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Für unser Dorf Ihre Wahl: Frischluft.



Kalle Zeller Zanolari, 1960
Gemeindepräsident (bisher)

Sekundarlehrer, verheiratet, 

zwei Kinder

Seit zwanzig Jahren gestalte ich aktiv die 

Gemeindepolitik mit. Mit grosser Erfah-

rung, viel Frische und Kompetenz packe ich 

mit andern die grossen Herausforderungen 

für Arlesheim an. Es gilt die Stärken unseres 

Dorfes hervorzuheben, zu sichern und eine 

nachhaltige Zukunft zu entwickeln. Dazu 

gehören Zonenplanrevision, Tageskinder-

garten und andere Betreuungsstrukturen, 

Kulturräume und eine ausgewogene Haus-

haltspolitik – für diese wichtigen Projekte, 

nebst allen anderen Gemeindeaufgaben, 

möchte ich mich in den nächsten Jahren mit 

viel Freude und Engagement einsetzen.



Ursula Laager, 1967
Gemeinderat

Präsidentin der Sozialhilfebehörde, Kinder-

physiotherapeutin, verheiratet, zwei Kinder

Soziale Themen liegen mir am Herzen. 

Durch die langjährige Tätigkeit in der Sozial-

hilfebehörde kenne ich die Anliegen der 

sozial benachteiligten Menschen und die 

unterstützenden Stellen und Institutionen 

gut. In den letzten Jahren habe ich mich für 

Kinder und Jugendliche eingesetzt und am 

Erwerb des Unicef-Labels «kinderfreundli-

che Gemeinde» mitgearbeitet. In Zukunft 

gilt es, auch ältere Menschen mit alterna-

tiven Wohnformen zu unterstützen. Auch 

Bevölkerungsgruppen, die nicht wählen 

dürfen, sind darauf angewiesen, dass 

ihre Anliegen im Gemeinderat vertreten 

werden. Dafür setze ich mich ein. Meine 

berufliche und private Situation ermöglicht 

es mir, für unser Dorf mehr Verantwortung 

zu übernehmen.



Daniel Wyss, 1966
Gemeinderat (bisher)

Winzer- und Umweltberater, verheiratet, 

drei Kinder

Die errungenen Auszeichnungen der Ge-

meinde in den Bereichen faire Beschaffung, 

Energie und Kinderfreundlichkeit sind 

eine erfreuliche Bestätigung für getane 

Arbeit. Nun braucht es Beharrlichkeit bei 

der Umsetzung, aber auch neue Ideen. Die 

Energieversorgung zum Beispiel beginnt 

bei jedem Einzelnen. Indem wir den lokalen 

Ressourcen wie Holz, Sonne und Wasser 

zum Durchbruch verhelfen, machen wir 

uns ökonomisch unabhängiger und stärken 

das regionale Gewerbe. Zusammen mit 

Massnahmen für mehr Energieeffizienz ist 

diese regionale Wertschöpfung ein echter 

Akt der Nachhaltigkeit, welcher zu mehr 

Lebensqualität für alle führt. Dafür enga-

giere ich mich gern.



Nathalie Miller Lanz, 1971
Gemeindekommission (bisher)

Familienfrau, PR-Fachfrau, verheiratet, 

zwei Kinder

Familien sollen durch gezielte Massnahmen 

unterstützt werden. In diesem Zusammen-

hang liegt mir die Möglichkeit, Familie und 

Beruf gut unter einen Hut zu bringen, am 

Herzen. Mein Mann und ich teilen uns die 

Familienarbeit. Von den Vorteilen dieses 

Modells bin ich überzeugt. Arlesheim bietet 

den Familien bereits heute eine breite 

Auswahl von Betreuungsmöglichkeiten. 

Das familienergänzende Angebot soll auch 

künftig den Bedürfnissen entsprechend 

ausgebaut und angepasst werden. Die 

Einführung des Tageskindergartens ist ein 

wichtiger Schritt dazu. 



Felix Berchten, 1964
Gemeindekommission (bisher)

Forstingenieur ETH, Mitinhaber eines 

Planungsunternehmens im Umweltbereich, 

verheiratet, zwei Kinder

Als Förster liegt mir ein gesunder Arleshei-

mer Wald am Herzen. Der Wald soll so auf-

gebaut sein, dass er einerseits den Anliegen 

des Naturschutzes gerecht wird, anderseits 

aber auch den Erholungssuchenden offen 

steht. Als Raumplaner setze ich mich für die 

Wohn- und Standortqualität von Arlesheim 

ein. Bei der anstehenden Zonenplanrevisi-

on soll die Durchgrünung des Baugebiets 

langfristig sichergestellt werden. Zugleich 

soll sich die Bebauung der Wohnquartiere 

der sich ändernden Altersstruktur anpassen 

können. Als Unternehmer bin ich bestrebt, 

dass in Arlesheim gute Rahmenbedingun-

gen für Wirtschaft und Gewerbe angebo-

ten werden.



Kurt Schmidlin-Tanner, 1952
Gemeindekommission (bisher)

Betriebsökonom, verheiratet, 

drei erwachsene Kinder 

 

Als erstes Gemeindekommissionsmitglied 

für die Frischluft transportiere ich seit 

Jahren die politischen, kulturellen, ökolo-

gischen und wirtschaftlichen Grundwerte 

unserer Gesellschaft und vertrete sie in 

unserer Dorfpolitik. Seit 20 Jahren arbeite 

ich in der Geschäftsprüfungskommissi-

on und seit 8 Jahren walte ich als deren 

Präsident mit vier weiteren Mitstreitern 

über die Geschäfte der Gemeinde. Mir ist 

die Gemeinde als politisch offene Instanz 

mit einer vernünftigen Fiskal- und Investi-

tionspolitik sehr wichtig. Zudem sind eine 

gute Bildungspolitik und der Werteerhalt 

von Arlesheim als Wirtschaftsstandort und 

Wohngemeinde mit einer intakten Dorf- 

und Bevölkerungsstruktur mein Anliegen. 

Im Tal sowie am neuen Bahnhof und im 

Dorfe selbst sollen eine vielschichtige 

Kultur und lebhafte Gesellschaft nachhaltig 

wachsen können. Dafür werde ich mich in 

der Gemeindekommission wie auch in der 

Geschäftsprüfungskommission weiterhin 

einsetzen.      



Roger Angst, 1966 
Gemeindekommission

Primarlehrer, verheiratet, zwei Kinder

«Global denken und lokal handeln.» Meh-

rere Jahre habe ich in Namibia und Tansa-

nia gearbeitet. Zurück in Arlesheim möchte 

ich diese Erfahrungen in das Gemeindele-

ben einbringen. Eine nachhaltige Beschaf-

fung der Energie ist für die ganze Welt von 

grosser Bedeutung. Arlesheimer Hausdä-

cher eignen sich gut zur Gewinnung von 

Sonnenergie, in dicht überbauten Siedlun-

gen können Wärmeverbünde realisiert, die 

Abwärme des Grund- und Abwassers kann 

genutzt werden. Mit solchen Massnahmen 

können Arlesheim und die Schweiz einen 

wichtigen lokalen Beitrag zur weltweiten 

Energiegewinnung leisten. 

Als Primarlehrer sind mir auch Bildung und 

gute Schulangebote wichtige Anliegen. 



Dominique von Hahn, 1968
Gemeindekommission

Lic. phil. I. Geschichte und Germanistik, 

Musiktheorielehrerin, Musikschulrätin, 

verheiratet, ein Kind

Als Nicht-Autofahrerin und Mutter en-

gagiere mich für den Langsamverkehr in 

Arlesheim. Ich wünsche mir Tempo 30 auf 

allen Gemeindestrassen.

Gerne möchte ich mich auch für ein geeig-

netes Raumangebot für ein vielfältiges und 

anspruchsvolles Kulturleben in Arlesheim 

einsetzen.

Nachhaltige Raumplanung und Land-

schaftsschutz sind mir ein grosses Anliegen. 

Traditionelle Kulturlandschaften und na-

turnahe Freiflächen (Obstgärten, Wiesen, 

Hecken) auch im Siedlungsgebiet fördern 

die Biodiversität und schaffen Lebensquali-

tät für Menschen, Tiere und Pflanzen.



Cäcilia Weiligmann, 1961
Gemeindekommission

Biographieberaterin und Pflegefachfrau, 

ein Kind 

Seit über 20 Jahren schätze ich Arlesheim 

als eine Gemeinde, die sowohl lebendig 

als auch behütend ist. Beruflich im Ge-

sundheitsbereich tätig, weiss ich um die 

Wichtigkeit eines gesunden Umfeldes für 

ein aktives Leben.

Ich möchte mich dafür einsetzen, dass 

Arlesheim auch weiterhin ein Ort sein kann, 

wo Gesundheit auf allen Ebenen gefördert 

wird. Es ist deshalb wichtig, für die Jüngs-

ten und die Ältesten in unserer Gemeinde 

Bedingungen zu schaffen, damit sie körper-

lich, seelisch und sozial ihr Leben möglichst 

unbeschwert gestalten können.



Thomas Arnet, 1967
Gemeindekommission

  

Treuhänder mit eidg. Fachausweis und 

Fachlehrer im Nebenamt, Vorstand Verein 

Freunde der Ermitage, zwei Kinder 

Der Kontakt zu den Menschen, die hier 

wohnen, und die aktive Beteiligung am 

Dorfleben sind mir wichtig. Ich werde mich 

für Themen und Projekte einsetzen, die 

einen rücksichtsvollen Umgang mit Natur 

und Umwelt gewährleisten. Ich möchte 

mich für ein dorfeigenes Gewerbe stark 

machen und sicherstellen, dass die Gemein-

definanzen gesund bleiben. Unsere Kinder 

und Jugendliche sollen hier eine gute Schule 

besuchen und ein belebtes Dorf-, Vereins- 

und Kulturleben in Arlesheim geniessen 

können.



Philippe Schmidlin, 1988
Gemeindekommission

 

Schreiner in Ausbildung

 

In Arlesheim bin ich aufgewachsen und 

habe hier die Schulen besucht. Meine 

Familie, Freunde, Sportkollegen leben 

alle in Arlesheim. Daher interessiert mich 

das Geschehen in unserem Dorf. Es ist mir 

wichtig, dass in Arlesheim auch die jüngere 

Generation politisches Gehör findet und 

deren Interessen vertreten werden. Unser 

Dorf soll sich kulturell stets weiterentwi-

ckeln können. Eine Bereicherung wäre 

etwa eine Begegnungszone für jung und 

alt. Nicht zuletzt ist es mein Anliegen, dass 

auch das junge Arlesheim für den richtigen 

Umgang mit der Umwelt sensibilisiert wird. 

Dafür engagiere ich mich –  unkompliziert, 

frisch und dynamisch. Wichtig für die kom-

menden Jahre und für Arlesheim.



Urs Leugger-Eggimann, 1964
Gemeindekommission (bisher) 

Dr. phil II, Biologe, NPO-Betriebsökonom, 

Landrat, verheiratet, zwei Kinder

Ich setze mich für ein vielfältiges und 

lebendiges Arlesheim ein; für einen sorg-

fältigen, respektvollen Umgang unterein-

ander und mit unserer Umwelt; für hohe 

Lebensqualität vom Dorfkern bis in die 

Aussenquartiere. Dazu zählen für mich 

ein vielfältiges Wohnangebot, attraktive 

Grün- und Freiräume, gute Bildungseinrich-

tungen, vielseitige Einkaufsmöglichkeiten 

im Dorf, verschiedene Kulturangebote, ein 

gepflegtes Dorf und eine intakte Natur und 

Landschaft – allesamt Faktoren, die zum 

Standortvorteil beitragen. Es gilt, einen 

sorgfältigen Ausgleich zu finden zwischen 

Bewahren und Erneuern und dabei Ver-

antwortung über die Gemeindegrenzen 

hinweg zu übernehmen. Hierfür möchte ich 

mich in den nächsten Jahren engagieren.



Petra Iten, 1970
Gemeindekommission

Sekretariat Kantonales Vormundschafts-

amt, verheiratet, Jugendverantwortliche 

Turnverein Arlesheim, vier Kinder

Bei meinem Zuzug vor 9 Jahren bin ich in 

Arlesheim sehr herzlich aufgenommen 

worden. Ich fühle mich hier zu Hause und 

engagiere mich deshalb auch in der Ge-

meindepolitik. Die Bedürfnisse der Familien 

sind mir sehr wichtig. Ich setze mich darum 

für attraktive Freiräume und sportliche 

Angebote im Dorf ein. Diese müssen gut 

koordiniert sein, damit Vereinsmitglieder 

und Veranstalter optimal davon profitieren 

können.



Marcel Liner, 1970
Gemeindekommission

Agraringenieur ETH, verheiratet, 

zwei Kinder

Als zugezogener Berner fühle ich mich in 

Arlesheim wohl. Hier wird mir ein reichhal-

tiges Angebot an Wander- und Velowegen, 

naturnahen Wäldern und Wiesen vor der 

Haustüre geboten. Ich schätze den intakten 

Dorfkern, welcher Identität schafft und 

spontane Begegnungen ermöglicht. Ich 

möchte mich auf Gemeindeebene dafür 

einsetzen, dass sich meine Kinder im Dorf 

weiterhin sicher und aufgehoben fühlen 

können. Dazu gehört eine Finanzpolitik, 

welche mit den Steuereinnahmen haushäl-

terisch umgeht ohne dabei kulturelle und 

soziale Aspekte aus den Augen zu verlie-

ren. 



Marco Gigli, 1952
Gemeindekommission

Lehrer, drei Kinder

Mein Hauptinteresse gilt der Kultur – der 

Kultur im Dorf. Seit 19 Jahren engagiere ich 

mich im Cinema Paradiso, das Kino-Ope-

nair, das Jahr für Jahr den Dorfplatz und 

das Schwimmbad im Sommer belebt. Arle-

sheim soll ein lebendiges, eigenständiges 

Dorf bleiben und Alternativen mit Niveau 

zum städtischen Kulturbetrieb aufweisen. 

Auch soll es Plattformen für Kulturpro-

jekte und für neue innovative Formen des 

kulturellen Ausdrucks schaffen. Es geht mir 

dabei nicht nur um ein Angebot, sondern 

auch um Partizipation und Kommunikation. 

Ein Dorf ohne kulturelle Eigenständigkeit 

verkommt zur Satelliten- und Schlafstadt.



Margret Ruckstuhl-Süsstrunk, 1957
Gemeindekommission

Physiotherapeutin, verheiratet,

zwei erwachsene Kinder, ein Enkelkind

Ich wohne gerne in Arlesheim. Mir gefällt 

die Art und Weise, wie unsere Gemeinde 

ihre Aufgaben angeht und sich entwickelt. 

Sie ruht sich nicht auf Lorbeeren aus, 

sondern geht mit innovativen Ideen voraus, 

ohne Altbewährtes auf den Kopf zu stellen. 

Dazu gibt die Frischluft seit Jahren wesent-

liche Impulse. Ich möchte meinen Beitrag 

leisten, damit der Mensch weiterhin in 

unserer Dorfgemeinschaft im Mittelpunkt 

steht.



Sabine Scherrer, 1953
Gemeindekommission

Buchhändlerin, verheiratet

Mitglied der Sozialhilfebehörde

Konstruktive Zusammenarbeit auf allen 

Ebenen und soziales Miteinander – beide 

sind mir grundsätzliche Anliegen. Dass sie 

in Arlesheim auch in Zukunft möglichst gut 

funktionieren, dafür will ich mich einset-

zen, ob nun z.B. im kulturellen oder im sozi-

alen Bereich, der mir besonders am Herzen 

liegt. Bestehendes pflegen, Innovationen 

fördern und für eine gut durchmischte 

Bevölkerungsstruktur sorgen, das alles 

braucht es, damit Arlesheim eine lebendige 

Gemeinde bleibt!



Alberto Moreno, 1962
Gemeindekommission

Verkaufsleiter, Betriebswirtschafter HF, 

verheiratet, zwei Kinder

Es lebt sich gut in Arlesheim. Wir alle 

profitieren von einem aktiven Vereins- und 

Kulturleben sowie einem lebendigen Dorf-

kern. Das Gewerbe und viele Bürger, die 

sich engagieren, tragen zu dieser Lebens-

qualität bei. Soziale, wirtschaftliche und 

ökologische Aspekte werden berücksich-

tigt und sollen immer ein Thema bleiben. 

Dafür möchte auch ich mich einsetzen. Ein 

besonderes Anliegen sind mir die erneuer-

baren Energien. Arlesheim verfügt über ein 

grosses, ungenutztes Potenzial sonnenver-

wöhnter Dächer.



Das heisst für uns:

•	 die kulturelle Vielfalt im Dorf pflegen und kulturelle Freiräume schaffen

•	 einen aktiven Beitrag zur Energiewende leisten

•	 den öffentlichen Raum auch in den Quartieren aufwerten

•	 sich für Wohnraum und – attraktivität , gerade auch für junge Familien,  

einsetzen und das Wohnen in Arlesheim bezahlbar halten

•	 alternative Wohnformen im Alter in Arlesheim ermöglichen

•	 auch dem jungen Arlesheim Raum geben und Begegnungsmöglichkeiten schaffen

•	 Arlesheim als attraktiven Arbeitsort fördern

•	 Zonenplanerische Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung und hohe  

Lebensqualität schaffen

•	 über die Gemeindegrenzen zusammenarbeiten

Dabei steht der Mensch stets im Zentrum unserer Anliegen – Arlesheim ist ein wunderbares 

Zuhause für Jung und Alt. Das soll auch in Zukunft so bleiben – indem sich die Gemeinde 

stets entwickelt. In diesem Sinne: einmal tief Frischluft holen und loslegen! 

www.frischluft.org

www.frischluft4144.wordpress.com

Unser Engagement für unser Dorf:
Frischluft – das steht seit mehr als 20 Jahren für eine aktive und kreative Gestaltung 

unseres Dorflebens. Ob Kultur, Umwelt, Wirtschaft oder Wohnen: überall hat es Raum für 

frische Ideen. 

Raum den es zu füllen gilt durch engagiertes, ungezwungenes, mutiges und offenes Politi-

sieren.


