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4 Dr Gmeinroot brichtet

In letzter Zeit hört man immer wieder über erfolg-
reiche Wiederansiedlungen von Tieren wie zum 
Beispiel der Luchs oder Biber und von Arten, wie 
der Wolf oder Bär, die alleine wieder ihre alten 
Lebensräume erobern.

So ähnlich wird es uns als Louelerinnen und Loue-
ler gehen. Es wird sich in naher Zukunft ein gelbes, 
grosses Objekt mit mindestens vier Rädern wieder 
regelmässig bei uns blicken lassen. Das „Tier“ galt 
in unserem Dorf schon fast als ausgestorben. Dank 
gemeinsamen Anstrengungen mit dem Kanton und 
einem Vorschlag aus dem Gemeinderat Lauwil im 
Jahr 2016, konnte die Grundlage für eine erfolgrei-
che Wiederansiedlung zeitgemässer Busverbindun-
gen gelegt werden. Seit März ist der «gelbe Riese» 
bereits am Wochenende wieder öfters im Dorf 
zu sehen. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 
2019 wird er dann auch unter der Woche wieder 
viel regelmässiger zu sehen sein. 

Erschrecken Sie also nicht. Ab Dezember 2019 ha-
ben wir in Lauwil wieder eine Busverbindung die 
diesen Namen auch verdient!

Neu werden wir zwischen 05:30 und 21:26 rund 
23 Mal in den Genuss einer Beförderungsmöglich-
keit kommen. Konkret heisst das, dass ein Bus pro 
halbe Stunde in den Stosszeiten und ein Bus pro 
Stunde in den Nebenzeiten fahren wird.

Wie wurde das möglich? Wir werden neu von der 
Linie 71 bedient. Der Vorschlag entstand im März 
2016, als Vertreter aus dem Gemeinderat von 
Lauwil an einem Work-Shop zum Thema Fahrplan 
beim Kanton teilnahmen. Nun hat die Verkehrspla-
nung in Liestal diesen Vorschlag umsetzen können. 
Der Wermutstropfen ist der fast vollständige Ver-
lust der direkten Verbindung nach Bretzwil. Aus 
Sicht des Gemeinderates kann und muss dies aber 
auf Grunde der stark verbesserten Anbindung nach 
Reigoldswil verschmerzt werden.

Im Februar 2019 konnte an einer Sitzung mit dem 
Verkehrsplaner des Kantons, dem Gemeinderat 
von Bretzwil und der Schulleitung Reigoldswil 
eine Lösung für den Transport der Schüler der Ge-
meinde Bretzwil gefunden werden. So stand der 
Anbindung von Lauwil an die Linie 71 nichts mehr 
im Weg. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei der Schul-
leitung in Reigoldswil und dem Gemeinderat von 
Bretzwil, dass sie uns bei der Umsetzung dieser 
Idee keine Steine in den Weg gelegt haben. Und 
ein grosser Loueler Dank geht an die Abteilung 
öffentlicher Verkehr des BUD, dass der Vorschlag 
weiterverfolgt und jetzt auch umgesetzt wurde.
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