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et. Gefühlte tausend Chorproben,
unzählige Konzertauftritte, Mitwir-
kung in Gottesdiensten: Das ist
kurz zusammengefasst die mittler-
weile 25-jährige Geschichte der
Sunshine Singers. Und seit Beginn
wurde der Chor durch Charlotte

Gaugler geleitet. Nach den Jubilä-
umskonzerten Ende November des
vergangenen Jahres hat sie die
Leitung abgegeben. Wie sie diese
lange Zeit erlebt hat, verrät sie un-
serer Leserschaft im Interview.

Ab S. 13

et. Was hat Breakdance mit Lam-
penberg zu tun? Nichts – eigent-
lich – und doch ganz viel, wenn
wir unser Augenmerk auf drei

junge Lampenberger Buben rich-
ten, die jeden Donnerstag in Nie-
derdorf ihrem Hobby frönen.
Lesen Sie mehr dazu ab S. 11

Breakdance

Hätten Sie es gewusst?

Johannes Suter
* 25.11.1847 in Lampenberg
† 13.5.1912 in Liestal, Sohn des
Suter Johannes, Landwirt, und
der Barbara Gysin; Tierarzt, Pra-
xis in Lampenberg, später Lie-
stal.
Landrat, Verfassungsrat, Natio-
nalrat.
Vorstandsmitglied des Schweize-
rischen Bauernverbands.

(Quelle: Personenlexikon BL)
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et. Die Nummer, die Sie eben in
Händen halten, ist etwas dünner
ausgefallen als gewohnt. Dies ist
der Tatsache geschuldet, dass das
Redaktionsteam geschrumpft ist:
Nach ihrer Wahl in den Gemeinde-
rat hat sich Corinne Küppers aus
der Ärpslizeller-Redaktion verab-
schiedet. Für uns nachvollziehbar,
dennoch bedauern wir das natür-
lich, weil wir mit Corinne ein sehr
engagiertes Teammitglied verlie-
ren. Liebe Corinne, wir danken dir
für deine Beiträge und wünschen
dir in deiner neuen sehr verant-
wortungsvollen Arbeit viel Erfolg.

Auch André Schweizer hat den
Ärpslizeller verlassen; allerdings
hoffen wir, auch in Zukunft ab und
zu von seinem grossen Können
als Fotograf profitieren zu kön-
nen.

Damit die Redaktionsarbeit
wieder auf mehr Schultern verteilt
werden kann, sind wir dringend
auf neue Kräfte angewiesen. Es
erwartet Sie ein kollegiales Team
und eine spannende Tätigkeit.
Sollten Sie meinen, dass könnten
Sie nicht: Wie wollen Sie das wis-
sen, wenn Sie es nicht wenigstens
versucht haben? Geben Sie sich
also einen „Schupf“ und melden
Sie sich umgehend bei uns. Dan-
ke für Ihre Bereitschaft.

Das Redaktionsteam

Editorial Zitate zur Klimade-
batte

Gesucht: Neue Re-
daktionsmitglieder

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Ende Januar fand in Davos wie-
der das jährliche WEF statt, das
Treffen der gleichnamigen Stiftung
World Economic Forum mit Sitz im
Kanton Genf. International führen-
de Wirtschaftsexperten, Wissen-
schaftler, Politiker und Journalisten
diskutieren dabei über aktuelle glo-
bale Fragen. Üblicherweise stehen
Staatschefs im Mittelpunkt des In-
teresses, aber nicht so 2019. Der
heimliche Star war Greta Thun-
berg, eine 16-jährige schwedische
Umweltaktivistin! Sie hatte eine
über dreissigstündige Bahnfahrt
von Stockholm nach Davos auf sich
genommen, um im Bündnerland
den Mächtigen dieser Welt zu sa-
gen, sie hätten – was die Klimapo-
litik betrifft – versagt! Greta Thun-
berg beweist nicht nur viel Mut, sie
weiss auch genau, was sie will. Es
geht ihr um die Schaffung eines
stärkeren Klimabewusstseins. Be-
reits an der UNO-Klimakonferenz
im polnischen Kattowitz hatte sie
im Dezember gesagt: «Wir müs-
sen verstehen, was für ein Chaos
die älteren Generationen ange-
richtet haben, das wir nun auf-
räumen und mit dem wir leben
müssen.» (sda)

In ihrem Gepäck hatte Greta ein
Schild mit der Aufschrift „Schul-
streik fürs Klima“. Diese Botschaft
fiel unter den Jugendlichen auf
fruchtbaren Boden; in den meisten
grösseren Schweizer Städten
streikten Schüler. Ihre Motivation:
Genau wie ihrem schwedischen
Vorbild ist ihnen nicht wohl, wenn
sie angesichts der Klimasituation
nur herumsitzen und nichts tun.
Das sind nicht nur Floskeln. Unsere
Jugend macht sich wirklich Sorgen
um ihre Zukunft. Das zeigt auch ein
Text aus der Schule in dieser Aus-
gabe. Nehmen wir also diese Sor-
gen ernst und tun wir etwas!

Vielleicht öffnet uns allen ein
nächster heisser und trockener
Sommer die Augen.

Wir wünschen Ihnen viel Ver-
gnügen bei der Lektüre.

Erich Thommen

Der Klimawandel ist für viele
eine Glaubensfrage, und oft wer-
den Fakten und Meinungen ver-
mischt. Das erschwert eine
sachliche Diskussion.
Prof. Reto Knutti, ETH Zürich

Ich bin ganz sicher, dass ein von
Menschen ausgehender Klima-
wandel passiert, und dass wir
den ernst nehmen müssen. Das
bedeutet nicht, dass wir aufge-
regt alle möglichen Dinge hinzu-
fantasieren, sondern dass wir
weiterhin seriöse Wissenschaft
machen. Natürlich müssen wir
die Politik beraten, aber die Ver-
antwortung liegt bei den Politi-
kern.
Hans von Storch, deutscher Klimafor-
scher und Meteorologe

Vor genau 30 Jahren erreichte
der Klimawandel die politische
Weltbühne. Dann passierte ein
fataler Fehler: Die Erderwär-
mung wurde zum linken Thema
erklärt. Rechte fürchten sich lie-
ber vor etwas anderem.
Christian Stöcker, Kolumnist Spiegel On-
line

Was die Debatte eher schon an-
heizt, ist die Häufung an Meldun-
gen aus dem wissenschaftlichen
Lager, die sich mit dem be-
schleunigten Klimawandel
zwangsläufig vermehren und
emotionale Reaktionen zusätz-
lich provozieren, [...] etwa der
Befund, wonach mit der Zahl der
Hitzewellen nicht nur die Zahl
der Infarktopfer steigt, sondern
eben auch das [...] Heer an psy-
chisch kranken Menschen. Ein
Grad mehr während langer hei-
ßer Wochen, und das über meh-
rere Sommer, so schreiben die
Harvard- und MIT-Forscher, hat
zwei Prozent mehr seelische Stö-
rungen zur Folge. Unglücklicher-
weise heizt der menschliche
Schädel mit dem Klimawandel
wohl zu schnell auf. Damit wird
allerdings auch das Erscheinen
von Hitzköpfen in der Klimade-
batte immer wahrscheinlicher.
Ein weiterer Grund, die Erder-
wärmung seriös anzugehen.
Frankfurter Allgemeine
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Informationsanlass Waldenburgerbahn

Erneuerung der Hauptstrasse, Etappe 2

Aus der Gemeinde

der gesamten Strecke die Bau-
profile (teilweise als Bodenmar-
kierungen) gesetzt. Je nach
geplantem Werk werden ver-
schiedene Farben verwendet.
Die Legende zu den Farben soll
auf den Gemeinden aufgelegt
werden. Im Anschluss an die
Veranstaltung konnten die aus-
gedruckten Pläne als Papierver-
sion detailliert betrachtet
werden.

Am anschliessenden Apéro
gab es auch noch die Möglichkeit
für Fragen, welche vorgängig
nicht im Plenum gestellt werden
wollten. Dies wurde rege ge-
nutzt.

zierung und Ausbau der Bahnin-
frastruktur) vom Bund getragen.
Als Lieferant für das Rollmaterial
wurde Stadler Rail AG beauf-
tragt. Bestellt werden 10 Nieder-
flurfahrzeuge mit einer Länge
von je 90 Metern. Da der Auftrag
gemeinsam mit der Aargauer
Verkehr AG vergeben wurde,
kann je Fahrzeug eine beträchtli-
che Summe eingespart werden.
Die Haltestellen werden im glei-
chen Erscheinungsbild wie die
der Tramlinien 11 und 12 in Ba-
sel gebaut.

Es wurden die Pläne detailliert
gezeigt und erläutert. In den
nächsten Wochen werden auf

asch. Am Dienstag, 29. Januar
2019 informierte die BLT erneut
zum Grossprojekt Waldenbur-
gerbahn. Ab Lampenberg führte
ein Extrabus die interessierten
Bewohner nach Bubendorf in die
Mehrzweckhalle. Den Anwese-
den aus Liestal, Bubendorf, Ram-
linsburg, Lampenberg und Höl-
stein wurden die Bauvorhaben
auf der Strecke Liestal bis Ein-
gang Hölstein vorgestellt.

Erneuert werden neben den
Geleisen und dem Rollmaterial
auch die Haltestellen und das
Depot in Waldenburg. Das Inves-
titionsvolumen von rund CHF
300 Mio wird dank FABI (Finan-

Seit Mitte Dezember ist die zwei-
te Etappe der Erneuerung
Hauptstrasse im Gange: Betrof-
fen ist der Dorfkern. Aus Platz-
gründen gibt es in dieser
Ausgabe nur diesen kurzen Hin-
weis. Wir werden in der Ausgabe
Ende Mai näher darauf eingehen.

Das Bild zeigt die Situation ge-
genüber dem Schulhaus am 20.
Februar. Die künftige Bushalte-
stelle ist bereits gut erkennbar.

Bauplan für den Bereich Station Lampenberg-Ramlinsburg
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Elisabeth Schmutz

Lampenberger Gesicht

beschreibt diese Zeit als interes-
sant und hat den oft freund-
schaftlichen Kontakt mit Mitar-
beitern und die persönlichen
Umgangsformen mit Kunden als
sehr bereichernd empfunden.

Nach vielen spannenden Ar-
beitsjahren konnte sie sich mit
62 Jahren frühpensionieren las-
sen. Für den Übergang vom Ar-
beitsleben in die Pensionierung
hatte sie sich etwas Besonderes
ausgedacht. Mit einer Kollegin

flog sie nach Kanada. Dort
mieteten die beiden ein
Wohnmobil und reisten
während drei Monaten
kreuz und quer durch dieses
riesige, schöne Land. Nebst
der weiten, grossartigen
Natur war sie ganz beson-
ders berührt von der Herz-
lichkeit, Offenheit und
Hilfsbereitschaft der Kana-
dier. Sehr beeindruckt war
die frisch Pensionierte auch
von ihrem Abstecher in den
Yellowstone-Nationalpark in
den USA.

Wieder zurück in der
Schweiz genoss sie das Pen-
sioniertsein. Der private
Kontakt mit früheren Ar-
beitskollegen der BKB hält

dank ihrem Koch-Klub bis heute
an. Seit mehr als 15 Jahren tref-
fen sich die drei Mitglieder vier-
teljährlich bei einem von ihnen.
Der Gastgeber kocht jeweils den
Hauptgang und die beiden an-
dern bringen die Vorspeise und
das Dessert. Was es sein wird,
ist jedes Mal eine Überraschung
und alle warten gespannt auf die
Zusammensetzung des Menus.
Der Klub ist seit kurzem durch
Peter Letzkus, den ehemaligen
Lebenspartner von Elisabeth
Schmutz, erweitert worden.

Auch die Zeit für viele ihrer
Hobbies, die sie unterdessen
aber nicht mehr alle weiter
pflegt, geniesst sie. Ein selbst
bemalter Schrank im Bauernma-
lerei-Stil beherbergt ihr Werk-
material, das sie für die
Herstellung ihrer Porzellan-Pup-

diese zu betreuen, konnte Elisa-
beth Schmutz wieder arbeiten
gehen und wusste die Sprösslin-
ge gut aufgehoben. Nach drei
Jahren erhielt der Ehemann eine
andere Arbeitsstelle angeboten
und sie zogen nach Pratteln. Nun
war Elisabeth Schmutz als Mut-
ter und Hausfrau ausgelastet.
Als nach einem runden Jahrzehnt
die Ehe geschieden wurde, fand
Elisabeth Schmutz Arbeit in ei-
nem Rahmenatelier, eine Tätig-

keit, die ihr auch zum Hobby
wurde. Die Kinder besuchten
ihren Vater während der folgen-
den Jahre oft im nahen Basel. Als
dann Patrizia ihre Lehre als Kos-
metikerin in Basel und Pascal das
Gymnasium begannen, zogen
beide Kinder zu ihm.

Für Elisabeth Schmutz be-
gann wieder ein neuer Lebens-
abschnitt. Sie startete ihre
Tätigkeit auf der damaligen Bank
SBG im Zahlungsverkehr. Nach
einiger Zeit wurde sie abgewor-
ben und arbeitete fortan bei der
Basler Kantonalbank im Sektor
Abklärungen/Recherchen als
Stellvertreterin des Abteilungs-
chefs. Nach dessen Pension durf-
te sie selbst diesen Posten
übernehmen, erhielt die Prokura
und wurde Chefin von sieben An-
gestellten. Elisabeth Schmutz

er. Elisabeth Schmutz wurde
1948 im neu gebauten Haus ih-
rer Eltern am Huebweg 9 in Lam-
penberg geboren und ist hier
aufgewachsen. Ihr Schulweg
führte sie – auf nicht ganz offizi-
ellem Weg – beinahe pfeilgerade
zum Schulhaus hinunter. Dabei
kam sie an ihrer jetzigen Woh-
nung im Mehrfamilienhaus an
der Hauptstrasse 45 vorbei, was
sie sich damals nicht hätte träu-
men lassen. Seit 1997 geniesst
sie diese sonnige Wohnung
und ist ihrer Schwester Hil-
da und Schwager Georg De-
gen sehr dankbar dafür.

Sie verbrachte eine schö-
ne Jugendzeit im Dorf und
wollte nach Schulabschluss
gerne Krankenschwester
werden. Da dafür aber eine
abgeschlossene Lehre ver-
langt wurde, absolvierte sie
eine Verkaufslehre. Ihr ur-
sprünglicher Berufswunsch
trat in den Hintergrund.
Stattdessen wollte sie Spra-
chen lernen und wagte den
Sprung, während eines Jah-
res ihren Beruf im Welsch-
land und danach für ein
halbes Jahr im Tessin aus-
zuüben. Mit diesen erlern-
ten Sprachfähigkeiten kam
Elisabeth Schmutz zurück nach
Lampenberg und wurde in Höl-
stein im Büro der Firma Bürgin
AG angestellt, wo sie mit Loch-
karten (einem Datenträger der
Computer-Anfangsgeschichte)
die Kundenrechnungen vorberei-
tete.

Mit 21 Jahren heiratete die
junge Frau. Ihre älteren Ge-
schwister Hilda Degen und Fredy
Schmutz hatten dazumal das El-
ternhaus bereits verlassen. So
konnte das junge Ehepaar im
Obergeschoss des Elternhauses
wohnen und mit ihnen ihre schon
bald sich einstellenden beiden
Kinder Patrizia und der elf Mona-
te später geborene Pascal. Kü-
che und Bad teilten sie mit
Elisabeths Eltern. Da die Gross-
mutter der Kinder bereit war,
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nes Geschäft am Wohnort ihres
Freundes in Deutschland. Eine
Woche im Monat arbeitet sie
aber in einem Kosmetikgeschäft
in Basel. Dies liess die patente
Lösung zu, dass sie in dieser Zeit
als Wochenaufenthalterin bei ih-
rer Mutter Elisabeth Schmutz
wohnt und sie beide diese Zeit
miteinander verbringen können.

Elisabeth Schmutz wohnt ger-
ne im Lampenberg, kennt die
Wege und schönen Orte und hat
wieder jemanden gefunden, mit
dem zusammen sie sich an den
Schönheiten der Natur freuen
kann. ❒

mittagen mit.
Beim Mittagstisch
der Ev.-ref. Kirche
Hölstein macht
E l i s a b e t h
Schmutz unter-
dessen ohne Hil-
da weiter.

U n g e s t ö r t e
Zeit ganz für sich
allein kann Elisa-
beth Schmutz mit
der Lektüre span-
nender Krimis ge-
niessen.

Ihr Sohn Pas-
cal ist nun selbst
Vater von zwei
kleinen Söhnen.
Ihre Tochter Pa-
trizia hat ein eige-

pen, die selbst gestalteten Bil-
derrahmen für ihre Bildersamm-
lung, Schneiderutensilien für
selbstgenähte Kleider und ge-
staltete Wohnaccessoires benö-
tigt.

Aus gesundheitlichen Grün-
den spielt sich die Freizeit-Aktivi-
tät von Elisabeth Schmutz un-
terdessen vor allem im Freien
ab. Da sie ihres Rückenproblems
wegen Bewegung braucht, geht
sie jeden Morgen vor acht Uhr
mit ihrem Hund und einer Freun-
din und deren Hund spazieren.
Mit Hundedame Eidi ist sie zu-
dem im Hundesport aktiv .

Hilda Degen hat ihre jüngere
Schwester erfolgreich zu sozia-
lem Engagement animiert. Beide
helfen bei den Senioren-Nach-
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Frauenverein Lampenberg und Natur- und Vogelschutzverein Waldenburg
Seniorennachmittag mit vogelkundlichem Referat

Vereine

et. Er liegt zwar schon beinahe
drei Monate zurück – der Senio-
rennachmittag vom 4. Dezember
des vergangenen Jahres; aber er
ist dem Ärpslizeller dennoch ei-
nen Bericht wert.

Die Lampenberger Seniorin-
nen und Senioren waren sehr
zahlreich aufmarschiert, jeden-
falls gab es in der guten Stube
der Reblaube keinen freien Platz
mehr. Der Frauenverein hatte
eingeladen – zuerst zu einem
sehr leckeren Mittagessen, an-
schliessend zu einem Referat
durch Martin Schmid und Sepp
Nussbaumer über Aktivitäten
des Natur- und Vogelschutzver-
eins Waldenburg. Den Anlass
einleiten sollte ein Film von Kurt
Mohler (Lausen) mit dem Titel
“Natur vor der Haustür”. Wegen
einer technischen Panne wurde
die Reihenfolge umgekehrt.

Martin Schmid stellte den Na-
tur- und Vogelschutzverein Wal-
denburg vor. 1934 als Obstbau-
und Vogelschutzverein gegrün-
det, bekam er 1991 den jetzigen
Namen. Der Verein hat rund 100
Mitglieder, sechs davon wohnen
auf dem Lampenberg.

Das Jahresprogramm liest sich
sehr vielfältig und interessant.
Unter anderem engagiert sich
der Verein für Heckenpflanzun-
gen, Hochstammkulturen, die
Pflege von Weihern, den Schutz
der Amphibien sowie die Be-
kämpfung von invasiven Neo-
phyten, er organisiert auch
Exkursionen.

Die Vereinsmitglieder betäti-
gen sich auch als Lebensretter:
2017 hat der Verein 430 Grasfrö-
sche und 56 Feuersalamander
vor dem Tod bewahrt. Ausser-
dem wurde ein nicht mehr benö-
tigtes Schwalbenhaus von
Oberdorf auf den Tschoppenhof
gezügelt.

Eine wichtige Aktivität des
Vereins ist der Kampf gegen in-
vasive Neophyten. Diese breiten
sich grossflächig aus und bedro-
hen so einheimische Arten. Zu

den aggressivsten Vertretern
zählen das Drüsige Springkraut,
dessen Samen bis sechs Jahre
keimfähig bleiben. Die Kanadi-
sche Goldrute bildet bis zu
20’000 Flugsamen und der Japa-
nische Staudenknöterich ver-
mehrt sich unterirdisch. Wussten
Sie, dass auch die Forsythie, der
Sommerflieder oder die Cotone-
aster Neophyten sind? Sie stam-
men alle ursprünglich aus Asien.

Kernanliegen des Vereins ist –
der Name sagt es – der Vogel-
schutz. Achtzehn Personen kon-
trollieren in sechzehn Revieren
momentan 356 Nistkästen!
Davon waren im vergangenen
Jahr 185 belegt und es konnten
Kohl- und Blaumeisen, Mauer-
segler, Trauerschnäpper, Kleiber,
Stare, Gartenrotschwänze,
Waldkäuze, Hausspatzen und die
Wasseramseln i n ven t a r i s i e r t
werden, dazu Siebenschläfer
und Hornissen.

Besondere Anliegen sind dem
Verein der Waldkauz, die Wie-
deransiedlung des Wiedehopfs
und der Turmfalke. Martin
Schmid zeigte zu diesem letzten
Thema sehr eindrückliche Bilder
von einer Brut in Waldenburg.

Sepp Nussbaumers «Spezial-
gebiet» sind die Mauersegler
(Spyren) und die Mehlschwal-
ben. In seinem Garten steht ein

Schwalbenhaus und unter dem
Dach auf der Nordseite hat er
mittlerweile 24 Spyrenkästen
montiert. 2016 konnte er sich
über die erste Brut (zwei Junge)
freuen, in den folgenden beiden
Jahren gab es je zwei Bruten.
Sepp zeigt sensationelle Bilder
von einer Kamera, die er in ei-
nem Kasten eingebaut hat und
die sich selbständig einschaltet,
wenn sich in der Spyrenwohnung
etwas bewegt.

Sepp hat aber auch noch an-
dere Nistkästen in seinem Gar-
ten. Diese werden übrigens von
Andi Junker in Bennwil herge-
stellt und kosten 25 Franken das
Stück. Sepps Wunsch: in jedem
Lampenberger Garten mindes-
tens ein Nistkasten. Vgl. dazu
auch «Dr Ärpslizeller» 2/2018,
S. 16.

Doch Nistkästen allein genü-
gen nicht. Martin Schmid ruft
dazu auf, den Garten erst im
Frühjahr zu säubern und dabei
etwas mehr Mut zu Unordnung
zu haben. Und für den Sicht-
schutz sollen grundsätzlich ein-
heimische Sträucher gepflanzt
werden; denn diese dienen un-
seren gefiederten Freunden als
Nahrungsquelle.

Zu guter Letzt und nach Kaffee
und Weihnachtsgutzi konnte Kurt
Mohlers Film doch noch gezeigt

Mauersegler am Brüten
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werden. Es wäre auch äusserst
schade gewesen, hätte es nicht
geklappt. Seine Aufnahmen wa-
ren sowohl atemberaubend wie
auch berührend, vor allem die
Sequenz mit dem schon fast ver-

lorenen Jungvogel, der sein Nest
zu früh verlassen hatte, der Er-
schöpfung nahe war und dann
doch noch durch seine Eltern und
andere Artgenossen gerettet
wurde.

Apropos Spyren: Je nach Witte-
rung, vor allem Wärme, kommen
sie ab Ende April, Anfang Mai
wieder aus ihren Winterquartie-
ren zurück. ◻

Alle Fotos: Sepp Nussbaumer

Montage eines Nistkastens für den WaldkauzHier wird gleich ein Insekt geschnappt.

Mauersegler kurz vor dem Abflug
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Adventsfenster
Im Dezember hatten wir Ad-
ventsfenster in der Schule. Wir
haben sechs Lieder gesungen
und Magenbrot gebacken für die
Eltern. Es war schön. Armin

Spital
Wir haben das Thema Spital.
Darum steht in unserem Zimmer
ein Skelett, er heisst Phil. Am
5. Februar kam Frau Doktor Wid-
mer, die Schwester von unserer
Lehrerin, in die Schule. Wir ha-
ben verschiedene Instrumente
aus dem Spital kennengelernt,
zum Beispiel Stethoskop, Sprit-

ze, Pflaster und Verband. Dann
mussten wir herausfinden wer
welche Verletzung hat.

Dann haben wir einen Posten-
lauf gemacht. Beim 1. Posten bei
Frau Doktor Widmer haben wir
das Stethoskop und den Blut-
druckmesser ausprobiert. Beim
2. Posten bei Frau Widmer haben
wir einen Sehtest gemacht und
den Reflexhammer ausprobiert.
Beim 3. Posten bei Frau Martin
durfte man Bücher lesen und
malen.

Im Turnen haben wir eine

dinnen Anouk B. und Anouk S.
und Lionel, durften als erstes auf
den Wagen. Wir haben sogar
coole Sitze mit den Zeitungsbün-
deln gemacht. Wir haben gelacht
und so viel Spass beim Zeitungs-
sammeln gehabt. Eine Woche
später kamen Frau Martin und
Herr Deflorin auf uns zu. Sie hat-
ten eine gute und eine schlechte
Nachricht. Wir wollten zuerst die
schlechte Nachricht hören. Sie
haben erzählt, dass es zu ge-
fährlich sei auf dem Wagen zu
gehen und dass es ab sofort ver-
boten sei.

Einen Moment lang hatten alle
den Mund offen. Wir konnten es
nicht glauben. Man kann doch
nicht einfach etwas wegnehmen,
das so viel Spass macht. Diese
Dings-Bums-Leute von Bern ent-
scheiden einfach etwas. Das ist
so unfair. Denen war es wohl zu
langweilig, dann haben sie aus
Lust und Laune ein neues Gesetz
gemacht. Diese Leute merkten
gar nicht wie wichtig das für uns
war. Anastasia

Anatomisches Museum Basel
Wir waren am 11.2.19 im Anato-
mischen Museum Basel.

Wir haben ein Arbeitsblatt von
unseren Studenten der Pädago-
gischen Hochschule FHNW, Frau
Jenal und Herr Yates bekommen.
Das mussten wir dann ausfüllen.
Wir waren zuerst im unterem
Stock beim Thema Gehirn. Wir
haben sehr viel gelernt. z.B.
dass Bewegung sehr gut für das
Lernen ist oder dass das Hirn
20% des Sauerstoffes unseres
Körpers benötigt. Nach cirka 60
Min. gingen wir in den oberen
Stock, da gab es echte Präparate
von Menschen. Ungeborene Ba-
bys, Skelette und innere Organe
zu bestaunen. Das war echt ko-
misch und es kribbelte im Bauch.
Einerseits grausam und anderer-

Rega-Ausbildung gemacht. Beim
Rega-Brennball mussten wir
über Berge klettern und über
Gletscherspalten springen.

Am Nachmittag haben wir
eine 1. Hilfe-Kurs gemacht. Wir
lernten was man tun muss, wenn
jemand bewusstlos ist. Wir
mussten schauen, ob er noch at-
met und einen Puls hat, sonst
muss man das Herz massieren.
Wir übten die Telefonnummern
der Ambulanz, Polizei, Feuer-
wehr und Vergiftungsspital. Es
war ein toller Tag.
Leo, Lean, Florian, Urs, Damien, Dami-
an S., Pascal, Sina & Damian H.

Unfair – meine Geschichte:
das Zeitungssammeln
Mein Thema ist das Zeitungs-
sammeln. Seit ich in der ersten
Klasse war, habe ich die 6.Klasse
bewundert. Sie durften beim Zei-
tungssammeln auf den Wagen
des Traktors gehen, ohne dass
jemand sagte es sei zu gefähr-
lich. Also es ist schon gefährlich,
aber das spürt man nicht. Als ich
endlich in der 6.Klasse war, freu-
te ich mich so auf das Zeitungs-
sammeln. Ich und meine Freun-
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seits faszinierend. Wir haben
auch eine Raucherlunge gese-
hen, sie war sehr schwarz.

Natascha und Fabienne

Klima: System Change not
Climate Change!
Für uns Kinder ist das Klima sehr
wichtig!

Wir Kinder werden später in
dieser Welt leben! Wir alle kön-
nen jetzt noch etwas dagegen
machen! Jeder für sich selbst!

Die jetzigen Kinder setzen
sich sehr dafür ein. An vielen Or-
ten wird dafür sogar die Schule
geschwänzt! Auch in der
Schweiz.

Wir wollen nicht, dass es bei
uns auch noch so weit kommt!

Dafür sollten die Handys nicht
so viel benützt werden, lieber
mit dem Velo oder zu Fuss gehen
statt mit dem ÖV und saubere
Plastiktüten kann man wieder-
verwenden.

Es ist uns ein Anliegen, dass
auch Sie uns helfen! Jaël, Sophie

Kunst Werte
Im Regligionsunterricht nahmen
wir das Thema Werte durch. Wir
haben einen Ausflug mit Frau
Bissig und Herr Deflorin ge-
macht. Nachdem die Mittelstufe
mit dem ÖV nach Liestal gefah-
ren sind, gingen wir im Hanro-
Areal sehr kunstvolle Bilder und
Figuren zum Thema Werte an-
schauen. Wir konnten das
schönste Bild kühren und es gab

Schlitteln
Am Mittwoch nach der Pause gin-
gen wir schlitteln beim Reservoir.
Oben Angekommen assen wir

einen kleinen Wettbewerb und
Znüni. Laurin, Sven
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zuerst Pausenbrot. Als Herr De-
florin sagte, dass die Piste eröff-
net ist, fuhren wir alle
zusammen den Berg hinunter.
Die ersten fielen schon ziemlich
am Anfang vom Schlitten. Vor al-
lem Sven und Laurin ;-)

Als wir das Ziel erreicht hat-
ten, mussten wir sehr lange wie-
der aufsteigen. Danach konnten
wir ein 2tes,3tes,4tes,5tes oder
sogar ein 6tes mal herunter-
schlitteln. Alia, die diesen Text
mit Alea und Noé geschrieben
hatte, hatte den Rekord gebro-
chen, weil sie 8 mal hinunterge-
schlittelt ist.
Es hatte sehr Spass gemacht !!!

Alia, Alea, Noée

Ausflug ins Musikaltheater
Basel
Am 18.12.2018 sind die 2.–
6. Klasse in das Musikaltheater
Basel gegangen. Wir haben Frau
Deflorin mit ihrer Klasse aus
Ramlinsburg getroffen und ha-
ben zusammen das Sinfonie Or-
chester Basel und mehrere
Chöre gehört. Das Sinfonie Or-
chester hat oft Lieder gespielt
(Weihnachtslieder), die wir ge-
kannt haben und manchmal ha-
ben wir leise mitgesummt.
Am Schluss der Aufführung ha-
ben wir zusammen mit der Schu-
le Ramlinsburg ein kleines
Ständchen im Konzertsaal für
uns gesungen und Frau Deflorin
hat mit der Ukulele uns beglei-
tet.

Nach dem Mittagessen sind
wir auch schon wieder weiter ge-
gangen! Schulhausübergerei-
fend, Schule Lampenberg und
Schule Ramlinsburg, verbrach-
ten wir den Nachmittag.

Die 2., 5. und die 6. Klassen
sind dann noch in das Naturhis-
torische Museum Basel gegan-
gen und die 3. und die 4. Klassen
sind in die Kantonsbibliothek Lie-
stal gegangen. Im Naturhistori-
schem Museum sah man
ausgestorbene oder vom Aus-
sterben bedrohte Tiere.

Dieser Ausflug war echt mega
toll und ich hoffe, dass wir bald
wieder einen Ausflug machen!

Anouk B.

Treffen sich zwei Schüler. Fragt
der eine: „Hast du schon etwas
von der neuen Rechtschreibung
gehört?“
„Nein, ich bin Linkshänder!“

Schüler: „Herr Lehrer, was heisst
das, was Sie unter meinen Auf-
satz geschrieben haben?
Lehrer: „Du musst deutlicher
schreiben!“

Erklärt der Lehrer: „Wörter, die
mit ‘un-’ anfangen, bedeuten im-
mer etwas Schlechtes, wie z.B.
Unfrieden oder unangenehm.

Kennt ihr noch ein Beispiel?“
Fritzchen meldet sich und sagt:
„Unterricht!“

Der Klassenlehrer schimpft mit
Fritzchen: „Das ist heute das
fünfte Mal in dieser Woche, dass
du zu spät kommst. Was hast du
dazu zu sagen?“
„Es wird diese Woche bestimmt
nicht mehr vorkommen.“

„Peter, was weisst du von den al-
ten Römern?“, fragt der Lehrer.
Peter: „Sie sind alle tot.“

Die Redaktion
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Nach 25 Jahren Chorleitung der Sunshine Singers ist Schluss

Kultur

ÄZ: Was bedeuten dir diese 25
Jahre Chorleitung?
Charlie: Sehr viel. Sie sind ein
schöner Teil meines Lebens und
auch ein grosser Teil meiner per-
sönlichen Entwicklung. Wunder-
volle Erinnerungen, wertvolle
Freundschaften, alles in allem
eine sehr prägende Zeit für mich.
Ich habe gelernt: Es kann soviel

entstehen, wenn du Freude und
Begeisterung hast und daran
glaubst …

ÄZ: Du hast die Sunshine Singers
mit viel Hingabe geprägt. Was
hast du zurückbekommen?
Charlie: Berührende mehrstim-
mige Harmonien, Glücksgefühle
ohne Ende, erfüllte Momente,
aufrichtige Freundschaften, kon-

et. Am 25./26. November des
vergangenen Jahres feierten die
Sunshine Singers ihren 25. Ge-
burtstag mit zwei wunderschö-
nen, stimmungsvollen Konzer-
ten in der bis auf den letzten
Platz gefüllten katholischen Kir-
che Oberdorf.
Vor dem Chor stand dabei letzt-
mals Charlotte „Charlie“ Gaugler
als Chorleiterin. Vor 25 Jahren
hatte sie den Chor gegründet.
Sie bleibt den Sunshine Singers
als Sängerin erhalten.
Der Ärpslizeller hat „Charlie“
zum Interview getroffen.

ÄZ: Du hast die Sunshine Singers
vor 25 Jahren gegründet und
nun die Leitung des Chors abge-
geben. Wie war deine Gefühlsla-
ge nach den beiden Jubiläums-
konzerten?
Charlie: Wundervoll! Total er-
füllt! Glücklich! Denn wir durften
gross feiern und zudem hat sich
ein Traum erfüllt: Wir haben mit
Kindern ein wundervolles Lied
gesungen! Hühnerhautfeeling,
noch jetzt, wenn ich daran den-
ke. Alles sehr stimmig. Ich habe
bis jetzt noch keine Reue, dass
ich aufgehört habe zu leiten.

Geschenk für die Zeit ohne Chorleitung

Ein Traum ging in Erfüllung: Singen mit der nächsten Generation Sunshine Singers

Auftritt im Europa-Park November 2017 (Archivbild)
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struktive Gemeinschaft, kritische
Reflektionen und viel Dankbar-
keit.

ÄZ: Einer deiner oft gehörten
Sprüche war: «Es chunnt scho
guet.» Was gab dir diese Zuver-
sicht?
Charlie: Es ist meine Lebens-
grundhaltung und so habe ich
dies auch im Chor gelebt. Für
mich war es immer Freude und
Privileg gemeinsam zu singen.
Zudem war ich immer der Über-
zeugung, dass wir unser Bestes
in jeden Moment geben, dass wir
uns aber auch Fehler gestatten
dürfen und so gesehen kam es
immer guet.

ÄZ: Welches waren für dich die
Höhepunkte der vergangenen 25
Jahre mit den Sunshine Singers?
Charlie: Oh Unzählige! Ich glau-
be, das sprengt den Umfang des
Ärpslizellers. Sicher unsere drei
Jubiläen 10, 20 und 25 Jahre. Es
war für mich jedes Mal faszinie-
rend, wie Ideen, die in meinem
Kopf entstanden sind, den Weg
zum Chor gefunden, sich mit ihm
weiter entwickelt haben und
dann beim Publikum angekom-
men sind. All die Gemeinschafts-
konzerte mit Chören und Musik-
vereinen. Die „grossen Bühnen“

liebsten? Welche nicht?
Charlie: Eigentlich liebe ich fast
alle Musik … je nach Stimmung.
Gospel und Musicals sind meine
Leidenschaft, vor allem zum Sin-
gen. Hören mag ich am liebsten
Filmmusik und grosse Sängerin-
nen wie Barbara Streisand, Celi-
ne Dion, Whitney Houston und
viele andere.
Was ich nicht mag ist Heavy und
Dark Metal, New Jazz und Elec-
tronic.

ÄZ: Nach welchen Kriterien
wählst du einen Song aus, eher
wegen des Textes oder nach mu-
sikalischen Kriterien?
Charlie: Die Melodie ist für mich
primär und der Text muss schon
sehr sinnlos sein, dass ich eine
schöne Melodie nicht singe oder
höre. Auch habe ich dann schon
selber einen Text geschrieben.

ÄZ: Wann hast du gemerkt, dass
dir das Singen so wichtig ist?
Charlie: Ich habe gesungen, so
weit ich mich zurück erinnern
kann; es hat mich immer befreit
und beglückt. Wenn ich singe,
bin ich ganz ich selber.

ÄZ: Charlie, wir bedanken uns
herzlich für dieses offene Ge-
spräch.

❑

mit den Jackson Singers, Freddy
Washington; aber auch jeder
Gottesdienst und jedes Konzert
in einer Kirche. Es war immer ein
Höhepunkt, wenn wir die Besu-
cher berühren konnten.

ÄZ: Welche Vorstellungen hattest
du am Anfang, wie weit die Reise
mit dem Chor gehen würde?
Charlie: Keine – auch unterwegs
nicht. Keine – alles kam nach
und nach und ich habe immer im
Moment gelebt, alles offen gelas-
sen und mehrheitlich aus dem
Bauch entschieden. Aber immer
mit dem Gefühl „Es chunnt scho
guet“!

ÄZ: Was war damals deine ganz
persönliche Motivation, einen
Chor zu übernehmen?
Charlie: Ich habe diese 38 jun-
gen Sängerinnen und Sänger an
ihrer Konfirmation kennengelernt
und war begeistert, wie toll sie
gesungen haben. Ich konnte ih-
nen schlicht den Wunsch nicht
abschlagen weiter zu singen.
Doch auch, dass ich selber gerne
singe und Chorgesang liebe. Ei-
gentlich habe ich nicht einen
Chor übernommen, sondern sei-
ne Entstehung unterstützt.

ÄZ: Welche Musik magst du am

Gemeinsames Konzert mit den Jackson Singers im Dezember 2007 (Archivbild)
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Dehn- und Gymnastikübungen,
dann folgen Krafttraining und die
für den Breakdance typischen

Tanzschritte und Bewegungen
(siehe Kasten unten links), im-
mer wieder unterbrochen durch
Ballspiele wie z.B. Brennball. Die
Gruppe studiert eine Vorführung
ein für die grosse Schülerauffüh-
rung in der Mehrzweckhalle am
Samstag 6. April 2019. Die meis-

ds. Niederdorf, Donnerstag,
17.55 Uhr: Neun Mädchen und
Buben drängeln sich im Eingang
des Studio1.dance an der Dorf-
gasse 50 (www.studio1.dance)
und können es kaum erwarten,
dass die Türe geöffnet wird. End-
lich ist es soweit und achtzehn
Beine stürmen gleichzeitig die

Treppe hoch zum Tanzstudio im
ersten Stock, einem grossen hel-
len Raum mit Spiegelwand. Dort
wird erst einmal herum getobt
und gerannt, um sich so richtig
aufzuwärmen, bis Hip-Hop Musik
aus den Lautsprechern ertönt
und drei sympathische junge
Männer in schwarzen Trainings-
anzügen die Zappelphilippe um
sich scharen und sie mit ruhigen
Worten und Gesten zum Stillsit-
zen bringen.

Der Unterricht beginnt mit

Die Hauptelemente des
Breakdance

• Top Rocking
Tanzen im Stehen

• Footworks
Tanzen auf dem Boden

• Freezes
Verharren in einer möglichst
eindrucksvollen Position

• Powermoves
Rotieren auf einer Körper-
stelle oder entlang einer
Körperachse).

Geschichte des Breakdance
(Wikipedia)

„Breakdance, Breaking, B-
Boying bzw. B-Girling ist eine
ursprünglich auf der Straße ge-
tanzte Tanzform, die als Teil
der Hip-Hop-Bewegung unter
afroamerikanischen Jugendli-
chen in Manhattan und der
südlichen Bronx im New York
der frühen 1970er Jahre ent-
standen ist. Getanzt wird zu
Pop, Funk oder Hip-Hop. Für
viele Jugendliche bot B-Boying,
wie es in den 1970er und frü-

hen 1980er Jahren genannt
wurde, eine Alternative zur Ge-
walt der städtischen Straßen-
Gangs. Heute fordert Break-
dance eine hohe Disziplin von
den Tänzern, die oft über ath-
letische Fähigkeiten verfügen
müssen. Breakdance ist heute
eine weltweit verbreitete und
anerkannte Tanzform. Die
BreakdanceKultur begreift sich
als frei von Grenzen der Rasse,
des Geschlechts oder des Al-
ters."

Drei Lampenberger Erstklässler im Breakdance-Fieber

ten der Kinder sind voll konzen-
triert und folgen den Anweisun-
gen der Lehrer, so auch unsere

drei Lampenberger Livio, Noel
und Timon. Leider sind auch
zwei, drei dabei, die ihr Tempe-
rament nicht so gut zügeln kön-
nen und die anderen damit
stören. Es ist erstaunlich, mit wie
viel Geduld und Einfühlungsver-
mögen die doch sehr jungen
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Männer die wilde Schar behan-
deln.

Nach einer Stunde werden
neun schwitzende, schwer at-
mende und hochmotivierte Kin-
der von ihren Familien abgeholt.
Apropos wilde Schar: Break-
dance ist in genau so einem Um-
feld entstanden. "Wilde" Kinder
und Jugendliche aus den schwar-
zen Ghettos in New York haben
ihn erfunden. Die sozialen und
ökonomischen Bedingungen in
diesen Stadtteilen fördern ein
Klima der Gewalt. Mit dem Tanz
drückten die Tänzer die Span-
nung zwischen den rivalisieren-
den Strassenbanden auf gewalt-
freie Weise aus.

Allgemein bekannt wurde der
Breakdance erst zu Beginn der
1980er Jahre durch Zeitungsarti-

kel und den Spiel-
film Flashdance.
Heute wird er in
der ganzen Welt
getanzt und ge-
lehrt; in manchen
Ländern ist es so-
gar möglich, da-
mit seinen Le-
bensunterhalt zu
bestreiten. Seit
den Olympischen
Jugend-Sommer-
spielen in Buenos
Aires 2018 ist
Breakdance auch
ein Bestandteil
des olympischen
Programms.

Breakdance ,
Sport und Tanz
gleichzeitig för-
dert bei den Kin-
dern die Körper-
kraft und die
Freude an der Be-
wegung und lenkt
so ihre Energie in
geordnete Bahnen. Dies bestäti-
gen auch unsere drei Protagonis-
ten. Aber lassen wir sie gleich
selber die folgenden zwei Fragen
beantworten: Von wem hast du
zum ersten Mal etwas über
Breakdance gehört und was ge-
fällt dir besonders daran?

Livio: Von meinem Cousin.
Der Tanz gefällt mir, weil ich,
schon seit ich ein kleines Kind

war, gerne tanze. Immer wenn
bei uns zuhause Musik läuft,
muss ich tanzen. Was mir aber
nicht so gut gefällt, sind die Bu-
ben, die immer den Unterricht
stören und uns anrempeln.

Noel: Mir hat Timon zum ers-
ten Mal davon erzählt und etwas
später hat mich Livio gefragt, ob
ich mit ihm zu einem Schnupper-
training gehen würde. Und weil
ich sehr gerne tanze, bin ich mit-
gegangen und fand es gleich
ganz toll. Breakdance ist sooo
cool! Ich darf an der Schülerauf-
führung sogar ein Solo tanzen.

Timon: Von meiner Schwes-
ter, sie macht Hip-Hop. Mir ge-
fällt es, weil ich einfach sehr
gerne tanze.

Nicht nur die Antworten, auch
die strahlenden Gesichter verra-
ten, wieviel Freude ihnen ihr
Hobby macht. Wie schön, dass
die Freude die Motivation dafür
ist und nicht die Notwendigkeit,
gegen Ungerechtigkeit und Ge-
walt antanzen zu müssen.

Wir wünschen unseren drei
Tänzern weiterhin viel Spass und
Erfolg bei der Aufführung in der
Mehrzweckhalle Niederdorf! ❑
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10 Jahre Erikas Hoorlädeli

Gewerbe

mehr zur Milchabgabe genutzt
wurde, hat sie diese Gelegenheit
dann wahrgenommen und mit
der Gemeindeverwaltung einen
10-Jahres-Vertrag abgeschlos-
sen. Ihre langjährige Kundschaft
aus Hölstein war wenig begeis-
tert, dass sie nun in Zukunft den
Weg nach Lampenberg machen
sollte. Nach einer Weile fanden
aber doch viele ehemalige Kun-
den eine Transportmöglichkeit.
Manche machen wenigstens ei-
nen Weg zu Fuss oder nutzen
den ÖV, einige werden gefahren
von Familien-Mitgliedern oder
vom Fahrdienst im Gritt. Natür-
lich haben auch Lampenberger
erkannt, wie praktisch es ist,

sich im Dorf die Haare verwöh-
nen zu lassen. Besonders für
schlecht mobile Personen oder
Kinder ist es ein geschätzter Vor-
teil, diese Dienstleistung im Dorf
zu Fuss erreichen zu können.

Erika Meister erinnert sich gut
an ihre allererste Kundin auf dem
Coiffeur-Stuhl im neuen Ge-
schäft, es war Ruth Recher.

Da der Eingang behinderten-
gerecht ist und zwei Parkplätze
direkt vor der Tür bestehen, hat
Erika Meister auch Kundschaft,
die auf einen Rollstuhl angewie-
sen ist. Vor der Eingangstür ste-
hen, umrahmt von immergrünen
Pflanzen, ein hübsches Tischchen
mit zwei Stühlen, welche Kun-
den, die etwas warten müssen,
gerne nutzen, um noch etwas an
der frischen Luft und idealerwei-
se an der Sonne zu sein. Erika
Meister geniesst ihre seltenen
Pausen ebenfalls dort und
manchmal gibt es Gelegenheit
für einen kleinen Schwatz mit
der Dorfbevölkerung. Im Schau-
fenster und drinnen sind von Eri-
ka Meister zum Teil selbst
behandelte Shabby-Chic-Möbel
und Klein-Antiquitäten zum Ver-
kauf angeboten. Artikel für Klein-
kinder wie Nuggi-Ketten u.a.m.
hat sie in Kommission genom-
men.

Ihr 10-Jahres-Jubiläum möch-
te Erika Meister gerne mit ihrer
Kundschaft zelebrieren. Aus per-
sönlichen Gründen wird sie dies
noch ein wenig hinausschieben
müssen und plant im Sommer
dann ein kleines Event, womit sie
sich bei ihrer Kundschaft für de-
ren Treue bedanken möchte.

Erika Meister arbeitet gern in
ihrem Hoorlädeli! Ihr Plan ist es,
noch weitere drei Jahre aktiv zu
bleiben. Sie wünscht sich, dass
das Geschäft danach weiter er-
halten bleiben kann und schaut
sich langsam um für eine gute
Nachfolge. Bis dahin wird aber
noch manches Haarbüschel der
Schere in ihrer geschickten Hand
zum Opfer fallen. ◻

er. Im Januar 2009 hat Erika
Meister ihr Hoorlädeli im ehema-
ligen Milchi-Lokal im Gemeinde-
haus eingerichtet und damit
unser Dorf um einen sehr ge-
schätzten Gewerbe-Betrieb be-
reichert. Zuvor hatte sie ihren
Salon im Oris-Gebäude in Höl-
stein verkaufen können; dort
hatte sie elf Jahre mit einer Kol-
legin zusammengearbeitet. In
Hölstein angefangen hatte Erika
Meister aber vor 32 Jahren und
war damals eingemietet an der
Kirchgasse in Hölstein Süd. Noch
knapp im vorigen Jahrhundert,
nämlich 1999 haben Erika Meis-
ter und Sepp Nussbaumer sich in
Lampenberg ein Haus bauen las-
sen.

Erika Meister ist eine begeis-
terte Läuferin und Bikerin. So
hat sie ihren Arbeitsweg nach
Hölstein damals als Trainings-
strecke genutzt, ob mit den
Laufschuhen oder mit ihrem
Bike. Das wurde ihr mit der Zeit
dann doch zu viel, da sie auch
über Mittag heim ging oder ra-
delte, um zu kochen. Wohl hätte
sie die Gelegenheit gehabt, ei-
nen Coiffeur-Salon in ihrem Haus
einzurichten, hat aber darauf
verzichtet, da sie nicht darauf er-
picht war, im ganzen Haus kleine
und kleinste Haare zusammen-
zuwischen.

Als das Milchi-Lokal nicht Lean Sieber darf Wünsche für seine neue
Frisur anbringen
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Fasnacht

Rätselecke
Binoxxo

SudokuBinoxxo

Sudoku

Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe Dezember 2018

Agenda

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstag, 21. März 2019
13.30–16.30 Uhr
Weitere: 4. April 2019

9. Mai 2019

zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 30. April 2019
09.00–11.00 Uhr
Weitere: 21. Mai 2019

Bühne Rüebmatthalle
Hölstein
www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gemeinden/lampenberg/p
olitik-und-behoerden-1/gesundheit

Mittagstisch
Dienstag, 19. März 2019
12.00–13.30 Foyer MZH
Weitere: 9. April 2019

14. Mai 2019

KIDS-TREFF
Mittwoch, 20. März 2019
13.45 Uhr MZH
Weitere: 22. Mai 2019

Papiersammlung
Mittwoch, 20. März 2019Dorf

Karton-/Alteisensammlung
Donnerstag, 21. März 2019
vor Gemeindehaus

Indiaca-Runde Frauen
Freitag, 22. März 2019
18.30 Uhr MZH

Gottesdienste
Sonntag, 24. März 2019
10.00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 19. April 2019

5. Mai 2019

Seniorennachmittag
Dienstag, 2. April 2019
12.00 Uhr Foyer MZH

Jahreskonzert Musikverein
Freitag, 13. April 2019
20.00 Uhr MZH

Vordere Abendsmatt
Öffnungszeiten
Restaurant
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
14.00 – 18.00 Uhr

Die Fasnacht steht vor der Tür. Deshalb hier bereits ein Vorge-
schmack. Liestaler Chienbäse-Umzug ist ein weit herum beachtetes
Ereignis: Die riesigen Feuerwagen und die lodernden Besen verwan-
deln das Städtchen in ein Flammenmeer mit Funkenregen. Hühner-
hautatmosphäre, wenns nicht so höllisch heiss wäre.

Archivbild 2012: et

9 1 5 6
5 2
7 1 8

7 3 8
6 9 1

4 9 7
1 3 7

2 6
2 6 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 Flächen jede
Ziffer von 1 bis 9 nur einmal auftritt.

X O
X

X X X
O

X X
O X O X
O O O

X
X X X X

X X O
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