
Liebe Füllinsdörferinnen,  
Liebe Füllinsdörfer

Wir vom team75 konzentrieren uns auf 
die Angelegenheiten in der Gemeinde: 
das, was uns am meisten betrifft, dort 
wo wir alle am meisten zu gewinnen 
und zu verlieren haben. Das hindert uns 
zwar nicht daran, uns für kantonale und 
eidgenössische Angelegenheiten zu inte-
ressieren und nach Möglichkeit unsere 
Pflichten bei Sachabstimmungen und 
Wahlen zu erfüllen. 

Nur konzentrieren wir uns mehr auf die 
Fragen, die zur Gemeindepolitik gehö-
ren, Fragen also die die Verfassung (zum 
Glück noch) in unserer eigenen Verant-
wortung belassen hat. Dabei suchen 
und finden wir immer wieder Frauen 
und Männer, die bereit sind, Verantwor-
tung zu übernehmen. Leute, die in Ih-
rem Berufs- und Familienumfeld Erfah-
rungen sammeln, die für das Wohl der 
Gemeinde äusserst wertvoll sind. 

Deshalb ist das team75 im Vergleich zu 
allen andern Parteien eine wertvolle Be-
reicherung für die Dorfpolitik. Füllinsdör-
fer haben das in den 45 Jahren des Beste-
hens des team75 zunehmend honoriert. 

Einsatzwille und Fleiss von Mitbürgern/
innen, für viele auch eine Portion Zivil-
courage, wenn sie sich ohne Aussicht auf 
Geld und Ruhm für ein Amt zur Verfü-
gung stellen, sollte mehr respektiert wer-
den. Ohne die vielen Freiwilligen würde 
die Gemeinde, auch mit einer tüchtigen 
Verwaltung wie wir sie zum Glück ha-
ben, nicht so gut funktionieren. 

Alle dieses Gemeindeämter, allen voran 
der Gemeinderat, die Gemeindekommis-
sion und die Fachgremien im Bereich des 
Sozialen, der Kultur, der Bildung, der Fi-
nanzen, etc. sind Ehrenämter im besten 
Sinn.

Schenken Sie deshalb unseren beiden 
team75 Kandidaten Ihr Vertrauen.
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Wahl des Ortsschulrats vom 27. September 2020. 
Primarschule und Kindergarten.

Das Infoblatt des team75 füllinsdorf

Wählen Sie unsere 
 team75 Kandidaten in 
den Ortsschulrat

Wählen Sie Maurice Aerni, Christian Gerle in den Ortsschulrat. team75 füllinsdorf

Für eine  Für eine  
starke Schulestarke Schule
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Maurice Aerni

Christian Gerle

Aufgewachsen in Pratteln bin ich vor 
11 Jahren mit meiner Familie nach Fül-
linsdorf gezogen. Nach einer Lehre als 
Sanitär Installateur habe ich noch eine 
Zusatzlehre zum Kaufmännischen An-
gestellten gemacht und arbeite heute als 
technischer Kundenberater in der Sani-
tärbranche.

Für mich und meine Familie ist auch ein 
gutes funktionierendes Vereinsleben in 
einer Gemeinde wichtig. So wurde ich 
ziemlich bald Aktivmitglied im Turnver-
ein, Passivmitglied im VVF und Mitglied 
beim team75.

Durch mein Engagement bei der Neu-
organisation der Schule 2014 und beim 
team75, wurde ich vom team75 bei den 
Neuwahlen des Ortsschulrates 2016 no-
miniert und auch gewählt.

Im Ortsschulrat startete ich als Vizeprä-
sident und übernahm nach einem 1 Jahr 
das Amt des Präsidenten. Es stellte sich 
auch sehr bald heraus, dass das Amt sehr 
anspruchsvoll, zeitintensiv und vielseitig 
ist. Man ist Kontaktperson zur Gemein-
de, zum Kanton, den Eltern und Kindern 
und ist der Vorgesetzte der Schulleitung. 
Dies war mir vorher nicht so bewusst 
und ich musste meine frühere Meinung 
über den Schulrat ändern.

Die letzten 4 Jahre waren für mich sehr 
lehrreich und ich wurde auch in die 
Baukommission für den Um-/Neubau 
der Schulhäuser Füllinsdorf gewählt. 
Aufgrund der Erfahrungen der letzten 4 
Jahre bin ich immer noch motiviert mich 
für eine weitere Amtszeit zu engagieren 
und für eine gute Schule Füllinsdorf ein-
zusetzen.
 

Motivation
Ich möchte gerne mit Tatkraft an der Zu-
kunftsentwicklung der Schule Füllinsdorf 
mitarbeiten.

• Mir sind faire Bedingungen für alle 
Schüler wichtig.

• Mir ist eine starke, qualitativ gute 
Schule wichtig, welche die Kinder 
für die weiterführenden Schulen gut 
vorbereitet.

• Mir ist der offene Dialog zwischen 
allen Beteiligten (Schulleitung, Lehrer, 
Eltern) wichtig um so bestmögliche 
Lernbedingungen für die Schüler zu 
schaffen.

• Ich finde es auch sehr wichtig, dass 
die Schule mit der Zeit geht und der 
Weiterentwicklung der digitalen Inf-
rastruktur der Schule genügend Auf-
merksamkeit geschenkt wird. Dies 
natürlich unter Berücksichtigung der 
finanziellen Möglichkeiten der Ge-
meinde.

Zur Person
Ich bin in Füllinsdorf aufgewachsen und 
habe die hiesige Ortsschule besucht. Im 

Jahr 1995 bin ich von Füllinsdorf weg-
gezogen und habe während 13 Jahren 
in Basel und Allschwil gelebt. Im Jahre 
2008 bin ich wieder nach Füllinsdorf 
zurückgekehrt und lebe seither mit mei-
ner Frau und meine zwei schulpflichtigen 
Kindern (9 und 12) wieder hier. So hatte 
ich in den letzten Jahren Gelegenheit die 
Ortsschule aus einer anderen Perspektive 
zu erleben und mich mit Bildungsfragen 
zu beschäftigen.

Nach einer kaufmännischen Ausbildung 
habe ich die Höhere Fachschule für Wirt-
schaft besucht und mit einem Diplom als 
Betriebswirtschafter HF abgeschlossen. 
Beruflich arbeite ich im Rechnungswe-
sen eines Versicherers und war zunächst 
zuständig für die Bewirtschaftung der 
Rückversicherungskontokorrente. Spä-
ter habe ich die Buchhaltungen unserer 
Generalagenturen betreut und führte die 
Buchhaltung unserer Pensionskasse so-
wie verschiedener kleinerer Stiftungen. 
Aktuell bin ich als Fachspezialist mit-
verantwantwortlich für die Quartals-, 
Semester- und Jahresabschlüsse unserer 
Nichtlebengesellschaft. 

bisherbisher
Für eine starke Schule

team75  
füllinsdorf
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Rückblick der Gemeindeversammlung vom 
9.12.1969 (Schulhaus Schönthal)

«Noch nie hatten die Füllinsdörfer über 
so viel Geld zu beschliessen! Dem Land-
erwerb in der Höhe von 1.25 Millionen 
Franken und dem für das Schulhaus be-
nötigten Kredit von 5.2 Millionen Fran-
ken wurde ohne grosse Diskussionen zu-
gestimmt. Sehr umstritten war jedoch die 
projektierte Zivilschutzanlage. Obwohl zu  
80% von Bund und Kanton subventioniert, 
bleibt der Gemeinde doch noch 620‘000.– 
Franken zu übernehmen. Nach heftiger 
Diskussion wurde der Kredit von brutto 
2.15 Millionen Franken gewährt.
Zwar bedeuteten die 8.6 Millionen Fran-
ken Baukosten eine grosse Last für die 
Gemeinde. Mit diesem grosszügigen Be-
schluss konnte jedoch vermieden wer-
den, was andernorts geschah: Dass näm-
lich das Schulhaus zu klein war, bevor es 
überhaupt stand.»
(Auszug der Heimatkunde von Füllinsdorf 
S:277) 

Am 21. September 2020 findet nun 
eine weitere denkwürdige Gemeindever-
sammlung statt. An der die Stimmbür-
gerinnen und- Bürger die Chance haben 
unser Dorf ein weiteres Mal positiv zu 
verändern. 

Aus der Geschichte sieht man, dass die 
Schulhäuser ein Spiegel der Entwick-
lung einer Gemeinde sind. 

Erweiterung der Schulanlage im 
 Schönthal mit einem Neubau
 
Unser Dorf würde ein neues multi-
funktionales Schulgebäude bei der be-
stehenden Schulanlage im Schönthal 
erhalten. Im Neubaugebäude sind fol-
gende Nutzungen untergebracht; eine 
Doppelturnhalle inkl. Bühne, eine Aula 
mit Küche, eine Bibliothek, 3 Kinder-
gärten, 5 Schulzimmer mit den nötigen 
Nebenräumen. Im Gesamtprojekt sind 
alle Raumbedürfnisse für die Schule ab-
gedeckt. Mit dem zugrundeliegenden 
Raumprogramm von Neubau und Sa-
nierung/Erweiterung ist es möglich, drei 
Klassenzüge zu führen. Somit ist man 
mit dem geplanten Gesamtkonzept für 
die zukünftigen Entwicklungen und An-
forderungen bestens gerüstet.

Konstruktionsbeschrieb Neubau 
 
Als geeignetes Konstruktionsprinzip bie-
tet sich die Hybridbauweise an, wobei 
die jeweiligen Materialien sinngemäss 
eingesetzt werden. So sind alle unter-
geschossigen Bauteile sowie sämtliche 
Geschossdecken und Innenwände in 
Massivbauweise geplant, um unter an-
derem auf einfache Weise gute Schall-
dämmwerte zu erfüllen. 

Für alle übrigen Bauteile wie Aussen-
wände, Aussenhülle, Wandverkleidun-
gen, sowie den gesamten oberirdischen 
Turnhallentrakt kommt eine Holzkons-
truktion zur Anwendung. Das Tragsys-
tem der Turnhallen ist als Holzrahmen-
bauweise konzipiert. Das Flachdach soll 
begrünt werden. 

Es wird Wert auf die Verwendung von 
ursprünglichen Materialien gelegt. So 
ist die Fassade aus sägerohem, lasiertem 
Holz auf einem umlaufenden Betonso-
ckel geplant. 

Schulstandort

Jürg Schwob-Ergezinger

Gemeinderat Füllinsdorf / 
 Departement Hochbau und 
 Energie

Jürg Schwob-Ergezinger, team75 
Gemeinderat Füllinsdorf / Departement Hochbau und Energie
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In den Innenräumen bilden die Holz-
verkleidungen im Kontrast zu den 
Sichtbetonflächen die gewünschte war-
me Atmosphäre und ermöglichen die 
Umsetzung der hohen Anforderungen 
an die Raumakustik. 

Für das Neubauprojekt ist eine gross-
flächige Photovoltaikanlage auf dem 
Dach und eine Versorgung mit Fern-
wärme geplant. 

team75  
füllinsdorf

MitgliederantragMitgliederantrag

Ich möchte gerne als Mitglied in das team75  
aufgenommen werden.

Name  Vorname

Geburtsdatum  Beruf

Adresse

Telefon  Fax

E-Mail

Datum

Unterschrift Jahresbeitrag: CHF 50.–

Mitgliederantrag bitte ausfüllen und an unseren Kassier Ernst Brun, Ergolzstrasse 78, 4414 Füllinsdorf senden.
E-Mail: ebrun@eblcom.ch
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Unser Motto ist dabei seit vielen 
Jahren dasselbe:  
Gemeinsame Erlebnisse fördern 
den Zusammenhalt in unserer 
Gemeinde. Sie erleichtern das 
gegenseitige Kennenlernen von 
vielen Leuten, auch von Neuzu-
zügern und  Menschen, die sonst 
nicht mit einander in Berührung 
kommen.

Insbesondere sind auch ganze Familien 
involviert, verschiedene Attraktionen und 
Spiele sorgten schon immer dafür, dass 
die Kinder grossen Spass am Fest haben.

Für die «Grossen» sind u.a. kulinarische 
Freuden und musikalische Highlights je-
weils garantiert – und geschätzt!

Dabei stand schon seit vielen Jahren 
praktisch das ganze team75 mit z.T. weit 
über 50 Mitgliedern im Einsatz!

So wurde auf dem Dorfplatz beim 
Gemeindehaus das legendäre Mosti-
fest zwischen 2002 und 2016 13 mal 
durchgeführt. 

Und am 17. August 2019 wurde erst-
mals ein neues Format für dieses Dorf-
fest gefunden. Mit grossem Engagement 
wurde wiederum von vielen team75-
Mitgliedern und deren Angehörigen ein 

Sommerfest für unsere Bevölkerung auf 
die Beine gestellt. 

Das Fest wurde bei idealen Wetterbedin-
gungen zu einem schönen Erfolg sowohl 
für Veranstalter, Helferinnen und die 
zahlreichen Gäste:

Im Festzelt wurde ein Mittagessen ser-
viert und am Abend gab es bei gemüt-
lichem Ambiente unsere Grillspeziali-
täten.

Reichhaltig war unser Festprogramm mit 
einem Kinderflohmarkt, einem Kinderki-
no mit Pippi Langstrumpf. Für die grös-
seren Jugendlichen zeigte unsere Jugend-
feuerwehr eindrücklich ihr Können.

Auch Pfeilbogenschiessen mit Manfred 
Spitteler und das Büchsenschiessen hat 
den Kindern grossen Spass gemacht. 

Nicht nur die Gemeindepolitik steht 
bei uns im Vordergrund sondern 
auch kulturelle Anlässe werden mit 
viel Teamgeist für die ganze Bevölke-
rung organisiert. 

KinderflohmarktMittagessen im Festzelt.

Sommerfest Füllinsdorf vom 17. August 2019

team75  füllinsdorf

Sommer
17. August 

2019

FestFüllinsdorf

mitTHE MELODY MAKERS
Traditional Dixieland Jazz-Evergreens

12 – 02 Uhr

Ende Mühlemattstrasse  
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Am Mittag spielte das Brass Ensemble 
6+. Wir genossen Böhmische Blasmusik, 
Schweizer Volksmusik von Walzer über 
Boogie-Woogie bis hin zu Oldies.

Abends dann der Höhepunkt mit der 
legendäre Dixie-Jazzband The Melody 
Makers. Sie kamen direkt vom «Bebbi sy 
Jazz» nach Füllinsdorf. Ein wunderschö-
ner Jazz-Abend.

Gerne möchten wir uns bei dieser Ge-
legenheit nochmals bei der Bevölkerung 
für den regen Besuch herzlich bedanken. 

Auf ein Andermal 
Ihr team75

Eine der Attraktionen für Kinder: Büchsenschiessen. Dixie-Jazzband The Melody Makers.

team75  
füllinsdorf

Zahlreiche Gäste geniessen den Sommer-Anlass in und vor dem Festzelt.
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Weihnachtskarten
Grosse Auswahl an schönen und 
stimmungs vollen Karten, Brief papieren 
und Couverts.

weihnachtskartenshop.ch
Uferstrasse 12  |  CH-4414 Füllinsdorf
Tel. +41 (0)61 903 98 20  |  Fax +41 (0)61 901 14 16
www.weihnachtskartenshop.ch 
kontakt@weihnachtskartenshop.ch

Neue Kollektion 2020/2021 ab Anfang September erhältlich

Bestellen Sie bequem unter www.weihnachtskartenshop.ch

Personalisierte Text- und Logo-Eindrucke möglich

Attraktive Mengenrabatte bis 70%!

Versandkostenfreie Lieferung

Warum team75?
Weil die «Dorfpolitik» nicht den grossen Parteien  
allein überlassen werden sollte.

Weil keine Dominanz einer Partei mehr 
entstehen darf und nach Möglichkeit 
immer Auswahl bei der Besetzung der 
wichtigen Ämter garantiert sein sollte.

Weil das team75 eine tiefe Verwurzelung 
in der Gemeinde hat, seit mehr als 45 
Jahren viele engagierte Behördenmitglie-
der, sowohl sehr erfahrene wie auch vie-
le junge, unkonventionelle und allesamt 
dynamische Kräfte, zählt.

Weil das team75 Neuzugzügler und/oder 
Neueinsteiger in die Dorfpolitik rasch in-
tegriert und Ihnen eine aktive Teilnahme 
am politischen Leben ermöglicht.

Weil die Zugehörigkeit zum team75 al-
len stimmberechtigten Einwohnerlinnen 
und Einwohnern offen steht, und «nur» 

zur pflichtbewussten und korrekten 
Ausübung eines allfällig übernomme-
nen Amtes verpflichtet. Alle überzeugten 
Demokraten finden Platz im team75. In 
kantonalen und eidgenössischen Fragen 
ist die Willensbildung absolut frei.

Weil man im team75 auch als Sympa-
thisant oder Beobachter, an Orientie-
rungsversammlungen und geselligen 
Anlässen, ohne Vereinzugehörigkeit, mit-
machen kann. Politische Ämter können 
auf Wunsch ausdrücklich ohne Mitglied-
schaft aber mit Unterstützung durch das 
team75 übernommen werden.

Weil man im team75 sehr oft auch die Po-
litik als «wichtigste Nebensache der Welt» 
ansieht – und das Gesellige, Freundschaf-
ten und eben TEAMGEIST praktiziert. 

Interessiert?
Egal ob an einem konkreten Amt 
inte ressiert oder allgemein auf der 
Suche nach einem Einsatzgebiet?  

Melden Sie sich unverbindlich bei:
Karin Thommen  
T 076 417 62 68
katho@eblcom.ch

Christoph Küntzel  
T 079 614 11 86
christoph.kuentzel@sutter-ag.ch

Wir helfen gerne mit Rat und Tat. 
Ihr Interesse zieht keine Verpflich-
tung nach sich und wird auf Wunsch 
auch streng vertraulich behandelt!

Unsere Webseite www.team75.ch 
vermittelt Ihnen auch einen Ein-
druck von unseren Zielen und un-
seren Aktivitäten – sowohl im en-
geren Sinn der Gemeindepoltik wie 
auch in der Förderung der Gesel-
ligkeit und einem regen Dorfleben.

team75  
füllinsdorf



Erstellen Sie Ihren eigenen 
Schreibblock mit Ihrem Lieb-
lingsmotiv und verschenken 
ihn an Freunde, Verwandte, 
 Bekannte oder behalten Sie 
ihn ganz einfach für sich 
selbst.

3 Gestaltungsmöglichkeiten 
stehen zur Auswahl: «Carré», 
«Rund» oder «Freigestellt». 
Mit oder ohne Text.

Die Schreibblöcke 
sind in den Grössen 
A4 und A5 erhältlich.

Weitere Informationen, Preise
und  Bestellmöglichkeiten auf

www.weihnachtskartenshop.ch

Uferstrasse 12  |  CH-4414 Füllinsdorf
Tel. + 41 (0)61 903 98 20  |  Fax + 41 (0)61 901 14 16
www.weihnachtskartenshop.ch
kontakt@weihnachtskartenshop.ch
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Das individuelle 
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