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Waldweihnachtsmarkt

et. Am 20. November fand wieder der bereits traditionelle Waldweih-
nachtsmarkt des Frauenvereins statt, bei herrlichstem Herbstwetter.
Schon auf dem Weg dorthin wurde man eingestimmt durch Sterne,
Kerzen (richtige und solche in Kunstform) oder originelle Schnee-
männer. Der grosse Einsatz des Frauenvereins hatte sich einmal
mehr gelohnt. Auch der Musikverein präsentierte sich dem zahlrei-
chen Publikum. S. 16

er. Seit Mitte September hat unser Dorf eine Strassenbaustelle: Der
Huebweg wird ausgebaut. S. 7
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Editorial Landschaftsbilder

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Wer unser Dorf von einer etwas
erhöhten Position betrachtet, dem
fallen wohl als erstes drei Baukräne
auf. Es wird also gebaut, und nicht
zu knapp. Gleichzeitig wird der
Huebweg ausgebaut; dort und
auch an der Ruessacherstrasse sind
weitere Bauvorhaben geplant.

Offenbar ist unser Dorf als
Wohnort beliebt. Es gibt sicher gute
Argumente dafür, sich hier nieder-
zulassen. Nur schon die ruhige
Lage etwas abseits der starken
Verkehrsströme. Und trotzdem ist
man schnell in den Geschäfts- und
Einkaufszentren, sei es mit dem ei-
genen Auto, aber auch mit dem ÖV.

Das Dorf ist ruhig, hier lässt es
sich gut leben. Wem es in natürli-
cher Umgebung gefällt, der kommt
hier auf seine Rechnung. Spazier-
gänge in Dorfnähe oder auch mit
etwas grösserem Radius führen
durch eine beeindruckende Land-
schaft. Nicht zu vergessen die
grossartige Aussicht in höheren
Gefilden. Die hat auch unsere Lam-
penberger Gesichter dieser Ausga-
be begeistert. Vom Egghübel der
Blick ins Waldenburgertal und ost-
wärts auf die Jurakette, nach Nor-
den die Weitsicht auf Belchen und
Feldberg. Und bei klarer Sicht kann
man vom Hügel oberhalb des Hofes
Grütsch sogar das Stockhorn se-
hen.

Bautätigkeit hat natürlich Kon-
sequenzen, vor allem was die In-
frastruktur betrifft. Da ist die
Gemeinde gefordert. Aber natürlich
garantiert sie auch den Fortbestand
der Schule, sofern Familien zuzie-
hen. Und dass das Dorf eine Schu-
le hat, erleichtert möglicherweise
den Entscheid, hier zu bauen oder
herzuziehen.

In dieser Ausgabe gibt es gleich
mehrere Artikel mit Bezug auf die
angesprochenen Themen. Und die
beiden Bilder auf dieser Seite sind
Belege für die Schönheit der Land-
schaft um Lampenberg oder für die
Weitsicht.

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Erich Thommen

Zum Schmunzeln

• „Wir leben alle unter dem
gleichen Himmel, aber wir
haben nicht alle den glei-
chen Horizont“

(Konrad Adenauer)

Vom Egghübel ins obere Waldenburgertal

Von der Klus Richtung Osten: Wisenberg, Walten und Ifleter Berg (v.l.n.r.)
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weitgehend selbst Hand an.
Was hat sie unser Dorf als

Wohnsitz auswählen lassen? Ni-
cole bezeichnet sie beide als
„Jurakinder“, die es regelrecht
aufs Land, in die Natur zieht. Am
Lampenberg schätzen sie die
Schönheit der Landschaft, die
Lage über dem Tal, es gibt viel
Wald und vor allem hat man eine
unglaubliche Weitsicht. Zudem
steht ihr Haus auf ebenem Ge-
lände. Sie schätzen die Möglich-
keit, in der Natur ihre Ruhe zu
finden. Sie geniessen ihre Spa-
ziergänge mit dem Hund und sie
freuen sich über Begegnungen
mit Rehen, Füchsen, Dachsen
oder anderen Tieren.

Sie hatten einmal einen Cam-
per, den sie auf der Hinteren
Abendsmatt einstellen konnten.
Und so hatten sie dort erfahren,
dass beim Anthäuptli Bauland
zum Verkauf stand, und ihre
Chance genutzt.

Nicole ist nicht nur Lehrerin,
sondern auch Malerin, und sie
fotografiert gerne. In ihrem Haus
kann man manche Bilder bewun-
dern. Ihre Kunstwerke erstellt
sie in ihrem Atelier im Unterge-
schoss. Dort hat übrigens auch
Heinz eine bestens ausgerüstete
Werkstatt.

Es gefällt ihnen also gut in
Lampenberg, obwohl – und das
macht sie beinahe etwas verle-
gen – sie sich bisher gar nicht im
Dorf engagiert haben. Aber bei
ihren Arbeitspensen haben sie
dafür gar keine Zeit. ❑

et. Nicole und Heinz Donauer-
Studer leben seit vierundzwanzig
Jahren am südlichen Dorfaus-
gang, an der Hauptstrasse 95.

Nicole Studer kam 1967 in
Winterthur zur Welt, aufgewach-
sen aber ist sie in Moutier. Heinz
Donauer wurde 1964 in Wel-
schenrohr geboren und ist dort
auch aufgewachsen.

Nicole beschreibt sich als je-
manden, der Kopflastiges liebt,
Freude an Kulturellem hat und
auch sportlich ist. Das hat
schliesslich den Ausschlag bei ih-
rer Berufswahl gegeben: Sie
wurde Lehrerin, ihre Ausbildung
erhielt sie bis 1992 an der Uni
Bern. Etwas schwieriger gestal-
tete sich das Finden einer Ar-
beitsstelle; denn als Nicole ihr
Diplom in der Tasche hatte, ent-
liess der Kanton Bern rund tau-
send Lehrerinnen und Lehrer. Sie
musste sich also anderswo um-
sehen.

Bei Nicoles Stellensuche wa-
ren sie und Heinz bereits ein
Paar. Sie konnte aus vier Ange-
boten auswählen: St. Gallen,
Zuchwil, Oberdorf und Reigolds-
wil. St. Gallen kam nicht in Fra-
ge, weil sie und Heinz dann viel
zu weit von einander weg gewe-
sen wären, Zuchwil bei Solo-
thurn schreckte sie wegen des

vielen Nebels ab. Also beschlos-
sen die beiden sich im Baselbiet
umzusehen.

Und so fuhren sie eines Tages
auf ihrer 125er Yama-
ha nach Oberdorf und
Reigoldswil und
schauten sich alles
genau an – und ent-
schieden sich für
Oberdorf. Eine Woh-
nung fanden sie in
Niederdorf, und dort
lebten sie dann auch
während fünf Jahren.

Nicole unterrichte-
te also ab Schuljahr
1992/93 an der Se-
kundarschule Ober-
dorf die Fächer
Französisch, Zeichnen
und Gestalten sowie
Turnen und Sport.
Und das bis ins Jahr
2003.

Seither arbeitet sie als Be-
rufsschullehrerin der Schulen
KVBL in Liestal.

Heinz hatte sich zum Elektro-
niker ausbilden lassen und als
solcher kam er weit herum.
Während rund zehn Jahren sogar
auf der ganzen Welt.

Danach wandte er sich der
Medizinaltechnik zu und arbeite-
te vorwiegend in Spitallabors, wo
er Chemie-Analyzer reparierte.
Neulich aber hat Heinz seine
Stelle gewechselt. Er verkauft
jetzt Whirlpools, wartet und re-
pariert sie (Hotspring Whirl-
pools).

1997 zogen
Nicole und
Heinz in ihr neu
gebautes Haus
in Lampenberg
ein. Es ist ein
k a n a d i s c h e s
Haus aus Que-
bec, wurde aber
vor Ort aufge-
baut. Und Heinz
und Nicole wa-
ren nicht nur die
Bauherrschaft,
sie legten auch

Nicole und Heinz Donauer

Lampenberger Gesichter



er. Vierundzwanzig angemeldete
Lampenberger Kinder dürfen
sich wieder auf ein Skilager im
schönen Lagerhaus neben der
Ski-Piste im Hasliberg freuen.
Mit ihrem Einsatz beim Skilager-
essen am 6. November 2021 im
Foyer der Mehrzweckhalle haben
sie im Service, beim Auftischen,
Einkassieren und Abräumen vol-
ler Eifer Einsatz gezeigt und be-
stimmt einen schönen Beitrag
für die Lagerkasse erwirtschaf-

tet. Gegen 80 Essen gingen über
die Theke, wurden im Foyer ver-
speist oder als Take Away ausge-
geben.

Einer der jungen Helfer, der
für die Getränke verantwortlich
war, hat dem Lagerleiter Matthi-
as Gysin stolz berichtet, es seien
schon 90 Mineralwasser verkauft
worden und er wolle den Verkauf
bis auf 100 steigern! Auch vom
feinen Rotwein «Rebmeister»
der Siebe Dupf Kellerei sind eini-

ge Flaschen zu den
feinen Älplerma-
gronen genossen
worden.

Das schmack-
hafte Menu haben
die Schwestern Gy-
sin – Dolores Gy-
sin, Aline und
Deborah Weber so-
wie Tamara Petris –
gekocht und mit
selbst gemachtem
Apfelmus berei-

chert. Die Küche war bei ihnen in
besten Händen!

Zum Abrunden dieses Mahls
durfte zum Kaffee aus mehr als
zehn gespendeten Kuchen und
Torten ausgewählt werden.

Als es langsam ruhiger wurde,
viele hungrige Mägen satt wa-
ren, setze sich auch das Team
zum wohlverdienten Essen hin
und durfte nach stundenlangem
Schaffen endlich auch die Früch-
te seiner Arbeit geniessen.

Seine Ruhezeit dauerte aller-
dings nicht lange, schon standen
die Kinder wieder bereit zum Ab-
räumen und hatten bereits die
ersten Stühle und Tische zusam-
mengestellt. Mit wahrem Feuer-
eifer waren sie darauf bedacht,
ihre Sache perfekt zu machen.
Sie werden sich im Lager be-
stimmt daran erinnern, dass
dank ihrem Einsatz die Lager-
kosten tiefer gehalten werden
konnten. Ebenfalls massgeblich
dazu beitragen dürften die ver-
werteten Naturalspenden von
Milch (Hintere Obetsmatt), Kar-
toffeln (Prinzenhof) , Äpfeln (Pe-
ter Gysin) und Geldspenden.

Wir wünschen allen Teilneh-
menden und dem Leiterteam
jetzt schon ein tolles Skilager! ❑
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Skilageressen
Aus der Gemeinde
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«Waldmüüs»
Ein Besuch bei der Lampenberger Waldspielgruppe

erfahren die Kinder, weshalb ihr
Maskottchen, die Schnecke Ber-
tha, sie nun zum letzten Mal be-
gleitet bis zum nächsten
Frühling. Ja, es wird ihr zu kalt
und sie wird sich in ihr Schne-
ckenhaus zurückziehen, es mit
einem Schleimpfropf verschlies-
sen und warten, bis es wieder
warm wird draussen.

Beim Hinaufschauen entde-
cken die Kinder, dass der Himmel
durch die Bäume schon recht gut
zu sehen ist. Viel Laub ist bereits
zu Boden gefallen. Und die
prächtig gefärbten Blätter haben
bunte Farben und Verfärbungen
von rot, braun, gelb, blassgrün
und – sagt ein Junge träumerisch
– sogar golden. Die allerschöns-
ten Blätter dürfen nun gesam-
melt werden, um damit die

Laternen zu verzieren für den
Umzug am Martinstag, dem 11.
November. Vom langen Sitzen ist
allen kühl geworden und die Lei-
terinnen animieren die Kinder,
nun wie die verschiedenen Wald-
tiere über den Boden zu sprin-
gen, hüpfen oder schleichen. Da
wird ihnen bald warm.

Um noch mehr Wärme hinzu-
kriegen, machen sich alle auf die
Suche nach Feuerholz, zum Znü-
ni braucht es ja ein prasselndes
Holzfeuer für die mitgebrachten
Würstchen. Die Früchte dürfen
die Dreĳährigen mit kinderge-
rechten Messern selbst in kleine
Stückchen oder Rädchen schnei-
den, so macht das Essen nach-
her noch mehr Spass.

Nach dem Znüni werden die
Rucksäcklein gepackt und beim

chigen Wurzeln, was dem star-
ken Wind das Fällen wohl einfach

gemacht haben
mag. Viel mor-
sches Holz, fast
spinnenwebarti-
ges Geflecht
und ein lustiges
Loch zum Hin-
d u r c h gu c ken
gibt es da zu
entdecken, be-
tasten und un-
tersuchen.

Weiter geht
es zum Wald-
rand, wo Sonne,
Wald und Tiere

mit einem Liedlein begrüsst wer-
den, bevor das Grüppchen durch
das Unterholz seinen Waldspiel-
platz erreicht. In ihrem Waldsofa

er. Er. Die Kinder der Lampen-
berger Waldspielgruppe spazie-
ren jeden Freitag an der Hand
ihrer Mütter zur Mehrzweckhalle.
Dort werden sie von den beiden
Natur- und Umweltpädagogin-
nen Simone Kleiber und Claudia
Tschudin erwartet. Die Co-Leite-
rin Sabrina Reidy macht zurzeit
Baby-Pause. Nun ziehen die
neun Kinder los mit ihren Leite-
rinnen und einem Wagen für Pro-
viant, Wasser und Material.

Schon nach wenigen Minuten
zieht ein in der vorigen Nacht ge-

stürzter Baum die Aufmerksam-
keit des ganzen Zügleins auf
sich. Die Leiterinnen machen die
Kinder aufmerksam auf die brü-
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der wissen wer? Ja,
der Igel. Genau für
ihn haben sie während
des Holzsammelns ei-
nen Laubhaufen auf-
geschüttet, so dass er
ein warmes Winter-
quartier hat.

Nach der Geschich-
te werden die Ruck-
säcklein und der
bepackte Wagen ge-
holt und nach dem
Verlassen des Waldes
verabschiedet sich die
Gruppe wieder mit ei-
nem Lied vom Wald.

Auf dem Heimweg entdeckt ei-
nes der Kinder eine wunderschö-
ne Raupe auf einem Ast. Die wird
sich wohl bald ein Winterquartier
suchen. Sollten die Temperatu-
ren einmal allzu tief werden oder
ein Sturm über den Lampenber-
ger Wald fegen, haben die Wald-
müüsli die Möglichkeit, sich in
ein sicheres und warmes Quar-
tier zurückzuziehen. Dann dür-
fen sie die Räume der
Innenspielgruppe nutzen und
dort vom nächsten Waldmorgen
draussen träumen. ❑

Vertiefung an drei aufeinander-
folgenden Freitagen erzählt.
Auch diesmal handelt es sich
zum letzten Mal um das Herbst-
blätterfest von Mumpeli und
Mumpelchen. Die Mäuse-Han-
duppe Mimi möchte wissen, wor-
an aus der Geschichte sich die
Kinder noch erinnern können seit
voriger Woche. Mimi bedauert,
dass Schnecke Bertha das
nächste Mal nicht mehr mit dabei
sein wird, versteht das aber. Es
gibt ja noch andere Tiere, die
Winterschlaf halten. Ob die Kin-

Waldsofa deponiert, bevor es
zum Geschichten-Platz geht. Un-
terwegs dahin kommen die Kin-
der an ihren Baumfreunden
vorbei. Jedes Kind durfte sich zu
Beginn der Waldspielgruppe
nach den Sommerferien einen
Baum aussuchen, der ihm spezi-
ell lieb war. Diese Baumfreunde
sind mit einem kleinen Namens-
schild des jeweiligen Kindes ge-
kennzeichnet.

Die Bilderbuchgeschichte ist
auf die jeweilige Jahreszeit im
Wald abgestimmt und wird zur
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Erschliessung Huebweg
er. Da an der Hueb Nord Bau-

projekte für Einfamilienhäuser
bestehen, konnte die Erschlies-
sung des Huebweges, wie an der
Gemeindeversammlung vom
25.11.2020 beschlossen, am
13.9.2021 gestartet werden. Die
Strasse wird gemäss Strassen-

Beauftragt mit dieser Erschlies-
sung sind Stierli + Ruggli Ingeni-
eure + Raumplaner AG, Herr
Pascal Graf und Gysin Tiefbau
AG, Herr Adrian Schweizer, Bau-
führer, Herr Michael Gysin, Polier
(z.Z. in Weiterbildung zum Bau-
führer).

bauplan der Gemeinde Lampen-
berg auf 4,5 Meter verbreitert.
So müssen in Zukunft Fussgän-
ger, Velos oder Kinderwagen
nicht mehr seitlich ins Gras-Bord
ausweichen, wenn ein Auto pas-
sieren will.

Erste Grabarbeiten (14.9.2021) Foto: M. Gysin

Abwasser- und
Sauberwasser-
leitungen wer-
den zugeschüt-
tet
(19.10.2021)

Graben für Frisch-
wasser, Telefon,

Strom und Kabel-
fernsehen

(19.10.2021)
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Das Erstellen der Randabschlüsse und
der Planie wurde nach Michael Gysins
Abwesenheit zu einem Lehrlingspro-
jekt unter der Leitung/Betreuung von
Adrian Schweizer.

Nach Plan sollte bereits im Dezember
2021 der Einbau der Asphalt Trag-
schicht erfolgen und die Strasse wäre
bereit für den Baubeginn der Häuser
von Hess Holzbau AG.

Randsteine bergseitig, Stellmauer talseitig – Bau-
stellenbesprechung (15.11.2021) mit
François Hess (Hess Holzbau AG), Pascal Graf
(Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG),
Strassenbauer-Lehrling Simon Bärtschi, (Gysin
Tiefbau AG)

Alle Leitungen zugedeckt und der neue Strassenkoffer ist erstellt
(26.10.2021)
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Neues Mehrfamilienhaus in Lampenberg

Minergie-A: Klimaschutz fängt
zu Hause an.

Das Klima ändert sich – und
damit das Bauen. Die Herausfor-
derung liegt darin, gleichzeitig
das Klima zu schützen und Ant-
worten auf die zunehmende Som-
merhitze zu finden. Gebäude
sollten kaum mehr Energie brau-
chen, kein CO2 mehr ausstossen
und auch im heisser werdenden
Sommer Komfort bieten. Die gute
Nachricht ist: Minergie-A machts
möglich und produziert sogar
mehr Energie als Sie brauchen.
(www.minergie.ch)

er. In unserem Dorf ist ein neues
Mehrfamilienhaus entstanden.
Die Eigentümer, Familie Gysin,
sind damit dem Bedürfnis für
Mietwohnungen in Lampenberg
nachgekommen. Für junge Men-
schen ist es schwierig, Wohn-
raum im Dorf zu finden. Ältere
Menschen, welchen ihr Haus zu
gross geworden ist, die aber im
Dorf bleiben möchten und etwas
Kleineres suchen, hatten auch
keine grosse Auswahl. So hat Fa-
milie Gysin mit einem Architek-
ten aus der Region diese
Bedürfnisse in die Planung ein-
bezogen.

Entstanden sind zwei Woh-
nungen mit zweieinhalb Zim-
mern, vier Wohnungen mit
viereinhalb Zimmern und ein
Atelier-Raum im Kellergeschoss.
Die Wohnungen sind rollstuhl-
gängig ausgestattet. Lediglich
innerhalb der zwei Attika-Woh-
nungen wurde notabene eine
Treppe eingebaut. Auch der
Hauszugang ist schwellenlos zu-
gänglich und natürlich ist ein Lift
zu allen Wohnungen vorhanden.
Für die Autos sind zwei Carports
errichtet worden. Geheizt wird
das Haus mittels Wärmeverbund
der Gemeinde und hat zeitge-
mäss Minergie-Standard.

Die Überlegungen der Bau-
herrschaft haben sich als stim-
mig erwiesen, denn das Haus ist
voll belegt. Zwischen Juni und
September 2021 sind alle diese
Wohnungen im Dorfkern bezo-
gen worden. Drei der Mieter sind
Lampenberger und die restlichen
sind von ausserhalb des Dorfes

zugezogen. Die Bewohner des
neuen Hauses sind altersmässig

bunt gemischt, Familien
mit Kindern, Junghaus-
halte und Paare, bei
welchen die Kinder be-
reits ausgezogen sind.
Die Vermieter freuen
sich über die neuen Be-
wohner, heissen sie
herzlich willkommen in
ihrem neuen Zuhause
«Im Baumgarten» und
hoffen, dass sie sich
wohlfühlen in unserem
Dorf. ❑
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messe gemacht. Das Beste war
die Mattenschaukel.

verschiedene Posten gehabt:
Weitsprung, Skifahren, Elefanten
Posten, Turmbauen aus Becher,
Ballon Posten und Bobycart ge-
fahren.

Alexa vom Chili hat uns be-
sucht und mit uns gespielt. An
einem Dienstag kam ein Fotograf
und hat Fotos von uns gemacht.
In der Schule machen wir oft die
Quitschĳagd und basteln viel.
ImWerken haben wir einen Dra-
chen gemacht.

Im Turnen haben wir Herbst-

Wir hatten schon viel gemacht in
der neuen Klasse. Nach den
Sommerferien haben wir viele
Experimente gemacht. Wir sind
nach Nunningen gegangen, dort
hat Frau Brenner einen eigenen
Platz für ihre Waldspielgruppe
und einen Bauwagen. Wir haben
alle Würste gebraten, gespielt
und ganz viele andere Sachen
gemacht.

Wir hatten auch einen wun-
derschönen Sporttag. Wir haben
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Am 11.11.21 haben wir Räbe-
liechtliumzug gehabt. Am Mor-
gen hatten wir normale Schule.
Nach der Pause kamen die Eltern
zum Räbeliechtli schnitzen und
am Abend war der Räbeliechtli-
umzug. Wir haben vier Lieder
gesungen. Nachher gab es Sup-

pe, Tee und Brot. Es waren viele
Leute da. Am Gendertag war
Anina bei uns in der Klasse. Im
Moment haben wir das Thema
Apfel in der Schule. Wir machen
auch immer wieder mal Anton.
Andrina, Sofia, Luca, Malin, Elin, Emely

Pausenapfel
Die Äpfel waren schön rot, saftig
und nicht verfault!
Die Äpfel waren vom Apfelhüsli.
Wir hatten so viele Äpfel, dass es
für 2 Wochen greicht hat. Die
Äpfel waren sehr lecker. Es wa-
ren Bioäpfel. Leo, Neol

Suppe und Brot
Die Suppe und das Brot am Re-
benliechtli Umzug haben die
fünfte Klasse gemacht. Also Tizi-
an, Sina und Damian S. Die Sup-
pe und das Brot hat den meisten
Leuten sehr gut geschmeckt.
Im Englischunterricht haben wir
das Brot gebacken und im Wer-
ken haben wir die Suppe ge-
macht. Das Rezept vom Brot war
auf Englisch. Wir haben 4 Brote

gebacken. Ihm Brot war Milch,
Mehl, Hefe, Salz und Wasser. In
der Kürbissuppe waren 3 Kürbis-
se, 2 Kartoffel Säcke und 4 Lau-
che. Am Schluss hat es 3 Töpfe
Kürbissuppe gegeben. Es hat
auch noch Tee gegeben. Es hat
auch vier Kinder aus der Mittel-
stufe gegeben die geholfen ha-
ben. Sina, Damian S., Tizian

Zukunftstag
Am 11.11.2021 war Zukunfts-
tag. Wir 6 Klässler sind Unter-
schiedliche Berufe schnuppern
gegangen. Jemand ist in die Cre-
ditswiss gegangen, jemand in
Minders Eisparadies, jemand
zum Fluglotsen, jemand zu De-
signer und jemand zum Prinzen-
hof als Bauer gegangen. Es war
sehr spannend und cool. Wir
konnten auch Sachen selber ma-
chen und viele Erfahrungen sam-
meln. Bald werden wir den
anderen Kinder in der Schule ei-
nen kleinen Vortrag über unse-
ren Zukunftstag machen.

Damien, Damian H., Urs

Sporttag
Am Sporttag haben wir einen
Postenlauf gemacht. Bei einem
Posten mussten wir Quitschen-
ten so weit wie wir konnten wer-
fen. Am zweiten Posten haben
wir Weitsprung gemacht. Bei ei-
nem weitern Posten mussten wir
mit einem Bobbycar ein Parcours
auf Zeit fahren. Es was sehr lus-
tig. Weiter mussten wir ein Luft-
balon in der Luft behalten oder
wir mussten auf einem langen
Brett uns alle gemeinsam an-
schnallen und mit den «Skis»
möglichst weit gehen.

Beim letzten Posten
versuchten wir mit
Bechern einen mög-
lichst hohen Turm zu-
bauen.
Am Nachmittag ha-
ben wir Kubbtournie-
re gemacht.

Manuel, Timon

Die Kinder der 5. und
6. Klasse beschäfti-
gen sich im Moment
im Englischunterricht
mit den Interviewfra-

gen. So nutzten wir die Chance
und führten zwei Interviews mit
zwei Lehrpersonen der Primar-
schule Lampenberg auf Englisch
durch. Folgend stehen die Ant-
worten der Lehrperson.

Tanja Brogli

We interviewed Frau Widmer.
She is the Unterstufen Teacher.
Her name is Olivia Widmer. She
is twenty-seven years old. She
was born in Basel. Her nationali-
ty is Swiss. She isn’t married and
lives in Liestal with Nicolas and
David in a flat share. She speaks
German, Swiss German, English
and French. Her hobbies are
biking, skiing, reading books and
hanging around with friends. She
doesn’t have any pets. Her fa-
vourite animal is giraffe. Her fa-
vourite colour is blue. Her
favourite dish is Mi Goreng.

Damien, Sina, Urs

We interviewed Frau Brenner-
Egli. She is the social education
worker at our school.
Her name is Michelle Brenner-
Egli. She is forty-three years old.
Her nationalities are Swiss and
Scottish. She lives with her two
daughters in a house in Nunnin-
gen. (Kommentar eines Autors:
“Was?!? Ich han no nie es Wort
mit so viel N gseh!”). She has
three cats. She speaks three lan-
guages: Swiss German, German
and English. Her hobbies are
running and cycling. She is from
Aesch and was born in Basle. Her
favourite colour is orange. Her
favourite dish is Pizza. Her fa-
vourite animal is monkey.
Damian H., Damian S., Lean, Leo, Tizian
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ds. Unser Beitrag über Flurna-
men im letzten Ärpslizeller hat
ein positives Echo ausgelöst. Of-
fensichtlich haben etliche unse-
rer Leser wie wir Freude an
dieser Art „Altertumsforschung“,
denn diese Namen stammen ja
zum Teil aus längst vergangenen
Zeiten. In einem Artikel von regi-
onatur.ch werden sie als „Lang-
zeitgedächtnis der Landschaft“
bezeichnet, „das Ergebnis eines
Jahrtausende langen Prozesses
der Besiedlung, Nutzung und Ge-
staltung“.

Doch nicht nur als Langzeitge-
dächtnis der Landschaft, son-
dern auch als solches der
Sprache dienen Flurnamen. Der
Sprachwandel hat zur Folge,
dass heute etliche Flurnamen

meintlich unanständigen Flurna-
men, in denen zum Beispiel das
Wort für unsere Sitzfläche vor-
kommt. In Regionen mit Ein-
flusss der romanischen Sprache
ist die Bezeichnugn „arsus“ –
was verbrannt bedeutet und an
Brandrodung erinnert – zu Arsch
geworden. „Arschwald“ u.ä.
kommen dort häufig vor.

In unserer Gemeinde sind solche
heute zweideutige Flurnamen
nicht zu finden. Nichtsdestotrotz
gibt es jedoch etliche, die sich
nicht auf Anhieb erklären lassen.
Hier einige Müsterchen:

Die Flur unterhalb von Mehr-
zweckhalle und Friedhof heisst
„Bünten“, abgeleitet von „biwin-
tan“, einem althochdeutschen

falsch verstanden werden könn-
ten, weil sie wie Schimpfnamen
klingen.
So findet man zum Beispiel in
nicht wenigen Gemeinden den
„Cheibacher“. Wer weiss denn
heute noch, dass ein Tierkadaver
im Mittelhochdeutschen „Keib“
oder „Cheib“ genannt wurde?
Der Cheibacher ist folglich der
Acker, wo Tierkadaver vergraben
wurden.
Auch der Flurname „Löli“ hat
nichts mit einem nicht besonders
zurechnungsfähigen Zeitgenos-
sen zu tun. Löli ist die Verkleine-
rung von „Loo“, ein altes Wort
für Gehölz. Allerdings ist „Im
langen Loo“, einer Strasse in Ba-
sel, schon lange kein solches
mehr zu finden.
Dann gibt es da noch die ver-

Unsere Flurnamen

Kultur
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Wort für „umzäunen“. Das waren
Grundstücke, die meist beson-
ders ergiebig waren und deshalb
als Pflanzgärten genutzt wurden.
Sie waren von Zäunen umgeben
und vom Weidgang ausgeschlos-
sen. Die Bezeichnung „Bünten„
kommt in vielen Baselbieter Ge-
meinden vor.

Westlich des Dorfes befindet sich
ein schwach geneigtes Kultur-
land, „Breitenstein“,'Beim brei-
ten Stein'. Namenmotiv dürfte
ein markanter freistehender
Stein gewesen sein.

Der „Nüechter“, so heisst ein
Waldzipfel an der Grenze zu Höl-
stein, ist im Gegensatz zur
fruchtbaren „Büünte“ ein Gebiet
mit magerem Boden, Erde, wel-
che nicht satt, sondern eben
nüchtern ist.

Auf der anderern Seite des Dor-
fes, hinter dem Sportplatz, liegt
der „Hargarten“. „Har“ kommt
aus dem Mittelhochdeutschen
und bedeutet Flachs. Der Flachs-
anbau war einst in unserer Ge-
gend weit verbreitet.

Hinter dem „Moreplatz“, an der
Grenze zu Bubendorf, befindet
sich ein runder Waldrücken, der
„Imschberg“. Von 1491 ist die
Bezeichnung „Ingelsperg“ über-
liefert. „Imsch“ ist ein alter Per-
sonenname, vermutlich Ingold.

Weiter gehts zum „Forchen-
ried“. Vor einiger Zeit haben wir
über einen Picknickplatz mit
Grillstelle und Weiher auf diesem

Sormattbächlis, welches Rich-
tung Wildenstein fliesst. Das
mittelhochdeutsche Wort „Sor“
bedeutet trocken, dürr. Es weist
auf Stellen hin, wo Wasser ver-
siegt.

Ganz in der Nähe liegt der
„Fangacher“. 1730 hiess dieser
noch „Pfangacher“, und damit
kommen wir der Deutung schon
näher, nämlich dem Pfand. Es ist
ein Acker, der als Pfand einge-
setzt wurde.

Zum Schluss nun zurück ins
Dorf. Die Wiese anschliessend an
das letzte Haus an der Wilden-
steinerstrasse heisst „Zolt-
acher“. In diesem Namen ist der
Altbaselbieter Ausdruck „olt“ für
alt enthalten, und das „z“ davor
bedeutet „zum“, also zum alten
Acker.

Damit ist unser Flurrundgang
abgeschlossen. Vielleicht haben
Sie Lust bekommen, einen Spa-
ziergang rund um das Dorf zu
machen und dabei die beschrie-
benen Stellen zu besuchen. In
knapp zwei Stunden hätten Sie
es geschafft! ❑

Stück Land berichtet. „Forchen-
ried“ beinhaltet gleich zwei Be-
zeichnungen für Fluren. „Forch“
ist ein alter Mundartausdruck für
Föhre und „Ried“ ist althoch-
deutsch und bedeutet Rodung.
„Forchenried“ weist demnach auf
die Rodung eines Föhrenwaldes
hin.
Unweit des Reservoirs liegt das
Gebiet „Leisen“. Ältere Basel-
bieter wissen noch, was „Leisi“
sind, nämlich Linsen. Auf „Lei-
sen“ wurden einst Linsen ange-
pflanzt.

Nicht weit davon entfernt ist ein
rundlicher Geländerücken na-
mens „Lüshübel“. Bei diesem
Namen denkt man sofort an Läu-
se. Doch weit gefehlt, solche
sind oder waren dort nicht zu fin-
den, oder jedenfalls nicht so vie-
le, die diesen Namen recht-
fertigen würden. „Lüs“ geht auch
auf „Leisen“ zurück, also auf Lin-
sen.

Gleich neben dem „Lüshübel“
befindet sich die „Sormet“ oder
„Sormatt“, der Quellbereich des
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et. Am 22. Oktober geschah auf
dem Wuesthübel Erstaunliches:
Auf einem Traktoranhänger lag
eine lange Telefonstange mit ei-
nem radähnlichen Aufsatz an der
Spitze. Am Gebüschrand auf
dem Hügel klaffte ein mehr als
einen Meter tiefes Loch im felsi-
gen Untergrund. Peter Schwob
jun. war daran, Teile eines ver-
dorrten Kirschbaumes zu entfer-
nen; danach platzierte er zusam-
men mit Hansruedi Schweizer,
Jürg Gysin sowie Sepp Nussbau-
mer und Andy Junker diese
Stange im Loch. Dieses wurde
wieder aufgefüllt und die Stange
mit Hilfe einer Wasserwaage ge-
nau austariert.

Was aber war der Zweck die-
ser Aktion und wie kam es dazu?

In der jüngeren Vergangen-
heit war ab und zu ein Storch im
Dorf aufgetaucht: auf dem Prin-
zenhof sowie auf einem Baukran.
Dieser Storch hatte auf seiner
Suche nach Nahrung wohl einen
weiten Weg zurückgelegt. Von
der Storchenstation in Möhlin
hatte Sepp erfahren, dass die
dortigen Störche in ihrem Le-
bensraum zu wenig Nahrung
fanden und deshalb anderswo
suchen mussten. Ihm wurde
deshalb vorgeschlagen, im Wal-
denburgertal einen oder zwei
Storchenhorste einzurichten.

Nun hatte Sepp Nussbaumer
bereits einen Storchenhorst bei
sich zu Hause; er hatte ihn von
einer ehemaligen Arbeitskollegin
erhalten. Dieser Horst hatte vor-
her den Kirchturm in Biel-Ben-
ken geschmückt. Die Kollegin
wusste von Sepps Engagement
für die Vogelwelt und schenkte
ihm den Horst, der wie ein Rad
mit Speichen aussieht. Ergänzt
wurde er nun mit einem Draht-
geflecht als Boden. Dann wurde
er auf eine nicht mehr als solche
benötigte Telefonstange mon-
tiert.

Den Standort auf dem Wuest-
hübel hatten Sepp Nussbaumer
und Andy Junker gemeinsam
festgelegt. Und unter Hansruedi

Schweizers Bauleitung war zu-
erst das Loch gegraben worden.
Dabei waren sie mit Pickel und
Schaufel nicht weit gekommen;
denn unter der dünnen Humus-
schicht wartete kompakter Fels.
Aber dank Alex Gysins Unter-
stützung, der einen Kompressor
zur Verfügung stellte, hatte das
Loch ausgehoben werden kön-
nen. Somit stand der Montage
des Horsts nichts mehr im Weg.

Zuletzt brachten Sepp und
Andy an der Stange noch einen
Nistkasten an, sodass auch klei-

nere Vögel von dieser Installati-
on profitieren können. Und auf
diesem Nistkasten kann man
nachlesen, wer alles an der Akti-
on beteiligt war.

Es bleibt nun abzuwarten, ob
die Störche das Angebot anneh-
men werden. Wir sind gespannt.
Wenn die Aktion erfolgreich ist,
bringt der Ärpslizeller im Früh-
ling gerne entsprechende Bilder.

Der Storch ist ein Kulturfolger,
d.h. ein Tier, das dem Menschen
in dessen Kulturlandschaft folgt.

❑

Der Storchenhorst wartet darauf, dass er entdeckt wird.

Storchenhorst auf dem Wuesthübel

Natur und Umwelt



Dr Ärpslizeller Dezember 2021 Seite 15

Das vorbereitete Loch im felsigen Unter-
grund.

Mit vereinten Kräften wird der Horst plat-
ziert.

Der Horst liegt auf dem Anhänger bereit.

Gruppenbild nach getaner Arbeit

Die Störche können kommen!

Auf dass er schön gerade steht!
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er. Die evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Bennwil-Höl-
stein-Lampenberg hat ganz spe-
ziell die Mitglieder eingeladen,
die im Jahr 2021 einen runden
Geburtstag feiern konnten
oder noch feiern können.

Während des Gottes-
dienstes am 7. November
in Lampenberg hat Frau
Pfarrerin Rosina Christ ihre
Gedanken zu den jeweils
bevorstehenden Jahrzehn-
ten angeboten. Während
bei den Jüngeren noch die
Herausforderungen in Ge-
genwart und Zukunft The-
ma sind, werden es für die
Älteren schon eher Weiter-
geben, Zufriedenheit im
Jetzt und Dankbarkeit
sein. Viele sind der Einla-
dung gefolgt. Das erste
Jahrzehnt war erfreulich
gut vertreten mit fünf
Zehnjährigen. Eine grosse
Anwesenheitslücke wurde
erst mit den vitalen Sech-
zigjährigen wieder ge-
schlossen. Einige Siebzig-
und Achtzigjährige folgten

und als Krönung hatte auch der
älteste Lampenberger, Adolf Gy-
sin Lerch, der Einladung Folge
geleistet.

Kirchenpflege-Präsident Lu-
kas Jauslin gratulierte den Jubi-
laren mit herzlichen Worten und
überreichte jedem Einzelnen
eine wunderschöne, langstielige

Rose.
Das war aber noch nicht

alles. Es durfte noch ange-
stossen und geschlemmt
werden an den reich ge-
deckten Apéro-Tischen im
Entrée unserer so vielseitig
nutzbaren Mehrzweckhalle.
Die feinen Gebäcke, welche
von den Kirchenpflege-Mit-
gliedern Michaela Scherrer
und Michael Blum bereitge-
stellt worden waren, fanden
begeisterten Zuspruch. In
kleineren oder grösseren
Gruppen stehend genoss
man das Zusammensein,
die Gespräche, sinnierte
über Zukunftsvorhaben,
tauschte Anekdoten und
wohl auch einige Erinnerun-
gen aus. Sowohl physisch,
spirituell und psychisch be-
reichert gingen danach alle
in den herbstlich strahlen-
den Sonntag hinein. ❑

Fotos von Guido Schärli

Runde Geburtstage

Kirche
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Interview mit Markus Moser

Mein Name ist Markus Moser, ich
bin 56 Jahre alt und wohne in
Safenwil. Hauptberuflich arbeite
ich als Carrossier, seit August di-
rigiere ich mit Freude den Musik-
verein Lampenberg. Zuvor hatte
ich die Direktion der Musikgesell-
schaft Obersteckholz BE inne.

Meine Freizeit verbringe ich
neben meinen Musikprojekten
gerne mit meinen Kindern und

Enkeln, Freunden, Hund & Haus.
Ich bin gerne in der Natur, Unter-
nehme Walking Läufe und koche
& esse gerne gut.

Ich bin ein begeisterter Musi-
ker mit Fachwissen und Erfah-
rung. Meine Wissbegierde ist
gross, ganz nach dem Motto „In-
put ist wichtig für Output“.

Was hat dich dazu bewogen
dich beim MVL zu bewerben?
Die einfache, aber klare und in-
teressante Ausschreibung sowie
die ansprechende Website.

Was war einer der schönsten
Momente für dich als Diri-
gent?
Beim Eidg. Musikfest in Interla-
ken mit der MG Buchs LU gab es
ein Standing Ovation der Jury
noch bevor sich das Publikum er-
hob. Resultat war ein bestes Auf-
gabenstück. Oder auch der Mo-
ment als wir am Kantonalen
Musikfest Reiden unser Selbst-
wahlstück präsentierten und im

Anschluss die ganze Kirche
stand. Ganz speziell war auch
mein Abschied bei der MG Buchs,
als sich die ganze Halle erhob
und mich der Verein kurze Zeit
später zum Ehrenmitglied er-
nannt hat.

Gemischter Chor

Musikverein Lampenberg – neuer Dirigent

Einladung zu Schnuppergesangstunden

Der Gemischtenchor Lampenberg sucht Sängerinnen und Sänger.
Singen macht Freude, Spass, entspannt und ist gut fürs Gemüt.

Wir möchten Sie deshalb zu einer Schnupperprobe einladen.
Diese finden statt , jeweils an einem Donnerstag, am 6., 13. und
20. Januar, um 20 Uhr im Foyer der MZH. Es würde uns freuen,
Sie an einem dieser Probetage begrüssen zu dürfen. Auch unsere

junge Dirigentin würde sich freuen, zeichnet sie sich, nebst ihrem Können, auch durch
freudiges Engagement aus.

Der Gemischtenchor wird übrigens im Jahre 2023 100 Jahre alt. Diesen Geburtstag
möchten wir am 11. Februar 2023 gebührend feiern. Es wäre schön, gemeinsam mit
neuen Sängerinnen und Sänger.

Sollten Sie Fragen haben, so melden Sie sich bei einem Mitglied, oder bei untenste-
hender Adresse. Schauen Sie einmal herein und überzeugen Sie sich selbst.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Claudio Lupi, Grendelweg 9, 4432 Lampenberg, Tel 061 951 15 30/079 404 74 84
E-Mail: claudio.lupi@eblcom.ch ❑
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Wenn du frei wählen könn-
test, welches Orchester wür-
dest du gerne mal Dirigieren?
Das beste Blasorchester Tökyö
Kösei Wind Orchestra.

Was wäre für dich der ultima-
tive Anlass, wo du mit dem
MVL auftreten würdest?
Gibt es für mich nicht, mein Ziel
ist für alle Anlässe dasselbe:
Dem Publikum und den Musikan-
ten einen unvergesslichen Mo-
ment der Zeit zu schenken

Was bereitet dir grössere
Freude, das Dirigieren oder
selbst zu musizieren?
Beides, ich spiele auch gerne.

Welche Instrumente hast du
schon mal gespielt oder was
würdest du gerne noch ler-
nen?
Trompete, Euphonium, ES-Horn,
Flügelhorn, Bass, Timpani, Po-
saune & Bassposaune und neu
Altsaxophon .

Welcher Musiker inspiriert /
begeistert dich am meisten?

Ich ärgere mich über das Verhal-
ten von Menschen, die nicht in
die gleiche Richtung der Mehr-
heit ziehen, aber als erstes mot-
zen…

Erzähl uns deinen Lieblings-
witz
Kommt einer zum Arzt wegen
Stuhlproblemen. „Kein Problem,
ich verschreibe Ihnen ein Ab-
führmittel,“ meinte der Arzt.
Nach zwei Tagen ist der Patient
wieder da, weil das Mittel nichts
geholfen hat. „Ich verschreibe
Ihnen jetzt das stärkste, das es
gibt,“ sagte der Arzt diesmal.
Wieder kommt der Patient nach
zwei Tagen in die Praxis. „Herr
Doktor, es geht einfach nicht!“
Der Arzt ist fast am Verzweifeln.
Beiläufig fragt er den Mann, was
er denn von Beruf sei. „Musiker“
lautete die Antwort. „Jetzt ist mir
alles klar!“ meinte der Arzt, „Hier
sind zwanzig Euro. Kaufen Sie
sich mal wieder was zum Essen,
dann klappt's auch mit
dem Sch...“ ❑

Die leidenschaftliche romanti-
sche Art des alten deutschen Di-
rigenten Wilhelm Furtwängler,
sowie die Leidenschaft, Begeis-
terung, orchesterpackende Ges-
tik und Detailarbeit zur perfekten
Musik mit einer ungemeinen po-
etischen Tiefe des österreichi-
schen Dirigenten Carlos Kleiber.

Was ist dein Ziel mit dem
MVL, was willst du verän-
dern?
Die Kunst besteht darin, die
Freude der Musik so zu vermit-
teln, dass diese Musikanten/in-
nen begeistert und die Zuhörer
zum Geniessen animiert. Mein
Ziel mit dem MVL ist es, die
Freude am Musizieren zu stei-
gern und so am Klang / Sound
und letztlich dem Label dem so-
genannten Markenzeichen nach
aussen indirekt zuarbeiten. Die
Menschen sollen sich freuen,
wenn es heisst «MVL in Kon-
zert». Ich will Spass, Freude und
Kameradschaft erleben.

Womit kann man dich auf die
Palme bringen?
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Frauenverein
Waldweihnachtsmarkt

Auf dem Weg zur Bürgerhütte

Der Markt ist sehr gut besuchtEin grosser Weihnachtsbaum heisst willkommen

Am Vortag: Die Waren stehen in der Bürgerhütte bereit
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Shuttlebus

Schöne Angebote

Auftritt Musikverein
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Am 3. Januar 2009 habe ich mein Coiffeur-Geschäft auf dem Lampenberg eröffnet.
Nach 13 Jahren in Lampenberg und 22 Jahren in Hölstein ist es nun Zeit, mich der Pension und meinen
Hobbys zu widmen.
Ich freue mich, dass das Geschäft weitergeführt wird. Meiner treuen Kundschaft möchte ich herzlich
danken und meinen letzten Arbeitstag am 24. Dez. 2021 noch geniessen …
Meiner Nachfolgerin Silvia Richner wünsche ich einen erfolgreichen Start, sie wird ab dem 3. Januar 2022
für Sie da sein.

Herzlichst
Erika Meister

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,
Lieber Freunde und Bekannte

Seit über 27 Jahren arbeite ich schon als Coiffeuse. In dieser Zeit durfte ich mich stetig weiterentwickeln
und konnte viele Weiterbildungs- und Trendkurse besuchen. Da meine beiden Söhne nun in einem Alter
sind, wo ich mich selbständig machen kann, freue ich mich ab 1. Januar 2022 meinen eigenen Salon zu
führen.

Ich freue mich auf meine neue Zukunft, auf meine neue Herausforderung und hoffe, dass ich auf Ihr
Vertrauen und Ihre Treue zählen darf.

Zum wohlverdienten Ruhestand wünsche ich Erika Meister sehr viel Ruhe und Entspannung, Zeit für Ihre
Hobbys und vor allem ganz gute Gesundheit.

Mit freundlichen Grüßen
Silvia Richner

Geschäftsübergabe

Geschäftsübernahme

Gewerbe



Baustelle Waldenburgertal

Bahngeschichte

et. Eine weitere Bilderserie, die den Fortschritt der Bauarbeiten dokumentiert. Die Bilder entstanden am
18. Und 19. Oktober 2021.
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Oberdorf

Niederdorf Hölstein: Dorfeingang Süd

Bei der Kirche St. Peter
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Bärenmatten / Station Lampenberg-Ramlinsburg

Beim Bad Bubendorf
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Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe September 2021

Gottesdienst
Sonntag, 19. Dezember 2021
10.00 Uhr Foyer MZH

Im Moment sind keine weiteren
Veranstaltungen oder Anlässe
bekannt.

Es leuchten wieder die Weihnachtskerzen
und zaubern Freude in alle Herzen.

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
Achtung:
Es gilt Zertifikatspflicht.

Über die Offnung am letzten
Sonntag des Monats gibt
Tel. 061 951 10 24 Auskunft.

Informationen zur Pandemie
erhalten Sie auf folgenden
Webseiten:
Kanton BL: www.baselland.ch/politik-
und-behorden/direktionen/
volkswirtschafts-und-
gesundheitsdirektion/amt-fur-
gesundheit/medizinische-dienste/
kantonsarztlicher-dienst/
aktuelles?searchterm=aktuelles%20Coro
navirus
BAG: www.bag.admin.ch/bag/de/
home.html

9 1 4

Binoxxo
Ziel ist es, die übrigen Kästchen so mit X
und O zu füllen, dass in jeder Spalte und
Reihe gleich viele X und O und niemals
mehr als zwei aufeinanderfolgende X
oder O vorkommen und dass jede Spalte
und Reihe einzigartig ist.

Sudoku
Die Aufgabe besteht darin, die leeren
Felder des Rätsels so zu füllen, dass in
jeder der je neun Zeilen, Spalten und
Blöcke sowie in den grauen Bereichen
jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal auf-
tritt.

O
X X

O X X
X X X

O
O

O O X
O X O X

O X

7 4 5 2 3 6 8 9 1
8 3 6 9 1 4 7 2 5
9 2 1 5 7 8 3 6 4
6 8 7 4 2 1 9 5 3
2 9 3 6 5 7 4 1 8
5 1 4 3 8 9 6 7 2
1 6 2 8 9 3 5 4 7
3 5 9 7 4 2 1 8 6
4 7 8 1 6 5 2 3 9

O X O X O X X O O X
X O X O X O X O X O
O X O X O X O X O X
X O X O X O O X X O
X O O X X O X O X O
O X X O O X O X O X
X O O X O X O X X O
X O X O X O X O O X
O X X O X O X X O O
O X O X O X O O X X

6 2 9 5

8 3 1
2 9 6 4

5 1 9

6 4 7

2 8 1 6
3

7 1 4 6 8

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Immer auf Voranmeldung!
Morgen:
Mittwoch, 15. Dez. 2021
Bühne Rüebmatthalle Hölstein

Weitere Termine sind noch
keine bekannt. Informieren
Sie sich zu gegebener Zeit
auf
www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gemeinden/lampenberg/
politik-und-behoerden-1/gesundheit

Agenda

Advent


