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Die «Classe Politique» das neue alte
Schlossgespenst?

In letzter Zeit geht der Ruf vermehrt
um: Stoppt die Funktionäre, die Apparat-
schiks, die Parteibonzen, die Berufspoli-
tiker und all die andern, «die am Volk vor-
bei politiseren», ohnehin immer machen,
was sie wollen. Wir vom team75 halten
dagegen: Wer gar niemandem mehr traut,
zieht sich aus dem politischen Leben
ganz zurück oder tritt gar nie in dieses ein.

Für viele selber aktiv Teilnehmende
sind es «die andern», vor allem die von
den andern Parteien, die «so sind»;  sel-
ber ist man, als Indidviduum oder als Par-
tei, stets integer, volksnah, altruistisch,
um das Wohl aller besorgt, usw. 

Abgesehen davon, dass da meist ge-
dankenlos, wenn nicht gar absichtsvoll,
pauschalisiert wird, man der grossen Mehr-
heit von fähigen, fleissigen und dem ei-
genen Gewissen durchaus verpflichteten
Frauen und Männer in den öffentlichen Äm-
tern Unrecht tut, teilen wir diese Mei-
nung und Einstellung im team75 Füllins-
dorf aus Erfahrung nicht!

Parteien sind nicht an sich schlecht!

Es sind immer die Menschen die für
die Qualität einer Regierung, eines Parla-
mentes, der Verwaltung, auch der Gerich-
te, der Polizei, etc, verantwortlich sind.
Und da fahren wie gerade hier in der
Schweiz ganz bestimmt nicht schlecht.
Wenn die Medien selten loben, weil das
uninteressant ist und geringere Reich-
weiten der Medein bewirkt, heisst das
noch lange nicht, dass die negativen Er-
eignisse und die schlechten Leistungen
überwiegen.

Es geht uns gut – Tun wir etwas dafür,
dass es so bleibt! Und fangen wir in der
Gemeinde an!

Die Schweiz erreicht nicht nur bei der
wirtschaftlichen Stärke, sondern auch in

den Belangen Lebensqualität (wie Zufrie-
denheit, Angstfreiheit) und eben auch in
der Qualität der Behörden (u.a. Ausbil-
dung, geringes Vorkommen von Korrup-
tion, Bürgernähe) absolute Topwerte.

Was für das ganze Land, Bund und
Kantone gilt, trifft noch viel mehr auf die
Gemeinden, insbesondere die kleinen und
mittleren zu. Hier sind auch «Parteimen-
schen» in der grossen Mehrheit direkt
betroffene Einwohner und nicht bloss
Parteisoldaten. Zusätzlich besteht in die-
sen kleineren Gemeinwesen eben auch
die Möglichkeit von individuellen Struk-
turen, die grösseren Einheiten weniger
angepasst erscheinen.

Spezielle Bedingungen und Umstände in
den kleineren und mittleren Gemeinden –
Das team75 gestern und heute

So bewähren sich speziell auf die Ge-
meinde zugeschnittene Modelle, Misch-
formen mit den auch im Bund und Kanto-
nen vertretenen Parteien und unabhängi-
gen, überparteilichen Wählervereinigun-
gen immer mehr. Wichtig ist dabei die
Zusammenarbeit, der Konsens unter vie-
len verschiedenen Gruppen und den ein-
zelnen Menschen, die bereit sind, sich
für die gemeinsame Sache zu engagieren.

Diese Situation kennt Füllinsdorf seit
gut 40 Jahren. Das team75, gegründet
1975 als «Mehrheitsverhinderer» im Ge-
meinderat und Garant für Pluralität, mit
echten Wahlmöglichkeiten für die Bür-
ger, hat sich vom kleinen Verein mit weni-
gen Amtsträgern zu einem gewichtigen
politischen Faktor in der Gemeinde ent-
wickelt. Mit koninuierlich wachsender
Stärke ist auch die Verpflichtung zur
Übernahme von Verantwortung für das
Ganze gestiegen. Wir spüren diese Ver-
antwortung und geben uns Mühe. ihr ge-
recht zu werden. Mit 3 von 7 Gemeinde-
räten, dem Gemeindepräsidium, sowie 5
von 15 Gemeindkommssionsmitgliedern

(Fortsetzung: Seite 2)

In den Gemeinderat:
Karin Thommen (bisher) – Roger Matter (bisher) – Jürg Schwob (neu)
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(Fortsetzung von Seite 1)
ist zahlenmässig ein Ziel erreicht, das wir
halten möchten, die Qualität ist uns dabei
wichtiger als die Quantität! Für die Qualität
garantieren weiterhin die einzelnen Frauen
und Männer in den Ämtern und allen wich-
tigen Kommssionen, die Fachkenntnisse
und Erfahrung mitbringen und ganz ohne
Instruktionen vom Vorstand der Vereini-
gung ihr Amt versehen.

Wir sind weiterhin für echte (keine stil-
len) Wahlen, streben aber selber keine
absolute Mehrheit in den wichtigen Be-
hörden an!

Stattdessen wollen wir zusammen mit
den andern Parteien Mehrheiten der Ver-
nunft bilden, möglichst Konsens durch

Kompromiss unter allen Interessensträ-
gern schaffen, das Dorf mehr zusammen-
halten als trennen. Dem letzten Ziel die-
nen auch die regelmässigen Bestrebun-
gen zur Gestaltung des gesellschaftli-
chen Lebens. Einerseits durch Offenheit
der Vereinigung (man kann bei uns auch
ohne eigene politische Betätigung ein
geschätztes aktives Mitglied sein), ande-
rerseits auch als Veranstalter von für die
ganze Bevölkerung offenen Begegnungs-
möglicheiten und Festen.

In der Gemeinde entsteht die Qualität
und die Stärke der Demokratie des gan-
zen Landes. Seien wir positiv, tragen wir
selber etwas dazu bei!

Nehmen auch Sie an den
Gemeindewahlen

Füllinsdorf
teil, als Wählerin oder
Wähler zuerst –

und vielleicht bald auch
als Kandidatin,

als Kandidat für ein
wichtiges politisches Amt
in unserer Gemeinde!

Im Rahmen unserer Serie «KMU-Betriebe in Füllinsdorf» berichten
wir heute über die Lindenapotheke, die seit 2012 in neuem Besitz
steht. Mit dem Besitzer und Begründer der Gruppe Lindenapotheken,
Dr. Andreas Brunner, konnten wir ein Gespräch führen, das einerseits
den Übergang der Apotheke, die vielen von uns noch aus der Zeit von
Frau Franziska Zeller in guter Erinnerung bleibt, in die neue Zeit, die
von neuen Herausforderungen geprägt ist, behandelt. In einem zwei-
ten Teil wird der Hintergrund der deshalb vorgenommenen Verände-
rungen und die Umsetzung einer entsprechenden Unternehmensphilo-
sophie erklärt. Den Artikel beschliessen einige Fotos von einer sympa-
thischen Weihnachtsaktion «Jeder Rappen zählt» die kürzlich in und
vor der Lindenapotheke stattgefunden hat. 

«Herr Brunner, wir berichten heute
über Ihre Lindenapotheke. Können Sie
unseren Lesern kurz schildern, wie es
zum heutigen Betrieb und neuen Auf-
tritt überhaupt gekommen ist?» 

Zuerst möchte ich mich herzlich be-
danken, dass ich im team express die
Lindenapotheke in Füllinsdorf vorstellen
darf. In der ersten Jahreshälfte 2012 kon-
taktierte mich mein Buchhalter, Herr Bru-
no Steffen, der gleichzeitig auch Frau
Franziska Zeller, die Gründerin der Apo-
theke in Füllinsdorf, betreute. Er berich-
tete mir, dass Frau Zeller per 30. Juni 2012
ihre Apotheke in andere Hände überge-
ben wolle. Ich selber bin seit 1976 im
Kanton Aargau als Apotheker tätig, zu-
erst in Oberentfelden bei Aarau, an-
schliessend kamen durch Neueröffnun-
gen und Übernahmen Apotheken in Rup-
perswil und Schöftland hinzu.

Nach langer Überlegungszeit sagte
ich zu und unterschrieb am 2. Februar
2012 den Kaufvertrag mit Frau Zeller. Die
lange Überlegungszeit rührte daher, dass

ich mit Füllinsdorf erstmals die Aargauer
Kantonsgrenzen überschritt. Diesen Ent-
scheid bereue ich nie, denn bei jedem
Besuch im Baselbiet freue ich mich ob
der mitreissenden Art dieses fröhlichen
Menschenschlages.

«Ihre Apothekenkette zählt heute 9
Betriebe an gleich vielen Standorten.
Sie haben von Oberentfelden AG aus
nicht nur über den Jura in die Nordwest-
schweiz, sondern auch in einen andern
Kanton, das Baselbiet, expandiert. Was
waren die wichtigsten Überlegungen
dabei?» 

In der Tat zählt die Gruppe der Linden-
apotheken mittlerweile sogar zehn Stand-
orte. Seit Füllinsdorf sind per 1. Septem-
ber 2015 noch Kaiseraugst (Liebrüti), Dor-
nach und Suhr dazugekommen. Wie über-
all zuvor wurde ich von einem Berufs-
kollegen angefragt. Von den drei neuen
Standorten passen Suhr und Kaiseraugst
geographisch gut zu den bestehenden
Apotheken und Dornach gibt der Präsenz
nördlich des Juras ein grösseres Gewicht.

Allein die Grösse eines Betriebes sagt
noch nichts über dessen Erfolg aus.
Grösse vergrössert auch die Angriffs-
und Reibungsflächen. Aber eine gewisse
Grösse erlaubt es, die Bekanntheit der
Apotheke mit diversen Aktivitäten wie
zum Beispiel dem Versand des «Linden-
blattes» oder der Aktion «Jeder Rappen
zählt» zu steigern. Mit der Treuekarte –
neu ab Februar Lindencard – können
auch Einkaufsvorteile zum Teil mit ge-
zielten Treuekartenaktionen weitergege-
ben werden. Ziel muss es sein, die Lin-
denapotheken zu einer Marke werden zu
lassen. Dazu gehörte natürlich die Um-
benennung in «Lindenapotheke» und
ein einheitlicher Auftritt, auch auf der
Homepage und im Erscheinungsbild. Im
geschäftlichen Bereich halte ich mich an
überschaubare Grössenordnungen, die
einzelnen Verwalterinnen oder Geschäfts-
führerinnen haben ziemlich grosse Kom-
petenzen. Ich schätze mich auch glück-
lich, dass mit Isabelle Brunner als Apo-
thekerin und Marisa Brunner als Marke-
tingverantwortliche zwei unserer Kinder
im Betrieb stehen.

«Wie würden Sie die Firmenphilo-
sophie in ihren wichtigsten Zügen (Füh-
rungsstil, Kundennähe, Sortimente und
Dienstleistungen, etc. schildern, was
liegt Ihnen besonders am Herzen?»

In unserer schnelllebigen Zeit, in der
die menschlichen Kontakte eher zu kurz
kommen, soll in den Lindenapotheken
Beratung und Kundennähe gewährlei-
stet bleiben. Es gibt zwar alternative Ver-
triebskanäle wie Versandhandel oder In-
ternethandel, doch diese Konkurrenz soll
uns immer wieder zur Anregung dienen.
Ziel muss es sein, dass in einer zuneh-
mend digitalisierten Welt die Betriebs-
abläufe und der Einkauf optimiert wer-
den und die damit gewonnenen Vorteile
in die Kundenberatung gesteckt werden. 

(Fortsetzung: Seite 3) 

Für die Gemeindekommission: LISTE 12 – team75 Füllinsdorf
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(Fortsetzung von Seite 2)

Weiter steht mit den demographischen
Änderungen auch eine Sortimentsanpas-
sung ins Haus.

Zusammenfassend geht es darum,
dass ich persönlich davon überzeugt bin,

dass es im Gesundheitswesen immer eine
ohne Anmeldung erreichbare Anlaufs-
stelle braucht, die im niederschwelligen
Bereich Hilfe und Beratung anbietet und 
– sehr wichtig – die Patienten an den
richtigen Ort weiterleitet. Ich werde mich
immer dafür einsetzen, dass dieser Ort
die Apotheke sein wird.

Hier noch einige Eindrücke, die aus
der Weihnachtsaktion 2015 in und vor
der Lindenapotheke stammen. (Die Auf-
nahmen wurden uns freundlicherweise
von Frau Susanne Pirozzi, seit vielen
Jahren in der Apotheke in verantwort-
licher Position tätig, zur Verfügung ge-
stellt).

Viel Betrieb vor der Lindenapotheke – für einen guten
Zweck. Die Kunden zeigten sich in guter Laune und ent-
sprechend ordentlich spendefreudig!

Man trifft Freunde und Bekannte und fühlt sich sichtlich wohl! Eine
Erfrischung, ein Einkauf und eben auch der Spenderappen für die
SRF3 Aktion liegen allemal drin!

Auch der Geschäftsbereich wird dem Motto entspre-
chend «geschmückt». 

WEIHNACHTSAKTION
2015...

...der Lindenapotheke
in Füllinsdorf

Die Aufgaben der Gemeindekommis-
sion sind vielfältig!

(Auszug aus dem Gemeinde-Reglement):

Die GK berät die Geschäfte der Ge-
meindeversammlung und stellt ihr An-
trag; daneben hat sie insbesondere nach-
stehende Aufgaben und Befugnisse:

a) Erhöhung der Finanzkompetenz des
Gemeinderates in Einzelfällen

b) Behandlung von Geschäften, die ihr
von der Gemeindeversammlung über-
tragen werden

c) Orientierung durch den Gemeinderat
bei Geschäften, die sich über einen

längeren Zeitraum ausdehnen oder
von besonderer Bedeutung sind, im
Hinblick zur Förderung der gegen-
seitigen Meinungsbildung

d) Anregungen an Gemeinderat und Ge-
meindeversammlung

Das team75 schlägt den Wählerinnen und Wählern nicht nur drei fähige Gemeinderäte vor, sondern
als einzige Ortspartei auch: eine komplette Liste von 15 kompetenten und einsatzwilligen Frauen und
Männern, im Alter zwischen 26 und 67 Jahren, aus allen Berufsgattungen und Ortsteilen für die Wahl in die
Gemeindekommission.



Schmid Samad, 1971
Mittlerer Rainweg 34
Kaufmann

Zuberbühler Riccardo, 1948
Obere Hofackerstrasse 1
Pensioniert4

team75
füllinsdorf

Die Gemeindekommission wählen:
mit der unveränderten Liste 12 vom team 75

Balogh Eva, 1951, bisher
Drosselstrasse 15
Pensioniert

Brun Ernst, 1950, bisher
Ergolzstrasse 78
Pensioniert

Dieffenbach Tobias, 1989,
bisher, Friedhofweg 21
Landschaftsgärtner

Kellerhals Ralph, 1988,
bisher, Kreuzfeldhof 21
Landwirt

Roth Urs, 1957, bisher
Ergolzstrasse 60
Polizist

Aerni Maurice, 1964
Mühlemattstrasse 65
Sanitärinstallateur

Aslan Meltem, 1989
Parkstrasse 8
Juristin, BLaw

Kapp Gregor, 1960
Steinackerhof 22
Landwirt

Küntzel Christoph, 1967
Mühlemattstrasse 60
Dipl. Ing. ETH

Schaad Doris, 1964
Ergolzstrasse 140
Dentalassistentin

Schwob Jürg, 1969
Mühlemattstrasse 6
Scientist

Stücklin Markus, 1956
Oberer Rainweg 50
Fotograf

Titz Christian, 1964
Drosselstrasse 20
Kfz-Meister

Seit 40 Jahren mit gleicher Zielsetzung:
● Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Altersschichten
● Bewerberinnen und Bewerber aus allen Berufen
● Tüchtige Leute aus allen Quartieren und Ortsteilen
● Motivierte Leute ohne Scheuklappen und Fraktionszwang

Motto 2016:
IN DER GEMEINDE BEGINNT DIE DEMOKRATIE –

WÄHLEN UND GESTALTEN SIE MIT!

Liste 12
ein-
legen!

Das sind die Kandidatinnen und Kandidaten des team 75 Füllinsdorf
für die Wahl in die Gemeindekommission. Sie verdienen Ihr Vertrauen!
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Ein Bericht von Jürg Schellenberg, Redaktor team75

Die Entwicklung der Spitex Regio Liestal zeigt klar die Notwendig-
keit zu regionalen Zusammenschlüssen aus unterschiedlichen Grün-
den und die Voraussetzungen für den Erfolg. Aus dieser Erkenntnis
wünsche ich auch den politischen Organisationen die Einsicht zu weit-
räumigem Denken, wo es politisch und wirtschaftlich Sinn macht. Nicht
nur Belange des Sozialen, des Gesundheitswesens u.ä., sondern auch
andere Aufgaben der einzelnen Gemeinden könnten mit einem gross-
zügigen Kooperationsmodell gemeinsam besser und kostengünstiger
gelöst werden.

Das folgende Interview mit Frau Claudia Aufdereggen, Geschäfts-
führerin der SPITEX Regio Liestal zeigt die einzelnen Entwicklungs-
schritte und die speziellen Randbedingungen, innerhalb denen sich
die Organisation bewegt und weiter entwickelt.

«Herzlichen Dank für die Bereit-
schaft dem team express ein Interview
zu geben. Wie ist die Spitex Regio Lie-
stal entstanden?» 

Die Spitex ist in den letzten Jahren aus
lokalen Spitex Organisationen mit meh-
reren Fusionen resp. Anschlüssen zu ei-
ner der Grössten im Kanton Baselland
gewachsen und versorgt heute ca.
37’000 Einwohner in 12 Gemeinden.

Im 2003 haben die beiden Organisa-
tionen Liestal und Frenkendorf/Füllins-
dorf, zwei gleichwertige Betriebe, fusio-
niert. Dabei haben wir neue Strukturen
geschaffen, interdisziplinäre Teams ge-
bildet die ein geographisch eingegrenz-
tes Gebiet versorgen. Einführung eines
Qualitätsmanagements. Dienstleistungen
wurden optimiert wie zum Beispiel den
Malzeitendienst im ganzen Einzugsge-

biet und damit die Grundlagen geschaf-
fen für eine moderne gebietsübergreifen-
de Organisation.

Im Jahr 2012 hat sich die Spitex Hin-
teres Frenkental mit der SRL zusammen 
geschlossen, hier reden wir nicht mehr
von einer Fusion, hier ist ein kleinerer
Betrieb zum Grösseren gekommen.

Im 2015 haben wir nochmals einen An-
schluss gehabt, die Spitex Bubendorf ei-
ne kleine Spitex zu uns. Für die zwei letz-
ten Anschlüsse mussten die Organisa-
tionen eine Anschlussleistung erbringen.
Bei der Fusion 2003 war es anders, wir
haben damals etwas Neues geschaffen,
bei den Anschlüssen mussten sich die
kleinen anpassen.

«Was gab den Anstoss für die Fusion/
Anschlüsse und welches waren die Ziele?»

Beide angeschlossenen Spitex Betrie-
be hatten eine Grösse, welche den ver-
änderten Anforderungen auch von aus-
sen, gesetzliche- und fachliche Rahmen-
bedingungen, die mit ihrer Grösse die-
sen Ansprüchen nicht mehr genügen
konnten und suchten deshalb einen
grösseren Partner.

Generell kann ich sagen, dass die je-
weiligen Betriebsgrössen mit Anforde-
rungen, welche erbracht werden mus-
sten, nicht mehr übereingestimmt hatten,
vor allem aus betriebswirtschaftlichen
Belangen. Durch den Angebotsausbau,
Verstärkung des ambulanten Sektors,
wurde die Attraktivität der Arbeitsplätze
verbessert. Trotz des ausgebauten Dienst-
leistungsangebotes konnten wir den Ge-
meinden ausweisen, dass die Kosten für
die pro Pflegestunde im Wesentlichen
konstant geblieben sind.

«Was bedeutet die Revision des kan-
tonalen Gesetzes Pflege und Betreuung
im Alter (GPPA) für das Gesundheits-
wesen des Kantons und für die Spitex
im Speziellen?»

In diesem Gesetz wurden bis anhin
die Leistungen des stationären Lang-
zeitbereichs der Heime definiert. In der
Revision sollen nun alle Leistungen de-
finiert werden also auch die der Spitex.
Es sollen 5-6 Versorgungsregionen ge-
schaffen werden. Der Spitexverband Ba-
selland hat selber bereits eigene Kon-
zepte in diese Richtung entwickelt, mit
dem Ziel von 6-7 Spitexregionen in der
Zukunft. Die Gemeinden geraten also
von verschieden Seiten (Heime, Spitex,
KESB, regionale Raumplanung) unter
«Druck». Kleine Gemeinden können die
Vielfalt der Aufgaben heute kaum mehr
erbringen. Es braucht eine sinnvolle
Grösse. diese Grösse ist immer abge-
stuft auf  Volumen, Qualität oder Ange-
bot und Betriebswirtschaft, damit man

(Fortsetzung: Seite 6) 

In den Gemeinderat:
Karin Thommen (bisher) – Roger Matter (bisher) – Jürg Schwob (neu)
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ein optimales Angebot für die Bevölke-
rung anbieten kann zu möglichst effizien-
ten Kosten. Die Gemeinden sollen im Rah-
men dieses Gesetzes in ihrer Steuer-
funktion gestärkt werden. Die Gemein-
den sollen miteinander und untereinan-
der den Bereich des GPPA als Gesamt-
angebot wahrnehmen. Auf die Gemein-
den kommen Anforderungen zu, die sie
mit zusätzlichen Verbünden lösen müs-
sen. Solche regionale Lösungen könnten
auch als Nucleus für Grösseres dienen. 

«Was ist der Einfluss der Kostenpau-
schalen der Spitäler auf die Spitex?» 

Der Kanton Baselland hat im Kan-
tonsspital tendenziell immer noch einen
höheren Anteil an Pflegetagen. Die Stra-
tegie des Spitals ist klar: eine Reduktion
dieser zusätzlichen Kosten. Dafür braucht
es aber eine qualifizierte Nachsorge da-
mit frühzeitige Entlassungen überhaupt
möglich sind. Das Kantonsspital ist der
Hauptzuweiser dieser Patienten. Wir be-
treuen diese Patienten in der Rekonva-
leszenz, in der Rehabilitation und führen
den Heilungsprozess und die Nachsorge

zu Hause weiter. Dies entlastet das Kan-
tonsspital überproportional gegen die
zusätzlichen Kosten der Spitex durch die
Volumenzunahme. 

«Wie sehen Sie das Verhältnis und
die Entwicklung im Bereich öffentliche
und/oder private Spitex?» 

Im Rahmen der neuen Pflegefinanzie-
rung wurde gesamtschweizerisch gere-
gelt, dass jeder der eine Krankenver-
sicherungsgesetz (KVG) pflichtige Lei-
stung erbringt, ob er einen Versorgungs-
auftrag hat oder nicht, erhält einen Bei-
trag der öffentlichen Hand. Die Höhe des
Beitrages wird kantonal festgelegt. Da-
mit wurde umgesetzt, dass die Patienten
freie Wahl haben, analog der Regelung
im Spitalwesen haben.

Die Spitex Regio Liestal hat von den
Gemeinden den Auftrag die Versorgung
in jedem Fall zu gewährleisten. Private
Organisationen können sich auf einzelne
Dienstleistungen beschränken. Wir ha-
ben den Auftrag auch für Kleinsteinsätze
bereit zu sein, unabhängig davon ob das
für uns betriebswirtschaftlicher Sicht in-

teressant ist oder nicht, z.B: wir gehen
auch für 10 Minuten nach Lauwil. Das
muss jede Gemeinde in der Schweiz ge-
währleisten.

Auf den 1.1.2016 wurden im Kanton
Baselland die Pflegenormkosten im am-
bulanten Bereich angepasst, dadurch
werden sicher noch ein paar Private mehr
auf den Markt drängen. Wir arbeiten be-
reits heute mit ihnen zusammen und
übernehmen Aufgaben für welche sie
nicht qualifiziert sind. Wir haben auf
Wunsch von Kunden die Spitex à la Carte
für zusätzliche Betreuungsaufgaben, qua-
si eine private Spitex, nicht subventio-
niert, im Rahmen der Spitex Regio Liestal
geschaffen.

Ein wesentlicher Unterschied zwi-
schen öffentlicher und privater Organisa-
tion ist das Geschäftsmodell, wir sind Be-
darf orientiert, die privaten sind Gewinn
orientiert. Meine Kritikpunkte sind, die
nicht differenzierten Vergleiche in Politik
und Öffentlichkeit (Gesamtangebot ge-
gen «Rosinenpicker») und die fehlende
Bereitschaft Nachwuchs auszubilden
(Trittbrettfahrer).

Frau Aufdereggen wir danken herzlich für
dieses Gespräch.
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Interessiert am team 75?
Sie möchten mehr über das team75 wissen?
● Informationen finden Sie im Internet unter www.team75.ch
(dort u.a. vergangene Ausgaben vom teamexpress, An-
gaben über Ziele und Projekte des team75, Persona-
lien/Kontaktmöglichkeiten zu den Vorstandmitgliedern
und zu Behördevertretern).

● Neu ist das team75 auch auf Facebook (........) vertre-
ten. Auch dort finden Sie viel Wissenswertes über das
team75 und insbesondere die jüngeren Teamler und
können so die «Annäherung» auch im Kreise von FB-
Freunden vornehmen.  

● Sie setzen sich direkt mit dem Präsidenten des team75
Fritz Hartmann, Tel. 061 901 32 50 in Verbindung. 

Kleine Wahlhilfe für
Erstwähler und Neuwähler

Die Gemeindekommissionswahl findet im
Proporzverfahren statt.

Wählbar sind nur die Kandidaten auf den offiziellen Li-
sten. Andere Namen sind ungültig. In diesem Wahlverfahren
dürfen die Kandidaten max. zweimal notiert werden (kumu-
liert). Jede Kandidaten-Stimme ist gleichzeitig eine Listen-
Stimme = (Partei-Stimme).

Aufgrund der Anzahl der Listenstimmen werden die Sitz-
ansprüche berechnet. Je mehr Listenstimmen, also desto
mehr Sitze für eine Partei. Die Kandidaten mit den meisten
Stimmen auf der betreffenden Liste sind dann gewählt.

Für das team75 waren es 2012 5 von 15 Sitzen. Leere
Linien zählen als Listenstimmen, sofern mindestens 1 Kandi-
datenname sowie die Parteibezeichnung (12) auf dem Wahl-
zettel steht. Dies ist beim Verwenden der Freien Liste der
Fall. Fehlt bei der Freien Liste die Parteibezeichnung (keine
Nummer) so werden die leeren Linien nicht berücksichtigt
und verfallen.

Panaschieren (Kandidaten von anderen Parteien auf dem
Wahlzettel der eigenen Partei) ist nicht zu empfehlen, denn
dadurch gehen der eigenen Partei die wichtigen Listen-
Stimmen verloren.

Das Einlegen einer unveränderten Liste (für das team75
z.B. ist das die Liste 12) hat in Bezug auf die Sitzansprüche
die beste Wirkung (15 Listenstimmen).

Anders ist es bei derWahl der Gemeinderäte
Es handelt sich um eine Majorzwahl. Hier dürfen bis zu sie-
ben Namen (Anzahl Sitze) auf die Liste geschrieben werden.

In der Regel (erforderliches Mehr erreicht) sind die 7
Kandidaten mit der höchsten Stimmenzahl gewählt. Wenn
Sie bestimmte Kandidaten bevorzugen wollen, können Sie
auch einige Linien freilassen. Sie helfen dann den von Ihnen
gewählten Namen direkt (Vorsprung vor Mitkonkurrenten,
die Sie nicht notieren) und indirekt (das zur Wahl notwendi-
ge absolute Mehr sinkt).

Für die Gemeindekommission: LISTE 12 – team75 Füllinsdorf
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Die Gemeinderatswahl findet dieses Jahr unter ganz speziellen Umständen statt. Die Lage der meisten Gemeinden ist nicht nur
im Baselbiet eine schwierige geworden, vor allem auch von den angespannten Finanzen her gesehen. Sparen bei den traditionel-
len Gemeindeaufgaben ist das eine, die Verteilung der Kosten alter und neuer Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden das
andere. Selbstverständlich ist auch für Füllinsdorf der Eigenbeitrag in Form von Sparen und verantwortungsvollem Umgang mit
den Steuermitteln eine absolut zentrale Pflicht. Ihr versucht man mit vermehrter Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, in
Zukunft wohl auch in grösserem Rahmen (vgl. Bericht über die SPITEX auf den Seiten 5 und 6) als bisher zu genügen. Wichtig ist
aber auch das Gewicht das die Gemeinden, die Gemeinderäte, insbesondere die Gemeindepräsidenten, in Verhandlungen mit dem
Kanton in die Waagschale werfen können. Sanierung der Finanzen hauptsächlich über Höherbelastung der Gemeinden bringen
dem einzelnen Stimm- bezw. Steuerbürger nichts!

Das team75 schlägt den Stimmbürgern zwei bewährte Kräfte mit starkem Leistungsausweis und einen
neuen Kandidaten mit breitem beruflichem Rüstzeug und Kommissionserfahrung in Füllinsdorf (Schulrat) vor.

Es sind dies:

Jürg Schwob-Ergezinger
geb. 1969
wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektleiter

Jürg Schwob, ist in Liestal aufgewachsen. Nach
einer Lehre als Zimmermann wechselte Jürg bald
in die Pharmabranche, zunächst in die ehemali-
ge Firma Biological Research in Füllinsdorf, wo er
eine zusätzliche Ausbildung als Tierpfleger ab-
solvierte.

Zusammen mit seiner Frau hat er drei schul-
pflichtige Kinder. 2006 zügelte die junge Familie
in ein schmuckes Haus in der Mühlemattstrasse.
Man integrierte sich schnell und gut in der Ge-
meinde, wobei Jürg im hiesigen Turnverein und
bald auch im team75 wertvollen Anschluss fand. 

Die Tätigkeit in den beiden Vereinen führte zu
einem intensiven Engagement für die Gemein-
schaft im allgemeinen und bald auch für die Ge-
meinde Füllinsdorf selber. Dies nachdem ihn das
team75 für den Ortsschulrat nominierte, in den
er 2012 gewählt wurde. In dieser Behörde konnte
er die sehr komplexe Aufgabe der Neuorganisation
unserer Dorfschule massgeblich mitgestalten.  

Die beruflichen Erfahrungen mehrten sich mit
den Jahren sukzessive, Jürg wurden, ab 2000 in
der Organisation Novartis, immer verantwor-
tungsvollere Aufgaben übertragen. Seine Viel-
seitigkeit konnte er im Rahmen der Erstellung
eines neuen Laborgebäudes für Mensch und Tier
auf dem bekannten Novartis Campus beweisen.
Er erfüllt für seine Firma weiter anspruchsvolle
Aufgaben für die ihm die Funktionsbezeichnung
Scientist (wissenschaftlicher Mitarbeiter) und
Projekt-Koordinator verliehen wurden. Jürg
Schwob weiss auch, dass sein Arbeitgeber ihn
bei der Übernahme eines öffentlichen Amtes
durch flexible Anpassung der Arbeits- und Ein-
satzzeiten grosszügig unterstützen wird. 

Alle Erfahrungen, die als engagierter Ortschul-
rat und die vielfältigen beruflichen Einsätze (ins-
besondere auch als Organisator und Koordinator
in komplexen Projekten) werden ihm bei einer
Wahl in den Gemeinderat sicher hilfreich sein.
Das team75 kennt Jürgs Qualitäten aus eigener
Erfahrung und kann ihn den Stimmbürgerinnen
und Stimmbürgern deshalb überzeugt empfehlen.

Besonders wichtige Wahl in den Gemeinderat 2016 – 2020

Karin Thommen ist in Liestal aufgewachsen
und lebt seit 1989 in Füllinsdorf. Sie ist verheira-
tet und hat eine erwachsene Tochter.

Neben ihrer Arbeit mit den Kindern hat sie
stets auch die Zusammenarbeit mit Erwachse-
nen gesucht. Sie engagierte sich in verschiede-
nen Arbeitsgruppen in ihrem beruflichen Umfeld
und erteilte Kurse in der Erwachsenenbildung.

Vor ihrer Wahl in den Gemeinderat 2008 un-
terrichtete sie 7 Jahre mit einem Teilpensum an
unserer Primarschule. Durch diese Tätigkeit
kannte sie die Bedürfnisse der Kinder, der Schule
und der Eltern sehr gut. Als Departementsvor-
steherin Bildung konnte sie ihre Erfahrung damit
gerade auch in den letzten 3 Jahren sehr gut ein-
bringen. Dass sie eine Frau der Taten ist und ent-
schlossen handeln kann, hat sie bereits bewie-
sen; die Realisierung der Neuorganisation unserer
Ortsschule war ein Meilenstein für die Primar-
schule Füllinsdorf. 

Auch in den Bereichen Kultur und Integration
ist sie immer aktiv und «am Ball». Viele Initiati-
ven für das Kulturleben der Gemeinde gehen auf
ihren persönlichen Einsatz und ihr persönliches
Beziehungsnetz zurück.

Ein Gemeinderatsmandat bringt einen gros-
sen zeitlichen Aufwand mit sich. Karin Thommen
ist nicht amtsmüde und weiterhin voll bereit, die-
ses grosse Engagement für die Gemeinde und die
Allgemeinheit zu erbringen.

Das team75 ist überzeugt, dass Karin Thom-
men weiterhin engagiert und kompetent ihre Auf-
gaben wahrnehmen wird. Deshalb empfiehlt es
den Wählerinnen und Wählern, Karin Thommen
auch für die Amtsperiode 2016 - 2020 das Ver-
trauen an der Urne auszusprechen. 

Karin Thommen-Mischler
geb. 1961, Textilfachlehrerin
Familienfrau

Bisher Bisher

Seit bald vier Jahren ist Roger Matter Ge-
meindepräsident von Füllinsdorf. In dieser Zeit
hat er die Geschicke der Gemeinde umsichtig und
stilsicher geleitet. Seine langjährige Erfahrung in
Führungsfunktionen der Privatwirtschaft hilft ihm,
diese Aufgabe effizient und zielstrebig auszufüh-
ren. Mit seiner sachlichen und lösungsorientier-
ten Art hat er viel dazu beigetragen, das Gemein-
deschiff auch durch schwierige Phasen zu ma-
növrieren.

Roger Matter ist seit 30 Jahren mit Anita ver-
heiratet und gemeinsam haben sie fünf Kinder,
vier davon sind erwachsen, der Jüngste ist noch
schulpflichtig. 

Seine Kindheit und Jugend hat er in Füllins-
dorf verbracht und die hiesigen Schulen durch-
laufen. Nach dem Gymnasium in Muttenz stu-
dierte er Volks- und Betriebswirtschaftslehre in
Basel. Er spezialisierte sich zunächst im Finanz-
bereich und war in der Wirtschaftsprüfung und
Unternehmensberatung tätig.

1994 trat er in die damalige Stücklin & Cie. AG
ein, einen der grössten Arbeitgeber in Füllins-
dorf. Über 17 Jahre lang leitete er die Firma in ver-
schiedenen Funktionen mit und leistete eine
wesentlichen Beitrag, dass sie sich erfolgreich
im weltweiten Wettbewerb bewährte und Arbeits-
plätze erhalten und ausgebaut werden konnten.
Zur Zeit stellt er seine Erfahrung und sein Know-
How verschiedenen Organisationen in unter-
schiedlichen Mandaten zur Verfügung. Dies er-
laubt ihm, seine Zeit flexibel zu gestalten und
macht es ihm möglich, sich für seine Heimat-
gemeinde einzusetzen.

Roger Matter ist bereit, sich für eine weitere
Legislatur als Gemeinderat zur Verfügung zu stel-
len und sich dafür zu engagieren, dass Füllins-
dorf eine gut geführte Gemeinde ist, in der man
sich wohl fühlt.

Roger Matter-Schmutz
geb. 1963
Ökonom


