


Dr Ärpslizeller März 2022 Seite 2

Nächste Ausgabe:
3. Juni 2022

Redaktionsschluss:
20. Mai 2022

Impressum
Herausgeberin:
Gemeinde Lampenberg
Redaktionsteam:
• Doris Erni (er)

doriserni@hotmail.com
061 951 20 14

• Sonia Janovjak(sj)
Sonia.Janovjak@gmx.com
079 555 09 12

• Doris Schäfer (ds)
doris.schaefer@eblcom.ch
061 951 16 13

• Erich Thommen (et)
aerpslizeller.redaktion@bluewin.ch
061 951 15 91

Layout: Erich Thommen
Druck: Gemeindeverwaltung
Auflage: 250

Editorial

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Per 17. Februar 2022 hat der
Bundesrat die Corona-Massnahmen
beinahe ganz ausser Kraft gesetzt.
Nur die Maskenpflicht im ÖV und in
Gesundheitseinrichtungen besteht
noch.

Ist das Ende der Pandemie da-
mit also besiegelt? Wohl noch nicht
ganz. Denn mit diesem Beschluss
unserer Landesregierung haben
sich die Verantwortlichkeiten ver-
schoben. Die Kantone können eige-
ne Massnahmen beschliessen; vor
allem ist nun aber jeder und jede
Einzelne selbst für sein oder ihr
Verhalten verantwortlich.

Es ist nun ja nicht verboten,
vorsichtig zu sein und trotzdem die
Maske zu tragen. Und so sind nach
der Aufhebung der Massnahmen
vor allem in den Supermärkten un-
gewohnte Bilder entstanden. Man-
che Kundinnen und Kunden waren
wieder „unverhüllt“ unterwegs,
während einige sich noch nicht
ohne Maske ins Getümmel wagten.
Was auch durchaus verständlich
ist.

Wer sich aber wohl grenzenlos
über den Maskenverzicht gefreut
haben dürfte, waren die Schülerin-
nen und Schüler. An manchen
Schulen wurden regelrechte Tänze
aufgeführt. Auch das ist leicht
nachvollziehbar, haben doch vor al-
lem Kinder darunter gelitten, dass
während der Pandemie ihre sozia-
len Kontakte stark eingeschränkt
waren.

Aber ganz allgemein darf festge-
stellt werden, dass das Virus in der
Gesellschaft regelrechte Gräben
ausgehoben hat. Vor allem die Fra-
ge, ob man sich impfen lassen soll-
te oder nicht, hat ganze Familien
entzweit. So ist zu hoffen, dass sich
in den kommenden Wochen und
Monaten die Lage so weit ent-
spannt, dass wir wieder aufeinan-
der zugehen können, uns auch
wieder in die Arme schliessen kön-
nen.

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Erich Thommen

Danke!
Wir bedanken uns von Herzen für die vielen
Karten, Blumen, Besuche und die liebevolle
Anteilnahme der ganzen Dorfbevölkerung!

Familien Lusser und Locher, Lampenberg

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%20C
oronavirus
BAG: www.bag.admin.ch/bag/de/
home.html

Vorfreude auf den Frühling
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et. Seit dem 1. Oktober
2021 ist Münir Sarucan Mit-
glied des Lampenberger
Gemeinderates. Er trat die
Nachfolge des zurückgetre-
tenen Adrian Handschin an.
Zu seinen Aufgaben im
Gremium gehören Tiefbau,
Abwasser, Volkswirtschaft
sowie Friedhof und Bestat-
tungswesen. Ein an-
spruchsvolles Aufgabenge-
biet, doch Münir Sarucan ist
guten Mutes. Er arbeitet
sich Schritt für Schritt in
seine Aufgaben ein und
darf dabei auf die Unter-
stützung seiner drei Amts-
kolleginnen bauen. Und in
der Zwischenzeit hat er mit
Hanspeter Handschin noch
einen Amtskollegen be-
kommen.

Münir Sarucan arbeitet
als Vorsorge- und Finanz-
berater bei einer Versiche-
rung in Liestal. Nach einer
Lehre als Maler erwarb er
sich auf dem zweiten Bil-
dungsweg das Handelsdiplom
und bildete sich zum Techni-
schen Kaufmann weiter.

Münir Sarucan ist verheiratet
mit Filiz; sie wohnen seit 2016
am Bündtenweg 8; ihr vorheri-
ger Wohnort war Lausen. Bei
ihrem Einzug wurde Familie Sa-
rucan von einem Unwetter „be-
grüsst“, was einen überfluteten
Keller zur Folge hatte.

Münir und Filiz haben zwei
Töchter – die Zwillinge Tuana
und Ilayda, die die 1. Klasse der
Primarschule besuchen. Münirs
Familie stammt aus Bayburt im
Nordosten der Türkei, rund acht-
zig Kilometer südlich der
Schwarzmeerküste. Und Filiz’ Fa-
milie kommt aus Kapadokien in
der Zentraltürkei, rund 220 Kilo-
meter Luftlinie südöstlich von
Ankara. Aber sie beide sind in
unserem Land aufgewachsen.

In Lampenberg gefällt es der
Familie aus verschiedenen Grün-
den. Einmal wegen des Hauses
am Bündtenweg, das sie sich er-

anmeldete, als ein Ge-
meinderatssitz frei wurde.

Nur schön war es im
Vorfeld der Wahl nicht ge-
rade. Sogenannte „besorg-
te Wähler“ hatten im
Internet etwas über Münir
Sarucans Vergangenheit
herausgefunden: Er war
Vorstandsmitglied der Uni-
on Europäisch-Türkischer
Demokraten (UETD) gewe-
sen, hatte den Verein aber
2018 verlassen. Die „be-
sorgten“ Wähler schrieben
nun also dem Gemeinderat
Mails – anonym selbstver-
ständlich, wie sich das für
besorgte Wähler offen-
sichtlich gehört –, um Mü-
nirs Wahl zum
Gemeinderat zu verhin-
dern. Denn sie vermuteten
ihn ihm wohl einen Gehil-
fen des türkischen Präsi-
denten Erdogan, der nicht
gerade ein Freund freier
Meinungsäusserung ist.
Und das dürfte auch der

Grund sein, warum Münir Saru-
can die UETD wieder verlassen
hat. Zum Glück ist der Schuss
der besorgten Wähler nach hin-
ten losgegangen.

Auch Münirs Frau Filiz hat sich
schon für die Öffentlichkeit en-
gagiert; sie war einige Zeit und
bis Ende 2021 Mitglied der Kom-
mission für Freizeitkurse und Er-
wachsenenbildung Hölstein –
Bennwil – Lampenberg.

Was für ein Mensch aber ist
Münir Sarucan? Der Ärpslizeller-
redaktor hat ihn als freundlich
und fröhlich erlebt, offen im Um-
gang. Und er ist gewillt, unserem
Dorf nach bestem Wissen und
Gewissen zu dienen.

Münir spielte Fussball, als
Junge in der Juniorenabteilung
des FC Liestal, später als Aktiver
in Lausen.

Der Ärpslizeller wünscht Mü-
nir Sarucan in seinem Amt alles
Gute und viel Befriedigung sowie
seiner Familie viel Freude in un-
serem Dorf. ❑

stehen konnten; sie hatten noch
andere Angebote, aber dieses
wollten sie unbedingt, so gut ge-
fiel es ihnen. Auch die Wohnlage
und überhaupt das Dorf gefielen
ihnen sehr gut.

Ausserdem wurden sie in
ihrem Quartier gut aufgenom-
men. Dazu braucht es allerdings
nicht nur entsprechende Nach-
barn, sondern selber muss man
auch das Seine dazu beitragen.
Davon konnte sich der Redaktor
des Ärpslizellers persönlich über-
zeugen. Beim Betreten des Hau-
ses sehe ich mich einem
imposanten Gemälde gegenüber,
das mir laut Münir signalisiert,
hier willkommen zu sein. Und so
fühle ich mich auch während des
anschliessenden Gesprächs mit
Münir Sarucan.

Was war die Motivation, sich
als Gemeinderat zur Verfügung
zu stellen? Münir hatte schon im-
mer den Wunsch, etwas für die
Gemeinde zu tun; so war es nur
logisch, dass er seine Kandidatur

Neu im Gemeinderat: Münir Sarucan

Aus der Gemeinde



Allgemeines: Zuerst war die Erde
öd und leer. Ihre Anfänge boten
uns das Bild von vielen Sternen,
die noch heute in gleichem Sta-
dium sich befinden, nämlich gas-
förmig und flüssig. Unsere
allgemeine Kenntnis aber lehrt
uns, dass gasförmige Gebilde ei-
nen viel grösseren Raum einneh-
men als flüssige oder gar feste
Körper; wie Wasser. So muss
also auch das gasförmige An-
fangsstadium unserer irdischen
Heimstätte ein viel grösseres Vo-
lumen besessen haben, als es
uns die heutige Gestalt zeigt. Je-
der Körper aber kühlt sich ab.
Durch Jahrmillionen ständiger
Erkaltung hindurch verwandelte
sich diese unbemessbare Gasflut
in feurigflüssige Form. Mit unse-
ren Zeitrechnungen aber kann
hier nicht operiert werden. Das
sind Zeiten des ewig waltenden

Gottes, des Lenkers aller Dinge.
Auch diese Epoche blieb nicht in
ihren Anfängen stehen; die Ent-
wicklung nahm ihren ewigen
Fortgang. Was uns Gaskörper
lehren, das gilt auch für flüssige.
Die Erde in ihrem ganzen flüssi-
gen Zustand kühlt sich auch ab.
Es wird heute noch Jahrmillionen
so fortdauern. Nach und nach
schied sich an der Hülle eine
zähe, mehr oder weniger feste
Masse aus, die aber immer ihre
Gestalt ändern musste, da ja
fortwährend das flüssige Volu-
men des Erdinnern abnahm und
in feste Teile überging. Diese Na-
turkräfte sind aber heute noch
an ihrem Werke, das bezeugen
die mannigfachen Grabeneinbrü-
che, Erdbeben und andere Erup-
tionserscheinungen. Neuerdings
neigt man vielfach der Ansicht
zu, dass das Erdinnere sich aus

Gasen in überhitztem Zustande
befinde. Eine solche, nach dem
Erdmittelpunkt hin immer mehr
sich steigernde Hitze anzuneh-
men, ist rechnungsmässig zuläs-
sig. Die mathematischen
Berechnungen ergeben, dass pro
30 – 35 m Tiefe, dem Erdmittel-
punkt zu, die Wärme um je 1°
Celsius zunimmt.

Aber zwischen dieser inners-
ten Masse und der festen Erd-
kruste muss noch eine andere
Schicht folgen, von schmiegsa-
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Unter diesem Titel hat Walter
Gysin, ein früherer Lehrer der
Schule Lampenberg, 1934 eine
eindrückliche Dorfchronik ge-
schrieben; diese umfasst 15
handschriftlich verfasste Schul-
hefte.

Unter anderem sind Protokol-
le aus dem 19. Jahrhundert wie-
dergegeben, die spannende Ein-

blicke in die Geschichte unseres
Dorfes ermöglichen.

Diese einmalige Quelle wurde
dem „Ärpslizeller“ vom früheren
Gemeindepräsidenten Karl Wag-
ner zur Verfügung gestellt.

In dieser und den weiteren
Ausgaben dieses Jahres veröf-
fentlichen wir eine Auswahl an
Texten und Illustrationen dieses

wertvollen historischen Doku-
ments.

Die folgenden Texte sind im
Originalwortlaut wiedergegeben.
Aus heutiger Warte lässt sich an
manchen Stellen durchaus ein
wenig schmunzeln. Anderseits
zeigen sie, wie sich unsere Spra-
che in den vergangenen hundert
Jahren gewandelt hat.

EINBLICKE IN DIE GESCHICHTE
DER GEMEINDE LAMPENBERG

Heft 1: Geologische Entwicklung des Juragebietes
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Fortschritte. Neue Schulen wur-
den gegründet, so in Hölstein,
wo im Jahre 1610 Hans Mauer-
hammer von Riehen Maurer und
Schulmeister war [...].

Eine strengere Schulordnung
erliess der Rat von Basel als An-
hang der Kirchenordnung am 5.
März 1759. Darin hiess es: In
den Deputatenschulen sollen nur
Lehrer zugelassen werden, die
vom Pfarrer geprüft und für fähig
befunden waren. Diese Lehrer
sind verpflichtet, das ganze Jahr
mit Ausnahme von je 2 Wochen
im Heuet, Ernte und Emdet, wö-
chentlich 19 Stunden Schule zu
halten. In den Nebenorten müs-
sen die Kinder zum Mindesten
wöchentlich zweimal die Schule
besuchen. Dem Schulmeister hat
die Gemeinde ein Schulhaus zur
Verfügung zu stellen und eine
genügende Menge Holz. Die El-
tern zahlen für ihre Kinder das
Schulgeld. Für die Kinder der Ar-
men vergütet das Deputatenamt
die Auslagen.

Es waren folgende Fächer ob-
ligatorisch: Buchstabieren, Le-
sen, Schreiben, Aufsagen, Rech-
nen, Singen.

Im Jahre 1798 besassen im
Kanton nur noch 15 Gemeinden
keine eigene Schule. Zu ihnen
gehörte auch Lampenberg.

(Fortsetzung folgt)

durchaus kirchlichen Charakter.
Die Schüler lernten: Lesen,
Schreiben und Singen. Auf der
Landschaft waren die Kinder
dem Pfarrer der jeweiligen Kirch-
gemeinde unterstellt.

Um 1600 herum entstanden
die Deputatenschulen, d.h. der
hohe Rat berief an die bestehen-
den Schulen Lehrer mit festem
Gehalt und meistens in Hoch-
schulen vorgebildet waren. Der
Gehalt war aber so gering, dass
der Schulmeister einen Neben-
beruf in Anspruch nehmen
musste, um eine Familie anstän-
dig durchbringen zu können. Es
ist aber leicht verständlich, dass
darunter der Unterricht litt und
das Nebenamt meist Hauptver-
dienst war. So kam es vor, dass
der gestrenge Schulmeister auch
Wirt war. Die Folgen daraus sind
aber leicht zu erkennen.

Im Winter 1589 auf 1590 liess
das Pfarramt von Waldenburg für
das ganze Kirchspiel in Walden-
burg eine Schule einrichten, wo
auch Kinder von Lampenberg
ihren Unterricht genossen. Der
erste Lehrer hiess Oskar Müller,
ein Auswärtiger. Er wurde aber
bald als Hintersäss aufgenom-
men.

In der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts machte das Schul-
wesen auf der Landschaft grosse

In alter Zeit wurde für die
geistige Ausbildung des allge-
meinen Volkes nichts getan.
Zwar machte Karl der Grosse,
der Frankenkönig, grosse An-
strengungen, seine Völker aus
der Unwissenheit herauszureis-
sen. [...] Jedem Familienvater
sollte es möglich gemacht wer-
den, seine Kinder, vor allem die
Knaben, in den aufblühenden
Klosterschulen im Lesen, Schrei-
ben und Singen unterweisen zu
lassen.

Wie schon gesagt, geschah
nicht viel. Man war den Lernbe-
gierigen nicht hold, hegte man
doch tiefen Argwohn gegen die
Studierenden. Man trachtete so-
gar danach, den Mönchen die öf-
fentliche Schule im Kloster zu
verbieten, ausgenommen für
Kinder, die sich dem klösterli-
chen Leben übergeben wollten.
Doch wurde im Konzil von Savo-
nieres anno 859 alles zum Guten
gewendet. Es ist begreiflich,
dass durch diese Klosterschulen
das Volk von starker Frömmig-
keit durchdrungen war. Doch fin-
den wir noch gar keine Land-
schulen. Erst nach der Durchfüh-
rung der Reformation erhielten
grössere Ortschaften ihre Volks-
bildungsgeheimnisse, so Liestal
anno 1492. Der Unterricht war
nur Knaben zugänglich und hatte

Heft 8: Schulwesen

mer, zähflüssiger Beschaffen-
heit, der man den Namen Mag-
ma (griechisch) d.h. Teig gege-
ben hat. Diese Magma bricht nun
mit ungeheurer Kraft in die feste
Erdkruste ein, bildet hier einge-
bettet einzelne nestartige Auffül-
lungen, die sich in ihrer steten
Gasentwicklung durch Abzugs-
ventile Luft zu machen suchen
und sie auch meistens durch die
lästigen oder plötzlich wieder
ausbrechenden Vulkane findet.
Den Auswurf dieser flüssigen
und gasförmigen Magmamasse
nennen wir Lava, welche an der
Atmosphäre zu Stein erstarrt.

Für unsere Gegend hat zwar
diese Naturerscheinung heute
keine direkte Bedeutung, da sie
nur noch fast ausschliesslich in

südlichen Zonen auftritt. Hinge-
gen Grabenbrüche, d.h. Einstür-
ze der Erdhülle finden wir auch
deutlich ausgeprägt in der ober-

rheinischen Tiefebene (Elsass-
Lothringen) und in unseren Al-
pen z.B. Walensee.
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sic. Wäre er musikalisch begabt,
würde ihn vor allem das Banjo-
Spiel in den Fingern jucken.

Eine weitere Reise führte ihn

1992 nach Island, einem Land,
von dem er noch heute wegen
der dortigen Naturspektakel wie
Vulkane, Geysire, Plattentekto-
nik, Gletscher und gewaltigen
Wasserfällen schwärmt.

Sein ausgedehntes Jungge-
sellenleben näherte sich dem
Ende zu, als er 1996 seine jetzi-
ge Ehefrau Regine kennenlernte.
Auch sie war reiselustig und so
kam es zu gemeinsamen Reisen
in die USA und nach Island. In
einer Altbauwohnung im Nieder-
hof in Ramlinsburg, mittig zwi-
schen ihren beiden Arbeitsorten
Reinach und Olten, zogen die
beiden zusammen. Die Wohnung
wurde zu eng, als ihre beiden
Kinder Dario und Linda die Fami-
lie vervollständigten. In Lampen-
berg fanden sie Bauland und
selbstredend machte Daniel die
statischen Berechnungen und
Pläne für ihr neues Haus eigen-
händig.

Das Elternpaar bezog schon
bald auch die Kinder mit ein in
sportliche Tätigkeiten wie Wan-
dern, Joggen, Velo- und Skifah-
ren. Auch auf Reisen in der
Schweiz gab es gemeinsam viele
unbekannte Orte zu entdecken
und sportlich zu erobern. Über-
nachtet wurde vorzugsweise in
Jugendherbergen für ein oder

er. Daniel Ruff wohnt mit seiner
Familie an der Rebgasse im hin-
tersten Haus. Von dort geniessen
sie eine wunderbare Aussicht
übers Talbächli Richtung Leimen-
weid/Bolzenweid (Bürgerhütte).
Vor 20 Jahren haben sie sich hier
ihren Wunsch nach einem Eigen-
heim erfüllt. Hier lebt Daniel Ruff
gerne - und wo er sich wohl
fühlt, engagiert er sich auch ger-
ne. Das zeigte sich schon in den
ersten rund 25 Lebensjahren im
Kanton Aargau, wie auch in den
zweiten 35 im Kanton Baselland-
schaft.

Aufwachsen durfte er als
Jüngster neben zwei Schwestern
und einem Bruder in Küngoldin-
gen, einem grossen Dorfteil von
Oftringen. Das Haus seiner El-
tern stand nahe beim Turnplatz.
Das Spiel mit Nachbarskindern
auf diesem Rasen war die Grund-
lage für seine jahrzehntelange
Aktivität im Fussball. Mit neun
Jahren wurde er stolzes Mitglied
der D-Junioren des SC Zofingen.
Nach Durchlaufen sämtlicher Ju-
nioren-Alterskategorien spielte
er bei den Aktiven in der 3. und
4. Liga bis zu seinem 33. Le-
bensjahr. Als junger, impulsiver
Fussballer nervte er sich oft über
Schiedsrichter-Entscheide. Als er
1987 angefragt wurde, ob er
nicht die Schiedsrichterausbil-
dung absolvieren wolle, fand er,
diese Chance, es hoffentlich bes-
ser zu machen, wolle er packen.
Er startete als Juniorenschieds-
richter parallel zum eigenen
Fussballspiel als Aktiver und ver-
brachte so ganze Wochenenden
auf Fussballplätzen. Erfolgreiche
Spielleitungen und Weiterbildun-
gen ermöglichten ihm später
schweizweite Einsätze in der 2.
Liga und den interregionalen
Nachwuchsligen. Highlights in
seinen 26 Schiri-Jahren waren
Spiele der U18-Junioren im alten
Espenmoos (St. Gallen) und im
neuen Stade de la Maladière
(Neuenburg).

Auch der Grundstein für seine
berufliche Laufbahn wurde in

seiner Kindheit gelegt. Schon als
Kind war Daniel fasziniert von
Baustellen und in der Primar-
und Bezirksschule stellte sich
seine Affinität
für Mathematik
heraus. Bauen
und genaue Be-
r e c h n u n g e n
führten ihn fast
folgerichtig zur
Ausbildung zum
Tiefbauzeichner
in einem Inge-
nieurbüro. Nach
seiner Mili-
tärausbildung in
Bremgarten, wo
er als Sappeur
ebenfalls dem
Bauwesen zuge-
teilt war, stieg er ein ins Studium
Bauingenieurwesen an der HTL
Brugg-Windisch, welches er
1986 erfolgreich abschloss.

Mit dem Antritt seiner ersten
Stelle als Bauingenieur in der
Firma Gruner AG in Reinach ge-
langte er in den Kanton Basel-
land. In der ersten Zeit pendelte
er täglich, später wohnte er in
Birsfelden und Dornach. Er in-
vestierte die Energie in seine Ar-
beit, die ihm auch Berufung ist,
sowie in das Fussballspiel und
die Schiedsrichter-Tätigkeit.

In dieser Epoche machte er
seine erste grosse Reise nach
Amerika, ein Land, das ihn bis
heute fasziniert und zwar in drei-
erlei Hinsicht. Da waren die Wol-
kenkratzer, die er dort mit
seinem geschulten Auge als In-
genieur in den Grossstädten zu
sehen bekam, die kannte man in
dieser Zeit in der Schweiz erst
aus Bildern. Dann die riesigen
Nationalparks mit unberührter
Natur und grenzenlosen Wander-
möglichkeiten. Die Passion für
das Wandern stammt aus seiner
Kinderzeit, als er ab dem Ferien-
haus seiner Eltern am Susten-
pass unzählige Touren mit
seinem Vater mitgemacht hatte.
Und zum Dritten begeistert ihn
die amerikanische Countrymu-

Daniel Ruff

Lampenberger Gesichter

Vestmannaeyjar, Island 1992: Im Schwefel-Dampf am noch
warmen Eldfell-Vulkan
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Fussballmatchs der dort ansässi-
gen Premier-League-Clubs anzu-
sehen.

Mit seiner Frau Regine geht er
ab und zu joggen und so trainie-
ren sie zusammen für gelegentli-
che Volks-/Stadtläufe wie z.B.
den Zunzger Wald- oder den All-
schwiler Klausenlauf. Besonders
stolz ist Daniel auf seine zwei
Zieleinläufe am traditionellen
Murten-Fribourg-Lauf. Tochter
Linda spielt begeistert Handball
bei den Damen des TV Sissach
und ihre Eltern schauen sich,
wenn immer möglich, interes-
siert die Spiele an. Natürlich
freuen sie sich auch an den Vor-
trägen des MV Lampenberg, wo
Linda Klarinette spielt, wie auch
an Konzerten des MV Hölstein,
denn dort ist Dario als Schlag-
zeuger engagiert.

Noch heute arbeitet Da-
niel Ruff als Projektleiter
bei der Gruner AG, zwi-
schenzeitlich allerdings in
Basel. Er ist somit seit 36
Jahren seinem Arbeitgeber
treu und noch immer findet
er seine Arbeit spannend
und abwechslungsreich.
Den Ausgleich zu seiner Ar-
beit und seinen verschiede-
nen Engagements findet er
in der ländlichen Idylle un-
seres Dorfes. ❑

Mit seinem Beitritt zum hiesi-
gen MTV im Jahre 2009 hielt er
sich damit, nebst joggen, sport-
lich für die Einsätze als Schieds-
richter fit und genoss die
Freundschaft unter den Turnern.
Sechs Jahre darauf wurde er Lei-
ter und seit 2019 ist er engagier-
ter Präsident des MTV. Als Berg-
und Wanderfreund organisierte
Daniel auch einige ihrer Turner-
reisen. Er wirkt unterstützend
mit dem MTV bei Anlässen ande-
rer Dorfvereine, dem 1. August-
Kreuz stellen, Turnfesten und ka-
meradschaftlichen Treffen sowie
der Koordination der jährlichen
Hausbesuche am 6. Dezember.

In der Rebgasse findet traditi-
onsgemäss jährlich ein Quartier-
festli statt. Das hat Familie Ruff
mit ihren Kindern immer toll ge-
funden. Als 2008 Karin und Klaus
Düsberg die Organisation dieses
Anlasses abgeben wollten, ha-
ben Regine und Daniel diese an
ihrer Stelle übernommen. Sie
freuen sich an der jeweils fröhli-
chen Stimmung und den nach-
barschaftlichen Kontakten, die
so gepflegt werden.

Auch «alte» Kontakte hält Da-
niel aufrecht. Mit seinen ehema-
ligen Mitstudenten der HTL trifft
er sich jährlich. In den ersten
zehn Jahren unternahmen sie je-
weils Städtereisen und Ski-
Weekends, heute treffen sie sich
noch immer zu einem gemeinsa-
men feinen Essen.

Mit seinem ebenfalls fussball-
interessierten Sohn Dario hat
Daniel schon «Städtereisen» be-
sonderer Art gemacht. Sie sind
zusammen nach Birmingham
und Liverpool gereist, um sich

zwei Tage, dann ging die Reise
weiter. Sobald die Kinder etwas
älter waren, führten die Reisen
nach Südfrankreich, Holland,
Portugal, Spanien und Schott-
land. Abenteuer Amerika durfte

nicht fehlen in ihren Reiseerleb-
nissen, das hat die ganze Familie
2010 miteinander genossen.

Als Daniel 2007 angefragt
wurde als Geschäfts- und Rech-
nungsprüfer in der Gemeinde
Lampenberg tätig zu sein, sagte
er zu. Sein Flair für Zahlen, seine
Kenntnisse im Bauwesen und
seine exakte Arbeitsweise prä-
destinierten ihn für diese Aufga-
be, die er während dreizehn
Jahren ausübte.

Unterwegs am 84.Gedenklauf Murten –
Fribourg 2017

Mit Dario im Villa Park Birmingham 2016 (Aston
Villa – Chelsea 0:4, leider!)

Die ganze Familie im Arches National-
park, Utah 2010

Vor dem Start einer Familien-Velotour
von Zofingen nach Lampenberg 2012
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die Kinder verändert. Wir blicken
jetzt schon auf eine spannende
und unvergessliche Zeit zurück!

Spielzeugfreie Grüsse aus dem
Kindergarten von allen Kindern
und den Lehrpersonen
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Fiire mit de Chliine

Kirche

der nun zum Thema Winter und
zur bevorstehenden Geschichte
«Der gute Schneemann». Alle
haben eifrig mitgeholfen, einen
Schneemann zu bauen, wenn
auch nicht aus Schnee, so doch
aus Kunstwolle und am Schluss,
sah er doch fast echt aus. Wel-

che Erlebnisse der Schneemann
in der Geschichte erlebte, hörten
die Kinder nun in der Erzählung
und durften die Szene nach jeder
neuen Handlung mit Gegenstän-
den ergänzen.
Nach einem weiteren Winterlied
stellten die Kinder den Schnee

er. Nach einer langen Pause ka-
men kleine Kinder mit ihren Be-
gleitpersonen am 14. Januar
2022 wieder zu der speziell für
sie gestalteten Feier. Als sich alle
Anwesenden vorne in der
Evang.-ref. Kirche in Hölstein auf
den Bänklein oder Stühlen nie-
dergelassen hatten, begannen
die Glocken zu läuten. Sogar die
Kleinsten drehten die Köpfchen
und horchten aufmerksam dar-
auf. Noch mit dem Klang der
Glocken in den Ohren, sangen
wir dazu passend das Lied «Höch
im Chileturm», begleitet von
Heidi Bichsel mit der Flöte und
dem Gitarrenspiel von Martin
Hess.
Danach lud Pfarrer Roland Bres-
san ein Kind ein, mit ihm zusam-
men die Kerze in der Mitte zu
entzünden. Gespannt schauten
alle anderen zu, bis die Flamme
aufleuchtete.
Magdalena Hess leitete die Kin-

Musikalische Begleitung: Heidi Bichsel und Martin Hess
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nach eigenem Empfinden und
Können mit Stiften auf Papier
dar.
Nach einer guten halben Stunde
wurden die lieben Gäste verab-
schiedet, Corona bedingt ohne
den traditionellen Kaffee für die
Erwachsenen und kleinen Znüni
für die aufmerksamen Kinder.
Dafür mit der leisen Hoffnung,
nach der nächsten Feier werde
dies wieder möglich sein.

Zum «Fiire mit de Chliine» sind
Kinder und Eltern aller Konfessi-
onen ganz herzlich eingeladen.
Einmal pro Monat an einem Frei-
tag vormittags findet diese klei-
ne Feier statt in der Evang.-ref.
Kirche Hölstein. Sie ist speziell
gemacht für die Jüngsten unter
uns und dauert etwa 30 Minuten.
Die Feier ist so gestaltet, dass
die Kinder die Kirche auf fröhli-
che Art und Weise erleben kön-

nen, die Sprache verstehen und
sich auch ihrem Alter entspre-
chend bewegen dürfen. Gemein-
sam mit anderen Kindern und
Eltern singen, spielen, gestalten
und staunen sie, hören spannen-
de Geschichten. Jüngere und äl-
tere Geschwister, Eltern, Götti,
Gotti und Grosseltern und alle
die Lust zum Mitfeiern haben,
sind herzlich zur Teilnahme ein-
geladen!

Nächste Feier zum
»Fiire

mit de Chliine»

ist am Freitag,
18.03.2022,
09.30 Uhr.
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et. Für Samstag, 12. Februar or-
ganisierte die Kommission für
Freizeitkurse und Erwachsenen-
bildung Hölstein – Bennwil –
Lampenberg den Kurs „Nistkas-
tenbau für Singvögel“. Dieser
fand im Werkraum des Schul-
hauses statt und stand unter der

Leitung von Sepp Nussbaumer
und Andy Junker. Offenbar ent-
sprach dieser Kurs einem Be-
dürfnis, denn der Werkraum war
gut ausgelastet; es waren auch
ein paar Kinder dabei, mit Julian
sogar ein Junge aus Füllinsdorf.
Andy Junker hatt für die anmel-

deten Kursteilnehmer/innen das
Material bereits zugeschnitten,
sodass die Kästen nun nach sei-
nen Anweisungen zusammenge-
setzt werden konnten. Offen-
sichtlich hat es allen Spass
gemacht.
Zum Schluss wurden die Nist-
kästen von den Kindern stolz
präsentiert. ❑

Nistkastenbau für Singvögel

Natur und Umwelt
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Zuversichtlich haben wir am
18.01.2022 unsere erste ausser-
ordentliche GV im Freien gehal-
ten. So konnten wir allen Mitglie-
dern eine Teilnahme ermöglichen
und übers Jahresprogramm
2022 diskutieren. Da wir auf-
grund der 2G+ Regelung seit De-

zember nicht voll besetzt proben
konnten, planen wir das Konzert
nicht wie gewohnt am Palmsonn-
tag-Wochenende durchzuführen,
sondern am 24. & 25. Juni 2022
in Form eines grösseren Som-
mernachtsfestes. Wir hoffen so
allen die Möglichkeit zum Kon-
zertbesuch bieten zu können und
freuen uns jetzt schon, einen ge-
lungenen Anlass mit unterhalt-
samer Musik darbieten zu dür-
fen.

Am 08. Mai 2022 wird der Ge-
mischte Chor einen Spaghetti-
plausch organisieren, welchen
wir mit Kaffistube und in kleiner
Formation musikalisch umrah-

men werden. (Mehr dazu S. 19)
Weiter geplant war im Mai die

Teilnahme am Musiktag in Roth-
rist. Dieser wurde aber bereits
um ein Jahr verschoben. Wir hof-
fen weiter, dass der Kantonale
Musiktag am 3. September 2022
im Eptingen stattfinden kann.

Markus, unser neuer Dirigent,
hat sich gut im Verein eingelebt
und musiziert voller Motivation
und Elan mit uns. Wir bleiben
optimistisch und freuen uns hof-
fentlich bald wieder vor Publikum
spielen zu dürfen. ❑

Melanie Grossmann

Vereine

News vom Musikverein Lampenberg
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In der nahegelegenen Pizzeria
konnten wir bestellen, was das
Herz begehrt. Nach dem Genuss
von Risotto, Spaghetti, Lasagne,
Pizza kamen auch die Nacht-
schwärmer auf ihre Rechnung.
Der laue Sommerabend lud zum
flanieren auf der beleuchteten
Promenade ein. An verschieden
Orten konnte man ein Tango tan-
zendes Paar bewundern oder das
Jazzkonzert geniessen, also Feri-
enstimmung pur.

Am Sonntag, den 22. August,
nach dem ausgiebigen Morge-
nessen, war genügend Zeit, um
in Lugano und Umgebung etwas
zu unternehmen. Die meisten
fuhren mit der modernen Stand-
seilbahn auf den San Salvatore.
Bei diesem schönen Wetter war
die Aussicht auf den Luganersee,
auf die vielen Berge und Ort-
schaften fantastisch. Einige lies-
sen sich im Sight-Seeing-Tour
Züglein durch Lugano kutschie-
ren und genossen die Ambiance
der vielen gemütlichen Plätze in
der Innenstadt.

Die Einladung zur Teilnahme am
9. Regionalen Sängertreffen
2021 in Arlesheim ging an die
Mitgliedvereine des Chorver-
bands beider Basel, des Bezirk-
Sängerverbands Arlesheim und
Dorneck und Thierstein/Laufen-
tal.

Als Gemischter Chor Lampen-
berg haben wir die
Einladung angenom-
men, denn nach einer
langen Pause konnten
wir endlich wieder für
einen Auftritt vor Pu-
blikum üben.

Das Sängertreffen
fand am Samstag, 4.
September 2021 in
Arlesheim statt. Die
Männerchöre Arles-
heim und Pfeffingen
waren für die Organi-
sation, den Festab-
lauf und das
kulinarische Angebot
verantwortlich.

Wir trafen kurz

nach 14.00 Uhr in Arlesheim bei
der Mehrzweckhalle des Dom-
schulhauses ein, wo wir mit ei-
nem Apéro begrüsst wurden.
Nach dem Einsingen hatten wir
unseren Bühnenauftritt um
16.00 Uhr. Barbara Hahn, Präsi-
dentin CvbB, machte die Mode-
ration und sagte unsere Lieder

an. Mit «Die Wunder dieser
Welt» und «S’het deheim e Vogel
gsunge» haben wir das Publikum
unterhalten. Als Zugabe konnten
wir mit «Doodubda» richtig
Stimmung machen.

Am Sängertreffen haben eini-
ge Chöre teilgenommen: die
Männerchöre Reinach, Ettingen

und Biel-Benken,
Basler Liedertafel,
Frauenchor Binnin-
gen, Gemischter Chor
Nunningen und Gem.
Chor Lampenberg.

Wir genossen bei
einem Glas Wein die
verschiedenen Dar-
bietungen. Es war ein
sehr unterhaltsamer
und vergnüglicher
Nachmittag, der wie
im Flug verging.

Wir freuen uns
schon auf die nächs-
ten gesanglichen
Herausforderungen.

Bea Lupi

kmh durchquerten wir den Cene-
ri Tunnel und den neuen Gott-
hard Basis-Tunnel, die Land-
schaft flog nur so vorbei, denn
schon nach knapp zweieinhalb
Stunden kamen wir in Olten an.
Dort hiess es umsteigen in die
S3 zur Weiterfahrt nach Liestal.

Bea Lupi

Um ca. 15.00 Uhr trafen wir
uns wieder beim Hotel, um unser
Gepäck abzuholen.

In Lugano Bhf SBB bestiegen
wir um 16.02 Uhr den IC 21, den
modernsten Zug der Stadler
Rail, welcher direkt Lugano-Ba-
sel fährt. Mit Tempo bis zu 230

Zum Abschied noch ein Gruppenbild mit den Teilnehmern einer wunderbaren Reise
ins Tessin

Auftritt in Arlesheim
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Muttertag 8. Mai 2022

Am Muttertag sollen alle Mütter einen gemütlichen Tag geniessen dürfen.
Deshalb lädt Sie der Gemischte Chor ganz herzlich ein zum

Spaghettiplausch

Für das süsse Wohl ist der Musikverein zuständig.

Reichhaltiges Kuchenbuffet und feiner Kaffee

Musikalische Unterhaltung durch den Musikverein von 11.00 bis 11.30 Uhr

Ort: Mehrzweckhalle Lampenberg
Türöffnung: 10.30 Uhr / Beginn Service ab 10.30 Uhr Mittagessen ab 11.30 Uhr

Reservieren Sie sich den Tag schon heute.

Um disponieren zu können
bitten wir Sie um Ihre Vor-Anmeldung an Bea Lupi 061 951 1530 / 079 257 5279

oder per e-mail bea.lupi@eblcom.ch ▶bis Sonntag, 30. April 2022
Die Anmeldung gibt uns Anhaltspunkte für den Einkauf etc.
Auch ohne Vor-Anmeldung sind Sie alle herzlich willkommen.

(Vorbehalten sind eventuelle neue BAG Vorschriften)

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen gemütlichen Sonntag am 8. Mai 2022.

Gemischter Chor und Musikverein Lampenberg
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et. Der Reblaubenwirt Patrick
Thommen hat anstrengende Zei-
ten hinter und wohl auch noch
etwas vor sich; denn die Pande-
mie ist noch nicht zu Ende, auch
wenn sich die Aussichten wohl
etwas gebessert haben. Er ist
aber mit der gegenwärtigen Si-
tuation nicht unzufrieden, durfte
er doch erfahren, dass vor allem
das Dorf hinter ihm stand.

Geholfen hat Patrick auch der
Umstand, dass er im Impfzen-
trum Lausen als Zivilschützer As-
sistent der Geschäftsleitung war.
Das bescherte ihm viele Kunden-
kontakte. Sogar so viele, dass er
sein Restaurantteam aus der
Kurzarbeit nehmen konnte.

Eine Erkenntnis aus den ver-
gangenen zwei Jahren war, dass
es wichtig ist, bei den Leuten im
Gespräch zu bleiben. Das erfor-
dert vor allem eine Fähigkeit:
Flexibilität. Nur so kann man auf
wechselnde Situationen ange-

terhin nur mit einem gültigen
Covid-Zertifikat. Die Eröffnung
fand am 1. Dezember statt,
gleichzeitig mit dem Weihnachts-
fenster.

messen reagieren. Das zeigte
sich schon zu Beginn der Pande-
mie, als Patrick einen Takeaway-
Service anbot. Wenn die Men-
schen während des Lockdowns
schon nicht ins Restaurant kom-
men durften, dann konnten sie
wenigstens das bestellte Essen
bei ihm abholen oder er liess es
ihnen bringen. In der Zwischen-
zeit hat sich das Takeaway sogar
zum Catering weiterentwickelt.
Darum auch der Bus, der seither
beim Restaurant steht.

Um auch bei weniger schö-
nem Wetter den Gästen einen
Platz ausserhalb des Restaurants
anbieten zu können, halfen sich
viele Gastrobetriebe mit einer
Art Zelt aus. So fand auch Pa-
trick eine Lösung; er stellte nicht
ein Zelt auf, sondern liess sich
eine Bar aufbauen, in der er im-
merhin ein paar Gäste bedienen
konnte, denn ins Innere des Re-
staurants gelangte man ja wei-

Restaurant Reblaube in der Pandemie

Gewerbe



Bilder des schön renovierten Saals zVg von Patrick Thommen







Dr Ärpslizeller März 2022 Die Letzte

Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe Dezember 2021

Gottesdienste
Sonntag, 13. März 2022
10.00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 24. April 2022

22. Mai 2022

Seniorenverein WB-Tal
GV Sonntag, 13. März 2022
MZH

KIDS-Treff
Mittwoch, 23. März 2022
13.45 Uhr MZH
Weitere: 27. April 2022

18. Mai 2022

Musikverein Lampenberg
Musikabend MZH
Samstag, 9. April 2022

Gem. Chor Lampenberg
Muttertag-Mittagessen
Sonntag, 8. Mai 2022 Foyer

Bürgergemeinde-
Versammlung
Freitag, 3. Juni 2022
Waldhütte

Auch Raureif kann entzückende Bilder kreieren.

Foto: et

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet

14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats

Zertifikatspflicht aufge-
hoben

Tel. 061 951 10 24

1 8 7 5

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.

X O
O X

O X O O
X X

O O
X O O

O O
O X

O O O O

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

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

4 6 5 8

4 7 9
9 5 2 3

6 7

3 6
2 7 4 3 9

2 1

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Immer auf Voranmeldung!
Bühne Rüebmatthalle Hölstein

Nachmittag:
Donnerstag, 7. April 2022
Weitere 5. Mai 2022

2. Juni 2022
Morgen:
Mittwoch, 16. März 2022
Weitere: 20. April 2022

18. Mai 2022

www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gemeinden/lampenberg/
politik-und-behoerden-1/gesundheit

Agenda Winterliche Impression


