freitag, 09.00 – 16.00 Uhr

https://www.baselland.ch/politikund
behorden/direktionen/volkswirtschaftsund
gesundheitsdirektion/amtfurgesundheit/
medizinischedienste/kantonsarztlicher
dienst/aktuelles

Bundesamt für Gesundheit Infoline Coronavirus des Bundes 

058 463 00 00, für die Bevölkerung 
058 464 44 88, für Reisende

täglich 24 Stunden

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/
krankheiten/ausbruecheepidemien 
pandemien/aktuelleausbruecheepidemien/
novelcov.html

Swiss COVID-19 Tracker Laufender Zusammenzug aller Meldungen 
aus den Kantonen

https://www.coronadata.ch/

 
Hilfsangebote finden Sie hier:

Lieferservice des Dorfla-
dens Duggingen für Senio
rInnen und Personen aus 
Risikogruppen

061 751 10 44 Bei Bestellung bis um 12.00 Uhr wird die 
Ware gleichentags ausgeliefert.

Hand in Hand  
fürs Baselland 
Tool des Kantons zum Mana
gen von Angeboten von 
freiwilligen Helfern auf 
kostenloser Basis

www.coronahelfer.ch Auf der Internetplattform «coronahelfer.ch» 
können sich Freiwillige registrieren lassen. 
Der Krisenstab und die Führungsstäbe der 
Gemeinden / Regionen können gezielt 
suchen und freiwillige Helfer und Hilfe
suchende zusammenführen.

Freiwillige des Roten 
Kreuz Baselland unterstüt-
zen Menschen in der 
Coronakrise

Wenn Sie Hilfe benötigen 
Tel 061 905 82 00 oder   
besorgungsdienst@srkbaselland.ch

Wenn Sie helfen möchten: 
www.srkbaselland.ch/ 
besorgungsdienst_freiwillige

Das Hilfsangebot des Roten Kreuz Baselland 
richtet sich an alle Menschen, die in Corona
Quarantäne, COVID19 erkrankt oder 
besonders gefährdet sind und keine 
 Angehörigen oder Nachbarn haben,  
die sie mit Lebensmitteln versorgen können.

Seelsorgeverband Angen-
stein, Einkaufshilfe für 
Risikopersonen

Unter Telefon 076 605 73 02 oder  
eleonora.knoepfel@rkkangenstein.ch 
nimmt Eleonora Knöpfel von Montag  
bis Samstag von 9 – 14 Uhr gerne Ihre 
 «Bestellung» entgegen.

Für den Einkauf Ihrer Lebensmittel und 
allem, was es im Haus braucht, stehen 
vorsichtig geschulte Helferinnen und Helfer 
zur Verfügung.
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Aus dem Gemeinderat

Ersatztermin für die Gesamterneuerungswahlen des 
Gemeindepräsidiums, des Schulrats, der Geschäfts- und 
Rechnungsprüfungskommission und des Wahlbüros 
für die Legislaturperiode vom 01.07.2020 bis am 
30.06.2024 / Ersatzwahl in die Sozialhilfebehörde für 
den Rest der Legislaturperiode vom 01.01.2017 bis 
31.12.2020
Der Bundesrat hat am 18.03.2020 entschieden, auf die 
Durchführung der angeordneten eidgenössischen Volksab
stimmung vom 17.05.2020 zu verzichten. Mit Beschluss vom 
19.03.2020 hat der Regierungsrat die Gemeindewahlen 
vom 17.05.2020 und den Nachwahltermin vom 14.06.2020 
aufgrund der kantonalen und eidgenössischen Massnahmen 
im Zusammenhang mit der CoronaKrise abgesagt. 

Damit droht, sofern der neue Wahltermin nicht vor dem 
Beginn der neuen Legislaturperiode am 01.07.2020 festge
legt werden kann, eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf 
die Amtszeiten der derzeitigen Mandatsträger.

Die Präsidentin der Sozialhilfebehörde, Frau Margaritha 
Morgenstern, ist für die kommende Legislaturperiode als 
Gemeinderätin gewählt worden. Da sich die Perioden von 
Gemeinderat und Sozialhilfebehörde überschneiden (letztere 
dauert bis am 31.12.2020) ist eine Ersatzwahl durchzuführen. 

Um die in zahlreichen Gemeinden möglichen stillen Wahlen 
rechtzeitig vor Beginn der Legislaturperiode nicht zu verhin
dern und, vorbehältlich der Lageentwicklung in Bezug auf 
die CoronaPandemie, noch vor der neuen Legislatur eine 
Urnenwahl vorzusehen, hat die Landeskanzlei den Gemein
den als neuen Termin den 28.06.2020 empfohlen, als Nach
wahlTermin den 16.08.2020.

Beide Termine können auch für die Ersatzwahl in die Sozial
hilfebehörde genutzt werden.

Damit der neue Termin ordentlich und rechtzeitig bekannt 
gegeben werden kann, ist folgende Präsidialverfügung er
gangen:

Der neue Termin für die Gesamterneuerungswahl 2020 des 
Gemeindepräsidiums, des Schulrats, der Geschäfts- und 

Rechnungsprüfungskommission und des Wahlbüros 
wird, vorbehältlich einer erneuten Absage aufgrund der Lage
entwicklung, auf den 28.06.2020 festgelegt.

Der Termin für die Ersatzwahl in die Sozialhilfebehörde 
für den Rest der Legislaturperiode vom 01.07.2020 bis am 
31.12.2020 wird auf den 28.06.2020 festgelegt.

Wahlvorschläge für den 28.06.2020 sind bis spätestens 
am Montag, 11.05.2020, 17.00 Uhr, bei der Gemeindever
waltung einzureichen. 

Der Termin für allfällige Nachwahlen wird auf den 
16.08.2020 festgelegt. Die Eingabefrist dauert bis am 
06.07.2020.

Erneuerung des dreijährigen Vertrags  
mit Primeo Energie
Mit Beschluss Nr. 11 vom 11.01.2017 hat der Gemeinderat 
dem Vertrag «EBMPartner Preis» zugestimmt. Darin wurde 
für die Dauer von drei Jahren festgelegt, den Strom für das 
Pumpwerk Gillmatten als grösste Bezugsstelle der gesamten 
Gemeindeinfrastruktur weiterhin über die Grundversorgung 
zu gewährleisten und auf einen Wechsel in den freien Markt 
zu verzichten. Dafür gilt für die Vertragsdauer ein um 1 Rap
pen günstigerer Strompreis.

Der am 11.03.2020 von Primeo Energie erhaltene Vertrag ist 
identisch mit dem bisherigen, die Vergünstigung für einen 
dreijährigen Vertrag beträgt jedoch nur noch 0.3 Rp. pro kWh. 
Vertragsbeginn ist der auf die Unterzeichnung folgende Mo
natserste.

Grundversorgung oder freier Markt
Nach Abschluss des geltenden Vertrags im Jahr 2017 sind 
die Strompreise am freien Markt gestiegen und lagen mehr
heitlich darüber. Zurzeit sind der Preis der Grundversorgung 
und der Marktpreis wieder nahezu identisch. 

Planauflage
Der Gemeinderat hat dem Entwurf der Mutation des Bau 
und Strassenlinienplans im Bereich Aeschstrasse – Bahn
weg am 18.02.2020 zugestimmt.

Die Planauflage für das Mitwirkungsverfahren gemäss § 31 
Raumplanungs und Baugesetz und § 8 Strassenreglement 
findet vom 04.05.2020 bis zum 03.06.2020 statt. 

Die Projektunterlagen können ab dem 04.05.2020 auf 
der Homepage der Gemeinde (http://www.duggingen.ch/ 
de/verwaltung/planauflagen/) und, aufgrund der aktuellen 
Situation ausschliesslich nach telefonischer Voranmeldung, 
während den Schalterstunden auf der Gemeindeverwal
tung eingesehen werden.

Allfällige Stellungnahmen zur Mutation des Bau und 
Strassenlinienplans sind innerhalb der Auflagefrist schrift
lich und begründet dem Gemeinderat einzureichen.
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Aus dem Gemeinderat

Spitex Reinach GmbH, www.spitex-reinach.ch

Standort Aesch: Neuhofweg 51, 4147 Aesch, aesch@spitex-reinach.ch

Krankenpflege, Hauspflege und Mahlzeitendienst: Täglich nach Vereinbarung – Ihr Anruf genügt.
Telefon 061 753 16 16 von Montag bis Freitag, 8.00–12.00 Uhr und 14.00–16.30 Uhr

Die Spitex Reinach betreut auch die Gemeinden Aesch, Duggingen, Grellingen und Pfeffingen.

Auch Mütter können einmal ausfallen. 
Die Spitex springt ein.

Wir übernehmen, bis Sie wieder fit sind.

R e i n a c h

Anzeige Spitex Reinach, Standort Aesch – Motiv 2 «Auch Mütter können einmal ausfallen» A5 quer (passend auf Satzspiegel 190 x 128 mm)
«Dugginger Dorfblatt» – Ausgabedatum gem. Insertionsauftrag – 2.– 4. Quartal 2018

Da auch im freien Markt mehrjährige Verträge abgeschlossen 
werden, könnte sich das im Moment wohl lohnen. Wie hoch 
die Preise im Herbst, also zum frühesten Zeitpunkt, wenn ein 
Vertrag fürs kommende Jahr abgeschlossen werden kann, 
sein werden, ist eine andere Frage. 

Die Preisentwicklung in der Grundversorgung ist hingegen 
sehr stabil und keinen grossen Schwankungen unterworfen.

Strom auf dem freien Markt stammt, ohne entsprechende 
kostenpflichtige Zusatzvereinbarungen, aus sogenannt 
«grauen» Quellen, kann also aus Kohle, Atom oder Gas
kraftwerken stammen. Eine gezielte Unterstützung der ein
heimischen Kraftwerkbetreiber ist dabei nicht vorgesehen.

In der Grundversorgung wird das PrimeoStandardprodukt 
geliefert, welches vollumfänglich auf Kernenergie verzichtet 
und auf einen sauberen Strommix aus 94 % Grosswasser
kraft und 6 % erneuerbarer Energie setzt. 

Bei den Überlegungen ebenfalls berücksichtigt wurde die 
Tatsache, dass, hat man sich einmal für den freien Markt 
entschieden, eine Rückkehr in die Grundversorgung nicht 
mehr möglich ist.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass auch die öffentliche 
Hand im vernünftigen Rahmen zur Energiewende beitragen 
sollte. Er hat deshalb seine bisherigen Entscheide bekräftigt 
und hält an der Grundversorgung für das Pumpwerk Gill
matten fest. Die Schulanlage wird als Bezugsstelle nach wie 
vor mit dem Produkt «Primeo Grün» versorgt. 

Der Vertrag «Primeo PartnerPreis» wurde mit einer Laufzeit 
von 3 Jahren ab dem 01.04.2020 genehmigt.



8

Aus dem Bürgerrat

ABSAGE der Bürgergemeinde-
versammlung vom 4. Mai 2020
Wegen der aktuellen ausserordent
lichen Situation (Ausnahmezustand 
wegen des CoronaVirus) sieht sich 
der Bürgerrat Duggingen genötigt, 
die vorgesehene 45. ordentliche 
Bürgergemeindeversammlung vom 
Montag, 4. Mai 2020, um 20.00 Uhr, 
im Pfarreizentrum in Duggingen, auf die Bürgergemeinde
versammlung vom 16. November 2020 zu verschieben.

Nach der bereits abgesagten 2. Waldputzete vom Samstag, 
04. April 2020 muss voraussichtlich auch die vorgesehene 
Neophyten-Ausreissaktion vom Samstag, 20. Juni 2020 
abgesagt werden. Falls sich die AusnahmeSituation je
doch bis im Juni 2020 verbessern sollte, würde der Bürgerrat 
Duggingen rechtzeitig mittels Plakate zum Neophytentag 
einladen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen allen 
Bürgerinnen und Bürger und selbstverständlich auch allen 
Einwohnerinnen und allen Einwohnern von Duggingen «bli
bed gsund».

Ihr Bürgerrat Duggingen

Ersatztermin für die Gesamterneuerungswahlen  
Bürgerrat (Präsidium, Schreiber, Kassier, 
 Rechnungsprüfungskommission)  
für die Amtsperiode vom 01.07.2020 – 30.06.2024
Der Bundesrat hat am 18.03.2020 entschieden, auf die 
Durchführung der angeordneten eidgenössischen Volksab
stimmung vom 17.05.2020 zu verzichten. Mit Beschluss vom 
19.03.2020 hat der Regierungsrat die Gemeindewahlen 
vom 17.05.2020 und den Nachwahltermin vom 14.06.2020 
aufgrund der kantonalen und eidgenössischen Massnahmen 
im Zusammenhang mit der CoronaKrise abgesagt. 

Damit droht, sofern der neue Wahltermin nicht vor dem 
Beginn der neuen Legislaturperiode am 01.07.2020 festge
legt werden kann, eine gewisse Unsicherheit in Bezug auf 
die Amtszeiten der derzeitigen Mandatsträger.

Um die in zahlreichen Gemeinden möglichen stillen Wahlen 
rechtzeitig vor Beginn der Legislaturperiode nicht zu verhin
dern und, vorbehältlich der Lageentwicklung in Bezug auf 
die CoronaPandemie, noch vor der neuen Legislatur eine 
Urnenwahl vorzusehen, hat die Landeskanzlei den Gemein
den als neuen Termin den 28.06.2020 empfohlen. 

Damit der neue Termin ordentlich und rechtzeitig bekannt 
gegeben werden kann, ist folgende Präsidialverfügung er
gangen:

Der neue Termin für die Wahlen der Organe der Bürgerge
meinde Duggingen (Präsidium, Schreiber, Rechnungs-
prüfungskommission und Kassier) wird, vorbehältlich ei
ner erneuten Absage aufgrund der Lageentwicklung, auf 
den 28.06.2020 festgelegt.

 

➢ Förderung Biodiversität 

➢ Naturnahe Umgestaltung 

➢ Gartenunterhalt 

➢ Anpflanzung 

➢ Rückschnitt 

➢ und vieles mehr… 

Stephan Ankli, 079 848 53 54 

Lindenrainstrasse 17, 4206 Seewen 
www.stephansgartenparadies.ch 
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Aus der Feuerwehr

In den vergangenen Wochen und Monaten 
hatten wir verschiedene Einsätze zu bewäl
tigen, bei denen es zu mehr oder weniger 
grossen Behinderungen oder gar Sperrungen 
von Strassen und Abschnitten gekommen 
ist. Dies führt zwangsweise zu Einschrän
kungen und Umtrieben für Sie als Verkehrs
teilnehmer. Selbstverständlich sperren wir 
dabei Strassen nicht einfach aus Bequem
lichkeit, sondern zum Schutz der Betroffe
nen, der Passanten und natürlich auch der Sicherheitskräfte. 

Die Organisation eines Schadenplatzes ist entschei-
dend für einen erfolgreichen Einsatz. Dies muss innert 
wenigen Sekunden zu Beginn eines Einsatzes erfolgen, 
der Einsatzleiter hat keine zweite Chance. 

Kann beispielsweise bei einer Ausweitung des Brandes ein 
Hubrettungsfahrzeug nicht am richtigen Ort in Stellung ge
bracht werden, so hat dies grosse negative Auswirkungen 
auf den Einsatzverlauf. 

Nebst tausend anderen Dingen muss sich der Einsatzleiter 
auch überlegen, ob es richtig ist, die ganze Strasse zu sperren 
oder ob ein Teil der Strasse offengehalten werden kann. Zu
dem auch, ob die Sicherheit der Einsatzkräfte gewährleistet 
ist, wenn sich gleichzeitig Fahrzeuge und Passanten durch 
den Schadenplatz bewegen.

Trifft die Polizei vor Ort ein, übernimmt diese die Lenkung 
des Verkehrs und bestimmt in Absprache mit der Feuerwehr, 
ob und wann Abschnitte wieder für den Verkehr freigege
ben werden können.

All diese Überlegungen geschehen immer im Wissen, dass 
gesperrte Strassen Umwege bedeuten, dass auf bestimmten 
Strecken und Tageszeiten (z. B. Baselstrasse) das absolute 
Chaos ausbrechen wird. Im Fokus muss dabei allerdings im
mer der Erfolg der Einsatzbewältigung und die Sicherheit der 
Verunfallten und der Einsatzkräfte stehen.

Tatsächlich gibt es in Duggingen die eine oder andere Stelle, 
welche keine einfache Umfahrungsmöglichkeit bietet. Ein
sätze im Bereich der Sternenkreuzung oder dem unteren Teil 
der Dorfstrasse, aber auch der Baselstrasse (A18) gehören 
sicherlich zu den absoluten Problemstellen. Enge Platzver
hältnisse, keine kurzen Ausweichstrecken und grosse Ver
kehrsaufkommen sind eine Herausforderung im Einsatzfall.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, dass Sie je nach 
Situation einen Umweg in Kauf nehmen oder Sie viel-
leicht Ihr Fahrzeug auch mal auf einen entfernten Park-
platz stellen und die letzten Meter zu Fuss gehen. 

Danke, dass Sie verstehen, dass wir im Einsatz nicht 
immer Zeit haben, an der Sperre mit Ihnen zu disku-
tieren, warum es jetzt kein Durchkommen gibt und wir 
nicht immer punktgenau sagen können, wann die 
Strasse wieder frei gegeben wird.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    




 
- Allg. Schreinerarbeiten - Einbauschränke und Garderoben 

- Parkett und Laminatböden - Wand- und Deckenverkleidungen 

- Möbelbau - Drechslerarbeiten 

- Möbel auffrischen und renovieren - Glaserarbeiten 

- Fenster, Türen und Küchen - Feng Shui Möbel nach Mass 

 

Möchten Sie mehr wissen?   www.schreiner-gerber.blogspot.com 
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Aus der Schule

Aufbau Fernunterricht
Am Freitag, 13. März 2020 hat der 
Bundesrat entschieden, dass ab 
Montag, 16. März 2020 der Präsenz
unterricht eingestellt wird. Dieser 
Entscheid hatte ein arbeitsintensives 
Wochenende des Schulleiters und 
der Lehrpersonen nach sich gezogen. 
Innert kürzester Zeit konnten wir in Duggingen auf Fern
unterricht umstellen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie 
in so kurzer Zeit digitale Medien eingesetzt und genutzt 
werden. Auch weil wir in Duggingen sehr früh auf di-
gitalen Unterricht gesetzt haben, konnten wir bereits 
in der ersten Woche für sämtliche Familien einen Schul-
laptop mit entsprechenden Lernprogrammen zur Ver-
fügung stellen. Für den ausserordentlichen Einsatz 
danke ich allen Lehrpersonen und dem Schulleiter 
herzlich. Aber nicht nur die Lehrpersonen, auch die 
 Eltern haben in diesen 3 Wochen Fernunterricht einen 
tollen Job gemacht. Nebst allen anderen Tätigkeiten wur
den die Kinder zu Hause beschult und bestmöglich unterstützt. 
Für Eltern welche in Gesundheitsberufen arbeiten oder sons
tige zwingende Arbeitsverpflichtungen haben und welche 
die Kinderbetreuung nicht anderweitig organisieren können, 
muss die Schule ein Betreuungsangebot anbieten. Selbstver
ständlich hat auch die Primarstufe Duggingen ein derartiges 
Betreuungsangebot organisiert. Sehr gefreut hat mich per
sönlich, dass am Montag, 16. März 2020 allerdings kein 
Kind dieses Betreuungsangebot hat wahrnehmen müssen.

 
Schulleitung
Leider wird uns der Schulleiter, Michael Hirschi, nach 
einem Jahr bereits wieder verlassen. Ich bedanke mich 
jetzt schon für seinen ausserordentlichen Einsatz, mit 
der kurzfristigen Übernahme der 5. Klasse und auch 
den Anstrengungen während der aktuellen Corona- 
Situation.

Der Schulrat hat sich umgehend mit der Neubesetzung der 
Schulleitungsstelle auseinandergesetzt. In diesem Zusammen
hang gilt es, kantonale Einflussfaktoren miteinzubeziehen. 
So läuft aktuell ein politisches Projekt, welches wohl zur 
Folge haben wird, dass die Schulleitungsressourcen per 
01.01.2021 neu definiert (aufgestockt) werden. Der Schulrat 
hat sich anlässlich seiner Sitzung am 2. April 2020 eingehend 
mit dieser Thematik befasst und hat entschieden, die Aufsto
ckung des Schulleitungspensums bereits auf den Schuljah
resbeginn vorzuziehen. Der Antrag des Schulrates wurde 
nun an den Gemeinderat überwiesen, welcher hier die Finanz
kompetenz innehält.

 
Klassenbildung 2020 / 2021
Im neuen Schuljahr wird die 1. und die 3. Klasse als 
Mehrjahrgangsklasse geführt. Aufgrund diverser Über-
legungen hätte der Schulrat die Klassen lieber einzeln 
geführt. Leider hat der Gemeinderat die Mehrkosten 
von ca. CHF 23’000.–für das Rechnungsjahr 2020 nicht 
gesprochen.

Schülerzahlen
–  Zum Zeitpunkt des Budgetprozesses ging der Schulrat von 

einer Kindergartenklasse und 6 einzeln geführten Primar
schulklassen aus. In der Zwischenzeit gehen wir durch Zu 
und Wegzüge von folgenden Schülerzahlen per Sommer 
2020 aus: Kindergarten 27 (+5); 1. Klasse 12 (+1); 3. Klasse 
10 (+1). 

–  Da das kantonale Bildungsgesetz im Kindergarten eine 
Maximalanzahl von 24 Kindern vorsieht, muss zwingend 
eine zweite Kindergartenklasse geführt werden.

Schülerzahlen per Sommer 2020

Klasse Zeitpunkt 
Budgetprozess

Zeitpunkt  
April 2020

Kindergarten 22 27

1. Klasse 11 12

3. Klasse 8 10

Situation Primarstufe Duggingen
Die Primarstufe Duggingen stellt ein wichtiger und nicht zu 
unterschätzender Standortvorteil dar. Eine gut funktionie
rende Dorfschule trägt wesentlich zur Attraktivität einer 
Gemeinde bei.

Gerade in der CoronaKrise zeigt sich, wie wichtig die Schule 
ist. Hier macht Duggingen einen tollen Job. Der Fernunter
richt funktioniert super. Dank der Budgetdisziplin konnten 
gewisse Anschaffungen, wie z.Bsp. Laptops bereits im 2019 
beschafft werden. Dies hilft uns in der aktuellen Situation 
enorm. 

Sowohl bei den Lehrpersonen, wie auch bei den Schulleitun
gen steht Duggingen in kantonaler und interkantonaler 
Konkurrenz. Lehrpersonen und Schulleitungen sind gesucht. 
Duggingen muss attraktiv bleiben.

Abschliessend ist es mir als Schulratspräsident wichtig 
mitzuteilen, dass der Schulrat den Entscheid des Ge-
meinderates mitträgt. Persönlich bin ich überzeugt, 
dass die neue Mehrjahrgangsklasse optimal geführt 
wird. Wichtig ist meiner Ansicht nach auch, dass die 
künftigen 1. und 3. Klässler unbeschwert und nicht mit 
negativen Vorbelastungen starten können. – Hier zähle 
ich auf Sie.

Der Einsatz des Steuerfrankens muss mit Bedacht ge-
wählt werden. Sehen wir die Bildung weniger als kurz-
fristige Kosten, sondern mehr als langfristige Investi tion 
in die Zukunft und somit als Investition mit Gegenwert 
für uns alle.

Dominik Wynistorf 
Präsident Schulrat
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Aus den Pfarreien

Karfreitag und Ostern in Duggingen
Auch wenn vieles anders war, so blieben doch die Feiertage 
nicht ohne besondere Zeichen. 

Am Karfreitag stand die Kirchentüre den ganzen Tag weit 
offen. Im Chor der Kirche stand das grosse Holzkreuz und 
erinnerte an die Verurteilung und Kreuzigung Jesu. 

Mitten am Nachmittag, zur 
Sterbestunde Jesu, wurde um 
15 Uhr während 10 Minuten 
vor der Kirche «gerärt». Da
für wurde in den Tagen zuvor 
extra eine neu Räre gebaut, 
um diesem alten Karfreitags
brauch auch in Duggingen 
wieder einen Platz zu geben. 
Das laute Hämmern der Rären 
war für Viele überraschend 
und weckte bei manchen Äl
teren Erinnerungen, bei Jün
geren Neugierde und Ver
wunderung. 

Am Ostermorgen brannte vor der Kirche ein Osterfeuer. Es 
lud ein, das Vertrauen und die Hoffnung zu teilen und per
sönliche Sorgen und Belastungen mit einem kleinen Holz
kreuz dem Feuer zu übergeben. Aus diesem Feuer wurde 
die neue Osterkerze entzündet. Sie begleitet die Pfarrei 
durch das Jahr mit der Botschaft der Auferstehung, dass das 
Licht immer stärker bleibt als das Dunkel, dass die Liebe 
mehr erreicht als Gewalt und Tod.

Das Osterfeuer wurde während vier Stunden immer wieder 
von Leuten aus dem Dorf besucht. Die Gelegenheit zur per
sönlichen Osterbesinnung und zum Gespräch – mit gebüh
rendem Abstand – wurde von Jung und Alt genutzt. 
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Aus den Pfarreien

Dank aus der Pfarrei
In komplexen Tagen auf Menschen aus dem Dorf zählen 
dürfen, das ist besonders wertvoll. So dürfen wir Robert 
 Saladin und Jürg Vögtlin herzlich dafür danken, dass sie für 
ein Osterfeuer Feuerschale und Holz bereitgestellt haben 
und dazu das Feuer rechtzeitig noch im Dunkel des Oster
morgens brannte.

Als Seelsorgeverband haben wir versucht in jeder Pfarrei ein 
Osterzeichen zu vermitteln. Das traditionelle Osterfeuer hat 
während vier Stunden gebrannt. Kirchlich verbundene Men
schen hatten so Gelegenheit in diesen Stunden etwas religiö
se Osterfreude mitnehmen.

 
Die Kirche bleibt offen und vernetzt
Auch wenn seit Anfang März keine Gottesdienste mehr 
stattfinden können, so sind doch die Kirchen im Seelsorge
verband jeden Tag offen und laden ein, sich einen Moment 
der Stille und der Besinnung zu können. 

Im Rahmen des Pastoralraumes wird jeweils am Sonntag ein 
Gottesdienst auf regioTVplus (Intergga, Gemeinde TV) aus
gestrahlt. Diese Gottesdienste werden in der Dugginger Kir
che aufgezeichnet. Im Rahmen von allfälligen Lockerungen 
der Vorgaben des Bundes ist es möglich, dass im Mai die 
 Situation wieder anders ist. Informieren Sie sich auf der Home
page des Seelsorgeverbandes (www.rkkangenstein.ch) oder 
beachten Sie die Anschläge an der Kirchentüre. 

Auf der Homepage des Seelsorgeverbandes finden Sie in 
diesen Tagen regelmässig ein Wort zum Tag, das Sie lesen 
oder anhören können. 

Zudem gibt es von der Familienarbeit und dem ökumenischen 
Religionsunterrichtsteam die «ReliBox». Vielleicht brauchen 
Sie auch ein paar gute Gedanken für sich und Ihre Liebsten. 
In der christlichen Familienarbeit und im Religionsunterricht 
wird Wert daraufgelegt, dass das Gut das Jesus uns vermit
telt hat weitergegeben wird. Die Kinder lieben die biblischen 
Geschichten und hören sie gerne und uns Erwachsenen tut 
es gut, über den Sinn dieser Texte nachzudenken. Vielleicht 
finden Sie in der «ReliBox» auch etwas für sich.

Heimosterkerzen 
Die neuen Heimosterkerzen 
können in der Kirche und im 
Pfarreisekretariat im Pfarrhof 
in Aesch bezogen werden.

Die Heimosterkerzen wurden 
von Freiwilligen entworfen 
und gestaltet und kosten  
CHF 8.– pro Stück.

Wegen der Coronakrise werden für den Monat Mai 
noch keine Anlässe angeboten.
Wenn die Massnahmen sich ändern und Gottesdienste und 
Anlässe wieder möglich sein werden, erfahren Sie dies im  
Wochenblatt oder auf der Homepage.

Wenn Sie wollen, können Sie auch direkt über EMail infor
miert werden. Wir bräuchten dazu ihre EMail, die Sie Pfarre
rin Regine Kokontis angeben können:
regine.kokontis@reflaufental.ch

 
Das Pfarrteam ist auch für persönliche Gespräche (mit 
dem nötigen Sicherheitsabstand) in der reformierten 
Kirche Laufen anwesend, jede Woche bis auf weiteres:

• Dienstags, 14.00 – 16.00 (Claudius Jäggi)
• Mittwochs, 9.30 – 12.00 (Regine Kokontis) 
• Freitags, 16.30 – 19.00 (Rahel Weber)

Wer in der jetzigen Pandemie-Situation Hilfe benötigt, 
darf sich ungeniert melden: 061 761 40 43.

 
Da alle Suppentage und Spendenaktionen für Brot für 
alle abgesagt werden mussten, bitten wir, wem es 
möglich ist, dem Hilfswerk eine Spende zukommen zu 
lassen. Entnehmen Sie den Link unserer Homepage 
oder füllen Sie direkt in einen Einzahlungsschein ein: 
Brot für alle, 3001, IBAN: CH95 0900 0000 4000 0984 9. 

Weitere Angaben finden Sie im KIRCHENBOTEN oder auf 
unserer Webseite www.reflaufental.ch. 
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Allgemeine Mitteilungen

Amphibienschutzgruppe Duggingen
Die Zeit der Amphibienwanderung 2020 ist vorbei und die 
Amphibien haben, bis auf ein paar «stationäre» Gartenbe
wohner, bereits wieder ihr Sommerquartier aufgesucht.

In den Gartenteichen ist es wieder ruhig geworden und die 
zahlreiche Laichablagen werden in den nächsten Jahren für 
weitere Teichbewohner sorgen.

Dieses Jahr waren so viele Amphibien und vor allem Erd
kröten unterwegs wie schon seit einigen Jahren nicht mehr.

Die neu gegründete Amphibienschutzgruppe war über einen 
längeren Zeitraum jeden Abend fleissig im Einsatz und es 
konnten annähernd 700 Amphibien erfolgreich über die 
Stassen gebracht und so vor dem Tod auf den Strassen ge
rettet werden.

Erfreulich viele Kinder waren mit grossem Einsatz mit von der 
Partie, vielen Dank an alle Kinder und ihren Eltern für deren 
Unterstützung, den Gemeindemitarbeiter / innen für die un
komplizierte Unterstützung des Projekts Amphibienschutz.

Danke an alle die beim Retten der Amphibien mitgeholfen 
haben, bereits einen Teil der vielen geplanten Ausstiegshilfen 
montiert, oder die Empfehlung Tempo 30 an den betroffenen 
Zugstellen berücksichtigt haben.

Bis zum nächsten Jahr, wenn die Amphibien erneut mit ihrer 
Wanderung beginnen werden und wir hoffentlich wieder 
auf zahlreiche Helfer / innen zählen dürfen.

Willy & Evelyne Tschudin

Gipfel-
Treffen

Talk & Kultur
Die Sonntags-Matinée

bei Kaffee & Gipfel

13. September 2020

Unter dem Label heimbestellen.ch übernehmen 
regionale Firmen die Lieferung von Lebensmitteln 
und den wichtigsten Hygieneartikeln an Private und 
insbesondere von der aktuellen Situation gefährdete 
Personen in der Region BL, BS, SO, AG 

 

 

 heimbestellen.ch  
 Ihr regionaler Lieferdienst

Onlineshop auf www.heimbestellen.ch

Bestellungen auch telefonisch möglich: Nr. 061 377 84 14

Bestellen Sie heute bis 17 Uhr und erhalten Sie Ihre  
Ware innerhalb 1–2 Werktagen zwischen 12 und 22 Uhr 
(Mo bis Fr)!

Stand 3.4.2020; Änderungen vorbehalten
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Allgemeine Mitteilungen

Überbrückungsfonds für notleidende Familien  
in Zeiten von Corona
Aufgrund der CoronaKrise sind auch in der Schweiz viele 
Menschen unverschuldet in eine akute finanzielle Notlage 
geraten. Neue staatliche Unterstützungen werden aufgegleist, 
staatliche Stellen (z. B. Sozialversicherungen, Wirtschaftliche 
Sozialhilfe) werden aktuell mit vielen Gesuchen überhäuft. 
Bis diese Unterstützungen greifen, sind Direktbetroffene 
zum Teil auf NotÜberbrückungen angewiesen.

Die Winterhilfe Schweiz lanciert den «Fonds für notleidende 
Familien in Zeiten von Corona». Ermöglicht wird dies durch 
eine grosszügige Spende. Die Zweckbestimmung des Fonds 
gilt den in der Schweiz angemeldeten und wohnhaften Fami
lien, die mit minderjährigen Kindern im gleichen Haushalt 
leben und deren Haushaltseinkommen akut von der Corona
Krise betroffen ist.

Die Winterhilfe mit ihren kantonalen Geschäftsstellen koor
diniert die Abwicklung der Gesuche und stellt finanzielle 
Mittel aus dem Überbrückungsfonds zur Verfügung.

Zielgruppe
Familien mit minderjährigen Kindern in der Schweiz, die ihr 
Haushalteinkommen aufgrund der aktuellen Lage in der 
Schweiz nicht mehr oder nur noch zu einem Teil selbständig 
erbringen können:
–  Berufstätige mit Arbeit auf Abruf (Stundenlohn)
–  Selbständig Erwerbende
–  Berufstätige, deren Festanstellung gekündigt wurde und 

die kein Anrecht auf Arbeitslosengelder haben / auf Arbeits
losentaggelder warten (EinstellFrist)

–  Berufstätige, die keine Lohnauszahlung erhalten und gleich
zeitig keine ALVTaggelder geltend machen können.

Nicht zur Zielgruppe gehören:
Menschen, die bereits vor der CoronaKrise am Existenz 
Minimum lebten, können weiterhin auf dem normalen Weg 
der Gesuchstellung an die Winterhilfe gelangen (https://
www.winterhilfe.ch/hilfeerhalten).

Menschen, die bereits vor der CoronaKrise durch staatliche 
Stellen unterstützt wurden (z. B. Wirtschaftliche Sozialhilfe, 
Ergänzungsleistungen zur IV/AHV), können nicht berück
sichtigt werden. Bereits vor der der Krise von Armut Betrof
fene kontaktieren in erster Linie die fallführenden Personen 
der zuständigen Behörde oder andere Hilfswerke.

Angebot
NotÜberbrückung bis max. CHF 500 pro Haushalt
–  Gutscheine für den Einkauf von Lebensmitteln
–  Unterstützung bei der Kinderbetreuung (Direktzahlung an 

Leistungserbringende)
–  Individuell angepasste Unterstützung je nach Situation.

Vorgehen
Der Zugang zu den Unterstützungsleistungen der Winterhilfe 
ist ausschliesslich über die WinterhilfeOrganisationen in den 
jeweiligen Kantonen möglich. Homepage der Winterhilfe des 
Kantons BL: https://bl.winterhilfe.ch/ 

Reichen Sie das «Unterstützungsgesuch für Familien in Not» 
komplett ausgefüllt zusammen mit den notwendigen Belegen 
an die Winterhilfe ein:
–  ausgedruckt und unterschrieben per Post
–  als PDF abgespeichert per Mail (die elektronische Einrei

chung gilt als Unterschrift).

Benötigte Unterlagen
–  Kopie resp. Absage für allfälligen Antrag auf wirtschaft

liche Sozialhilfe oder ArbeitslosenTaggeld
–  Kopie resp. Absage für allfälligen Antrag auf zusätzliche 

Leistungen aufgrund der CoronaKrise bei Bund, Kanton 
oder Gemeinde (sobald diese Angebote aktiviert sind)

–  Bei Festanstellung: Kopie Kündigung des Arbeitsverhält
nisses

–  Bei Stundenlohn / Arbeit auf Abruf: Kopie Bestätigung Ar
beitgeber resp. Kopie Arbeitsvertrag, aus dem die Branche 
ersichtlich ist oder letzter Lohnauszug

–  Selbständige Erwerbstätigkeit: Kopie Nachweis der AHV 
für die Selbständigkeit

–  Kopie der zu begleichenden Rechnung resp. Zahlungsver
bindung (für KinderBetreuungskosten).

Solidarische Basis
«Genau das hat die Schweiz immer ausgezeichnet. Wenn es 
darauf ankommt, sind wir mehr als 26 Kantone und 8,5 
Millionen Menschen. Wir sind ein Land. Und wir sind fürein
ander da.» Simonetta Sommaruga

Die Winterhilfe zählt auf die Solidarität mit jenen, die wirk
lich auf diese Leistungen angewiesen sind. Wir bitten die 
Familien, die nachträglich einen finanziellen Ausgleich für 
Verdienstausfälle erhalten, die bezogene Leistung mittels ei
ner Spende an die Winterhilfe zurückzahlen.
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Allgemeine Mitteilungen

Corona-Lockdown fürs Auto – was tun?
Zahlreiche Autos werden aufgrund der vom Bund verordne
ten Massnahmen im Kampf gegen das Corona Virus derzeit 
nicht gebraucht und stehen still. Bevor das Auto aber längere 
Zeit in der Garage steht, empfiehlt der TCS einige Vorsichts
massnahmen. Damit bleibt das Auto fit für den Wiederge
brauch.

Reifendruck erhöhen
Der Reifendruck nimmt jeden Monat um 0,1 bis 0,3 bar ab. 
Damit Autos, die über eine längere Zeit nicht gebraucht 
werden, keine Schäden erleiden, empfiehlt der TCS den vom 
Fahrzeughersteller angegebenen Reifendruck um 0,5 bar zu 
erhöhen. Platte oder ungenügend aufgepumpte Reifen wer
den beim Fahren schneller heiss und können platzen. Bei der 
Wiederinbetriebnahme des Fahrzeugs muss der Druck ge
mäss den Angaben des Herstellers wiederhergestellt und 
anschliessend regelmässig kontrolliert werden.

Flüssigkeitsstände kontrollieren
Um Motor und Bremsen bei längerem Nichtgebrauch zu 
schützen, muss bei Benzin und Dieselfahrzeugen regelmäs
sig der Ölstand, die Bremsflüssigkeit sowie der Kühlwasser
stand geprüft werden. Auch bei einem elektrischen Auto 
muss die Bremsflüssigkeit überwacht werden.

Vollständige Entladung der Batterie verhindern
Auch wenn das Auto steht, versorgt die Batterie weiterhin 
den Bordcomputer und die Multimediasysteme mit Strom. 
Um bei der Wiederinbetriebnahme Pannen oder Schäden zu 
verhindern empfiehlt sich ein besonderes Augenmerk auf die 
Batterie zu legen. Die Batterie komplett vom Fahrzeug abzu
hängen wird nicht empfohlen und ist Profis vorbehalten. 
Wenn es die Parksituation erlaubt, kann es sinnvoll sein, ein 
Ladegerät an die Batterie anzuhängen, um eine zu starke 
Entladung zu verhindern. Bei elektrischen oder Hybridfahr
zeugen kann der Profi den Servicestecker ausschalten.

Nicht zu viel und nicht zu wenig Treibstoff
Neuere Fahrzeuge sollten mit wenig Benzin im Tank stehen 
gelassen werden, damit das Benzin nicht durch die Wände 
diffundiert. Umgekehrt sollte der Tank bei älteren Fahrzeugen 
mindestens zu dreiviertel gefüllt werden, um die Verdamp
fung des Benzins und die Verrostung des Blechs zu verhindern.

Bei Dieselfahrzeugen sollte der Tank, um Kondensation zu 
verhindern, ganz gefüllt sein. Damit wird verhindert, dass die 
Qualität des Treibstoffs vermindert wird und der Motor Scha
den nimmt.

Bei länger stehenden Elektrofahrzeugen sollte die Batterie 
bis 80 % aufgeladen sein. So ist gewährleistet, dass sich die 
Batterie nicht vollständig entleert und Schaden nehmen 
könnte. Der TCS empfiehlt, das Elektroauto bei längerem 
Nichtgebrauch nicht am Ladegerät hängen zu lassen, da 
sonst die Lebensdauer der Batterie verkürzt würde.

Sofern möglich in der Garage stehen lassen
Es ist wichtig, einen geeigneten Ort für die «Stilllegung» zu 
wählen. Ein geschlossener, einzelner und kühler Raum ist 
besser geeignet als ein gemeinschaftlicher oder aussenste
hender Platz. Die Karosserie ist so vor Wettereinflüssen und 
Kabel und Gummiteile vor Mardern geschützt. 

Bevor das Auto eingestellt wird, sollte es sowohl innen als 
auch aussen gut gesäubert, getrocknet und gelüftet werden. 
Wenn es in einem geschlossenen Raum steht, können die 
Fenster einen Spalt geöffnet bleiben, damit es innen nicht 
muffig wird. 

Die Handbremse sollte nicht angezogen werden. Dies ver
hindert, dass die Bremse verhockt und blockiert. Damit das 
Auto nicht wegrollen kann, können Sie Keile unter die Reifen 
schieben.

 
Mit Vorbehalt: 28. Dugginger Wanderung

Mittwoch: 13. Mai 2020

Treffpunkt: 11.00 Bahnhof Duggingen

Hinreise: 11.07 Duggingen – Gelterkinden – Kienberg  
 12.03 Bus Gelterkinden – Kienberg an 12.23 

Lösen: Duggingen / Kienberg oder UAbo

Wir wandern  von Kienberg nach Wittnau  
 Wanderzeit ca. 2 Std. (7,8 km )

Mitnehmen: Wanderstöcke 

Retour: 15.44 ab Wittnau B. 136  
 15.57 ab Frick in Richtung Basel

Organisation: 
Bernard Bron, Tel. 061 751 68 12 / 079 352 42 61
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Aufgrund der aktuellen Situation ist es gemäss Bundes-
verordnung vom 16. März 2020, Art. 6 Veranstaltungen 
und Betrieben, verboten, öffentliche oder private Ver-
anstaltungen, einschliesslich Sportveranstaltungen und 
Vereinsaktivitäten durchzuführen. 

Auf die Publikation von Veranstaltungen wird deshalb 
in dieser Ausgabe des Dorfblatts verzichtet.

Besten Dank für Ihr Verständnis

29.04.2020 Hauskehricht ab 7.00 Uhr  
(Verschiebedatum)

01.05.2020 Tag der Arbeit /  
Verwaltung geschlossen /  
Schul und Kindergartenfrei

04.05.2020 Biomasse ab 7.00 Uhr

04.05.2020 Abgesagt: Bürgergemeindeversammlung, 
verschoben auf den 16. November 2020

05.05.2020 Altpapier und Kartonsammlung ab 7.00 Uhr

08.05.2020 Hauskehricht ab 7.00 Uhr

10.05.2020 Muttertag

11.05.2020 Biomasse ab 7.00 Uhr

13.05.2020 Dorfblatt Redaktionsschluss, 8.00 Uhr

15.05.2020 Hauskehricht ab 7.00 Uhr

18.05.2020 Biomasse ab 7.00 Uhr

21.05.2020 Auffahrt /  
Verwaltung geschlossen /  
Schul und Kindergartenfrei

22.05.2020 Brückentag 
Verwaltung geschlossen /  
Schul und Kindergartenfrei  

22.05.2020 Hauskehricht ab 7.00 Uhr

25.05.2020 Biomasse ab 7.00 Uhr

29.05.2020 Hauskehricht ab 7.00 Uhr

31.05.2020 Pfingstsonntag

01.06.2020 Pfingstmontag /  
Verwaltung geschlossen /  
Schul und Kindergartenfrei 

02.06.2020 Biomasse ab 7.00 Uhr (Verschiebedatum)

Die Regelungen von Bund und Kanton können sich 
jeder zeit ändern. Die aktuellen Informationen finden 
Sie auf der Homepage der Gemeinde Duggingen:  
www.duggingen.ch

Wenn Sie die «Gemeinde News App» heruntergeladen 
haben, informieren wir Sie zudem fortlaufend via Push-
Meldungen über kommende Termine und Neuigkeiten.

Terminkalender – Mai 2020

Redaktionsschluss & Impressum

Redaktionsschluss Juni-Ausgabe: 13.05.2020, 8.00 Uhr
Redaktionsschluss Juli/ A ugust-Ausgabe: 10.06.2020, 8.00 Uhr
Die Ausgaben erscheinen jeweils am letzten Freitag im 
 Vormonat.
Das Redaktionsteam behält sich vor, eingegangene Beiträge 
zu kürzen oder ganz zu streichen.

Inserate sind gegen Gebühr möglich.

Impressum:
Herausgeber: Einwohnergemeinde Duggingen
Internet: www.duggingen.ch
EMailAdresse: redaktion@duggingen.ch
Verantwortlich: Christina RosinaSpycher
Gestaltung und Druck:
KURT FANKHAUSER AG, Buch und Offsetdruck, Basel
Fotos: zVg / www.duggingen.ch / Vereine

Ihr Inserat in der nächsten
Dugginger-Dorfblatt Ausgabe

Unterstützen auch Sie Ihr Dorfblatt!

Ein ganzseitiges Inserat (A4) für nur CHF 200.–
ein halbseitiges Inserat (A5) CHF 100.–
ein viertelseitiges Inserat (A6) CHF  50.–
und ein achtelseitiges Inserat (A7) CHF  25.–

Die Preise verstehen sich für eine einmalige Schaltung  
inklusive Mehrwertsteuer.

Kontakt: redaktion@duggingen.ch

www.fankhauserdruck.ch
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Wir drucken  

gerne für Sie,  

Sie merken das.

für alle Drucksachen, aus der Region

KURT FANKHAUSER AG
FRIEDENSGASSE 52

4056 BASEL

Tel. 061 381 50 06
Fax 061 381 50 05

info@fankhauserdruck.ch

PRODUKTION:
MALSMATTENWEG 1 

4144 ARLESHEIM

www.fankhauserdruck.ch


