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Goldener Herbst
liebe

Es macht nicht wirklich Freude,
das Leben unter den Bedingungen
der Corona-Pandemie. Zwar treffen
die Einschränkungen nicht alle
Menschen gleich. Berufstätige können zuhause am Computer arbeiten. Das kann auf die Dauer
belastend sein, weil die sozialen
Kontakte am Arbeitsplatz wegfallen. Nicht einfach ist die Situation
im Bildungsbereich. Homeschooling
kommt in jüngsten Berichten nicht
sehr gut weg. Und Maskenpflicht
während des Unterrichts ist äusserst mühsam.
Rentnerinnen und Rentner betreffen die veränderten Bedingungen der Arbeitswelt weniger.
Zuhause zu sein ist quasi ihr gewohnter Alltag. Zieht es sie aber in
die Natur, so spricht gar nichts dagegen. Denn die Abstandsregel ist
beim Spazieren und Wandern gar
kein Problem.
Möglicherweise bin ich nicht als
einziger Pensionär zu dieser Erkenntnis gekommen. Ich bin aber
noch selten so viel gewandert wie
während der leider immer noch andauernden Corona-Pandemie. Dabei haben meine Frau und ich uns
bisher völlig unbekannte Orte entdeckt, teilweise sogar ganz in der
Nähe. Ich will keineswegs diese
schwierige Zeit schönreden, frage
mich aber schon, ob wir ohne Pandemie überhaupt dorthin gegangen
wären.
Kommt noch dazu, dass wir in
unserem schönen Land dank des
bestens ausgebauten öffentlichen
Verkehrs schnell fast überall hinkommen.
Ein paar der äusserst eindrücklichen Wanderungen möchte ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser,
nicht vorenthalten. Natürlich kann
man sich auch unabhängig von Corona auf die Socken machen und
man muss dafür auch nicht pensioniert sein. Und wenn Sie in meinem
Artikel die eine oder andere Anregung finden, umso besser.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre.
Erich Thommen

Zwar nur schwarzweiss, aber mit ein bisschen Fantasie kann man sich das Gold gut
vorstellen. Kirschbäume im Pfangacher und ein gelbes Ahornblatt im Gegenlicht.
Bilder et

Humor trotz Corona
Mit Maske einkaufen fühlt sich
an, als ob man den Supermarkt überfallen will und alle
anderen die gleiche Idee hatten.
Können wir 2020 deinstallieren und nochmals neu installieren?
Diese Version hat einen Virus.
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Aus der Gemeinde
Unser neuestes Gemeinderatsmitglied Rolf Aebi
– ein Auswanderer, Rückkehrer und bald schon fest Ansässiger
er. Seit anfangs 2020 ist Rolf
Aebi Gemeinderat mit dem Departement «Gebäude und Allgemeines Bauwesen Hochbau und
IT».
Mit seiner Frau Eveline, die in
Lampenberg aufgewachsen ist
als Tochter von Regine und Daniel Sutter, und mit ihren beiden

mechaniker bei Tschudin & Heid
besuchte er die Berufsschule in
Liestal. Für den Weg dorthin
nutzte er die WaldenburgerBahn und in Liestal lernte er seine jetzige Frau Eveline kennen,
die dort als Bäckerin/Konditorin
gearbeitet hat.
Im Jahr 2000 heirateten die

Söhnen sind sie 2019 aus Kanada in die Schweiz zurück gekehrt. Sie wohnen im Mehrfamilienhaus an der Hauptstrasse 45,
planen aber oberhalb von Evelines Eltern ein Eigenheim zu bauen und hier sesshaft zu werden.
Anlass zur Rückkehr war der
Wunsch, wieder in der Nähe der
Familie zu sein und die Söhne in
der Schweiz ausbilden zu lassen.
In Kanada muss man nach der
12-jährigen Schulbildung alle
Berufsbildungskosten selbst bezahlen. Damit könnte man sich
über Jahrzehnte verschulden.
Rolf Aebi hat seine Primarschulzeit in Augst und die Oberstufe in Oberdorf besucht. Während seiner Lehrzeit als Fein-

beiden. Da Eveline sich immer
gewünscht hatte, nach Kanada
zu gehen, beschlossen sie, ihre
Hochzeitsreise im 2001 dort zu
verbringen und in einem Pick-up
Land und Leute kennen zu lernen. Das hat ihnen sehr gefallen.
Während
ihres
8-wöchigen
Sprachaufenthaltes in Barrie/
Ontario schauten sie sich um für
eine Arbeitsstelle. Prompt wurden sie fündig, jedes auf seinem
Beruf, und erhielten eine Arbeitsbewilligung. Angereist waren sie lediglich mit einem Ferienkoffer.
Vier Jahre später kam ihr erster Sohn Orion zur Welt und die
junge Familie liess sich ein schönes Haus auf einem grosszügi-

gen Grundstück bauen. In Kanada kann das erste eigene Haus
noch ohne Eigenkapital gebaut
werden. Dank der gut bemessenen Hausgrösse konnten im
2007 Rolf Aebis pensionierte Eltern mit einem Besuchervisum
im Kellergeschoss (Erdgeschoss)
unterkommen. Im folgenden
Jahr wurde der
jüngere der beiden
Brüder,
George,
geboren und die
Grosseltern durften ihre Enkel geniessen, bis sie
wieder für zwei
Jahre
in
die
Schweiz
zurückkehren
mussten.
Eveline
machte
sich 2012 beruflich
mit ihrer EinfrauLandschaftsgärtnerei selbstständig.
Rolf
unterstützte
sie am Feierabend
nach Kräften.
2017
kamen
Rolfs Eltern wieder
nach Kanada zurück und liessen
sich ein eigenes
Haus bauen. Dort
sind sie geblieben
und
halten
zu
ihrem Sohn Rolf und Familie in
der Schweiz per Skype Kontakt.
Rolf Aebi hat in seiner früheren kanadischen Heimat die einfacheren Bewilligungsstrukturen
angenehm gefunden. So hat er
ohne viel Aufwand und – im Vergleich zur Schweiz – sehr günstig
ein Fischer- und Jagdpatent erhalten. Gejagt hat er dort auf
ganz und gar eidgenössische Art,
nämlich mit einer Armbrust. Diese Waffe durfte er leider nicht
über die Grenze bringen. Also
hat er sie in Kanada eingetauscht
gegen ein Grizzly-Fell. Während
der Jagd hatte er ein Elchgeweih
gefunden, das nun in ihrer Wohnung hängt und sicher etwas Nostalgie verbreitet. Diesen Hob-
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bies wird er in der Schweiz weniger einfach nachgehen können.
Hingegen dem Modellbau von
Schiffen und Autos, zum Aufstellen oder Fernsteuern, steht ausser Zeitmangel hier nichts im
Weg. Was Rolf bis vor den Corona-Restriktionen aktiv betrieben
hat, ist das Flügelhorn-Spiel im
Musikverein Lampenberg. Bis
vorläufig Ende 2020 müssen sie
die Proben leider
einstellen. Ebenso ist er Mitglied
in der Musikkommission. Mit Eveline
macht
er
abends ab und zu
Spaziergänge,
ausgerüstet mit
einem
Teleskop
zum Beobachten
von Planeten. Mit
der ganzen Familie geht er gerne
wandern.
Eine
findige Idee, die
Schweiz
besser
kennen zu lernen,
haben sie aufgegleist. In einer
Schale befinden
sich kleine Zettel
mit allen Schweizer
Kantonen.
Monatlich ziehen
sie einen davon
und suchen sich
für
dort
eine
Wanderung aus.
Rolf Aebi ist zudem ein begeisterter Grill-Koch. In ihrem
Quartier in Barrie gab es einen
Begegnungspark mit mehreren
Feuerstellen und Holz, wo jeder,
der dazukam, sein Grillgut mit
drauflegen konnte und man in
lockeren Kontakt kam. In diesem
Park gibt es auch Spiel- und
Sportplätze, Flowtrails für Scooter und BMX und er bietet so viele Möglichkeiten zur Begegnung
von Jung und Alt. Das ist etwas,
das er auch hier, in unserem Dorf
in verkleinerter Form auf dem
Sportplatz umsetzen möchte,
um ihn vermehrt zur Begegnungszone für die Bevölkerung
zu machen. Er möchte frische
Ideen auch mit jungen Familien
umsetzen.
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Was ihm in seinem Amt gefällt, ist das Durchbringen von
Geschäften. So hat er das lange
anstehende Thema Schulhausglocke in die Hände genommen.
Der Gemeinderat hat nun beschlossen, eine neue Glocke in
Auftrag zu geben. So werden wir
es in einiger Zeit wieder läuten
hören. Diese Töne wurden lange
vermisst. Sie gehören zum Dorf,

gebracht werden. Er freut sich
dieses Langzeit-Projekt mit zu
begleiten und wachsen zu sehen.
Anstrengend sind Endresultate bei Bauaufgaben, die nicht
den Abmachungen und Vorstellungen der Gemeinde oder Bevölkerung entsprechen und die
aufwendig reklamiert werden
müssen, bis sie auftragsgemäss
nachgebessert worden sind.

verkünden die Stunde, läuten
Gottesdienste ein, das alte Jahr
an Silvester aus, das neue wieder ein und rufen die Schüler ins
Schulhaus. Mit einer Feier wird
sie der Bevölkerung vorgestellt
werden. Die alte, gesprungene
Glocke verschwindet nicht einfach. Ein Glockenstuhl wurde dafür in Auftrag gegeben und sie
wird im Aussenbereich der Mehrzweckhalle aufgestellt werden.
So kann man sie dann von nahe
bewundern und auch die Inschrift darauf lesen.
Spannend findet Rolf Aebi
auch das 25-Jahre-Projekt für
die Mehrzweckhalle und das Gemeindehaus. In dieser Zeitspanne sollen die Gebäude baulich
und ausrüstungsmässig à-jour

Während dieser Corona-Zeit
finden die Gemeinderat-Sitzungen im Foyer der MZH statt, das
ist aufwendiger, aber durchführbar. Diese aussergewöhnliche
Zeit fordert auch von den Gemeindevertretern und -angestellten zusätzlichen Aufwand
zum Wohl der Bevölkerung.
Rolf Aebi strebt in seinem Amt
an, unseren Steuerzahlern und
auswärtigen Besuchern ein gutes
Bild der Gemeinde zu präsentieren. Er trachtet danach, offen zu
sein für (auch kleine) Anliegen
aus der Bevölkerung. Alle sollen
sich als Teil unseres Dorfes fühlen und mitgestalten können. So
kann Identität wachsen.
❑
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Lampenberger Gesicht
Besuch bei einer engagierten Lampenberger Tierschützerin
sj. Gleich nach dem Öffnen
der Tür empfängt Jule freudig
schwanzwedelnd den Besuch.
Etwas schuldbewusst weiss die
Hündin scheinbar durchaus, dass
sie Menschen nicht einfach anspringen darf. Denn ihre Vorderpfoten verharren etwas
verhalten und unsicher in der
Luft. Aber für die mit ca. 3-4
Jahren noch recht junge mittelgrosse Berger de PyrénéesHündin mit langem hellbraunem Fell überwiegt einfach die
Freude und Neugier über den
Besuch. Die mahnenden Worte
von ihrem geliebten Frauchen
scheint Jule jedoch grundsätzlich zu verstehen, die kommentiert: „Sie muss schon noch erzogen werden.“

Jule

Nach Lampenberg kam die
tierliebende Pflege- und Hygienefachfrau Marianne Zipperle vor
fünfzehn Jahren. Zusammen mit
ihrer Freundin erfüllte sie sich
den gemeinsamen Traum von einem Haus mit Garten an der
Hohli Gass. Seit den 80’er Jahren
hat sie vor allem Dackel in ihr
Herz geschlossen: „Vielleicht,
weil sie wie ich etwas eigenwillig
sind“ ergänzt sie schmunzelnd.
Den ersten Dackel fand Marianne
vor langer Zeit über den Tierschutz im Teletext. Lucy, die sie
mit zehn Jahren zu sich nahm,
war ihr fünf Jahre lang eine treue
Gefährtin. Einige Zeit war aus
zeitlichen Gründen aufgrund einer Tätigkeit im Spital in Olten
keine Hundehaltung möglich.
Jedoch nach Mariannes Frühpen-

sionierung holte sie sich einen –
wie sie selbst sagt – „Traumhund“ namens Xhanni ins Haus,
die nach einer Trennung ihr Daheim verloren hatte.

Xhanni

Ein Jahr vor Xhannis Tod
nahm sich Marianne über die Organisation
„Tierschutzengel“
dem dreibeinigen Hund
Jonas an, der bei einem
sognannten „Vermehrer“
ansonsten als „nicht passend“ getötet worden
wäre. Der arme „Angsthund“ hatte während
seines 10-monatigen Lebens bereits viel durchgemacht. Nach drei Stationen durfte er bei
Marianne endlich ein Zuhause finden. Bei den
Lampenbergern gelangte
Jonas sogar zu einem gewissen
Bekanntheitsgrad. Denn umgehend nach seiner Ankunft entschied er sich erstmal dazu, ausgiebig das Dorf zu erkunden. Der
junge Hund war fast eine Woche
unterwegs und hielt sein Frauchen und andere Helfer auf Trab.
Jonas wurde immer wieder gesehen und es gab viele Hinweise,
die leider nicht zum Sucherfolg
führten. Marianne legte sogar
eine Futterspur in der Hoffnung,
er finde den Weg doch noch zu
seinem neuen, noch nicht gewohnten Daheim. Schliesslich
kam Jonas nach einer Woche
Wanderschaft im Dorf freiwillig
zurück und stand plötzlich vor
der Tür. Seine Wanderlust hatte
er aber beibehalten und er konnte seine Ausflüge nie ganz las-

sen. Das war jedoch kein grosses Problem, da mittlerweile viele Dorfbewohner schon wussten
wohin der dreibeinige Hund gehört, wodurch er rasch jedes Mal
wiedergefunden wurde. In dieser Zeit kam noch Chipie dazu,
die nicht nur zu Jonas, sondern
auch besonders zum benachbarten Rauhaardackel Bobby
eine intensive Freundschaft
aufbaute.
Als Marianne ihre dreizehn
Jahre alte Hündin Chipie vor
einem Jahr nach einer schweren Krankheit gehen lassen
musste, spürte ihr kleiner
Freund Bobby das sofort. Er
heulte herzzerreissend, als er zu
Marianne zu Besuch kam und
seine Freundin nicht mehr da

Chipie und Jonas

war. Kurz zuvor musste die Lampenberger Hundefreundin Jonas
im Alter von nur zehn Jahren für
immer verabschieden. Das waren schwere Momente im vergangenen Jahr, aber auch glückliche Erinnerungen, die bleiben.
Im Februar dieses Jahres holte Marianne Nala zu sich. Die
gutmütige zwölfjährige Pinschermix-Dame hatte leider ihre Besitzer verloren. Sie fühlt sich
aber nun in Lampenberg bei
ihrem neuen Frauchen und ihrer
neuen Kollegin Jule sichtlich
wohl. Jule kam kurze Zeit später
im Mai aus einem Tierheim in
Rumänien, das der Verein „Tierhilfe Sternentiere“ unterstützt.
Der Verein mit Sitz in Waldenburg engagiert sich weit über die
reine Vermittlung von Tieren hin-
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aus. Er hat es sich zur Aufgabe
gemacht, nicht nur in der
Schweiz zu helfen, sondern auch
die Not von Tieren im Ausland zu
lindern. Derzeit wird z.B. in Rumänien ein neues Tierheim gebaut, das im Gegensatz zur vorherigen notdürftigen Unterkunft
mehr Platz und Wetterschutz
bieten soll. In der Schweiz werden neben Geld- auch Sachspenden gesammelt. Der Verein
nimmt sich nicht nur Tieren, sondern auch hilfsbedürftigen Menschen in Ländern mit schlechteren Lebensumständen an. So
werden z.B. in Rumänien im
Rahmen des Clown-Projektes zusammen mit Heimtieren Kinder
in Spitälern besucht und Plüschtiere in der Schweiz gesammelt,
um ihnen etwas mehr Freude in
die Herzen zu bringen.
Marianne selbst setzt sich mit
ihrem Feingefühl für die Bedürfnisse von Hunden und ihren guten Kenntnissen für den Verein
Sternentiere ein. Sie überprüft
und betreut die neuen Besitzer,
zu denen Hunde vermittelt werden. Es werden Vor- und Nachgespräche geführt und sie steht
für Fragen zur Verfügung. Nur
selten kommt es vor, dass Hunde
und Besitzer nicht zueinander
passen bzw. finden. Für Marianne ist es immer sehr berührend,
wenn Menschen ihre neuen vierbeinigen Freunde endlich in
Empfang nehmen können. Mit
dem Verein Sternentiere oder
auch anderen Vereinen organisiert sie mit viel Freude eine
Tiervermittlung.
Marianne hat selbst ebenfalls
immer wieder Pflegetiere aufgenommen wie z.B. Jule, die nun

Ankunft bei der neuen Familie
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ganz bei ihr bleiben darf, da sie
sich auch hervorragend mit Nala
versteht.

Toni: Hol mich hier raus! (für kurze Zeit
Pflegehund bei Marianne)

Bereits zweimal war Marianne
mit dem Verein „Hundehilfe Ungarn“ in Ungarn und
konnte sich selbst
ein Bild machen. Besonders beeindruckt
war sie von den ehrenamtliche aktiven
Helfern, die unter
schlechtesten Bedingungen
wie
beispielsweise
einer
fehlenden Wasserversorgung und fehlendem Strom arbeiten und den Tieren
mit aller Kraft ein
Zuhause geben wollen. Dank Spendengeldern befindet sich auch hier ein neues Tierheim im Bau.
Aber das ist für die sehr aktive
Pensionärin
noch
nicht genug: Sie unterstützt auch noch
zwei
Gnadenhöfe.
Der Gnadenhof Luna
mit 60-80 Tieren bietet vor allem blinden
Tieren, aber auch
mehr und mehr Tieren mit anderen Behinderungen ein lebenswertes Daheim.
Hilfe findet der Hof in
Schwendi im Weiss-
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tannental nicht nur durch Spenden, sondern auch durch freiwillige Helfer, die 2-3 Tage im Jahr
grössere notwendige Arbeiten
durchführen. Die Stiftung Stinah
im Kanton Schaffhausen hat einen Zufluchtsort vor allem für
Pferde und andere Nutztiere erschaffen, die nicht mehr „gebraucht“ werden. Aber auch Tiere wie Hunde und Katzen werden
aufgenommen und nach Möglichkeit an neue Besitzer vermittelt oder zumindest nach Paten
gesucht, die finanziell unterstützen.
Woher hat Marianne denn dieses grosse Herz für Tiere? Tatsächlich ist sie in einer Metzgerei
in Bruchsal (zwischen Heidelberg
und Karlsruhe) aufgewachsen.
Schon als Kind führte ihr Mitgefühl dazu, dass sie bis zu ihrem
14. Lebensjahr kein Fleisch essen wollte. Allerdings bekam Marianne durchaus mit, dass bei
ihren Eltern Tiere mit Respekt

behandelt wurden. Diese kamen
ohne lange Transportwege aus
der Region und wurden fachgerecht betäubt und geschlachtet.
So ist es selbstverständlich, dass
Marianne auch heute Fleisch dort
kauft bzw. vorzugsweise direkt
bei einem Bauernhof, wo sie sicher sein kann, dass ihre ethischen Ansprüche erfüllt werden.
❑
Wer sich gerne selbst engagieren,
spenden oder auch informieren möch‐
te, ist bei den Vereinen und Stiftungen
herzlich willkommen:
www.sternentiere.ch
www.hundehilfe-ungarn.ch
www.stiftung-gnadenhof-luna.ch
www.stinah.ch
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Natur und Umwelt
Erholungsplatz im Wald
er. In einem Waldstück, in dem
Andi Degen schon mit seinen Eltern und Geschwistern «z ‘ Holz»
war, hat er sich nach seiner Pensionierung einen Wunsch erfüllt.
Er hatte vor, dieses Waldstück im
Forchenried als Erholungsplatz
herzurichten. Bei einem Rundgang mit Förster Andreas Minnig
stellten sie fest, dass nebst vielen Bäumen, die man fällen sollte, auch einige erhaltenswerte,
schöne Eichen, Weisstannen und
inzwischen seltenen Elsbeeren
wachsen. Durch selektiven Holzschlag wurde Platz geschaffen

eichen zu pflanzen, die den sich
ändernden, klimatischen Verhältnissen gewachsen sein sollten.
Auf einer neu entstandenen
Lichtung hat Andi Degen mit
Freunden und Familie aus dem
gefällten und gesagten Holz einen währschaften Tisch mit
Bänken und eine kleinere Ausgabe für die Grosskinder (der unterdessen schon fast zu niedrig
ist für den heranwachsenden
Nachwuchs) platziert. Die grosse
Feuerstelle ist umgeben von zwei
mit Steinen gefüllten Metallringen, die sein Bruder Kurt angefertigt hat. Auch ein Erdbodenofen ist erstellt worden.

und Lichteinfall gefördert. Die
Wurzelstöcke
der
gefällten
Bäume hat Karl Degen gefräst.
Ast- und Totholz wurde mit einigem Schweiss und der Hilfe seiner Familie und vielen lieben
Freunden aufgeschichtet oder
rausgenommen. Da haben sogar
die Grosskinder mitgeholfen.

Danach konnte die Empfehlung von Förster Minnig umgesetzt werden, heimische Stiel-

Andi hat von seiner Passion
im Wald seinen Freunden erzählt. Spontan ist da Hilfe gekommen, denn besonders jetzt
im Corona-Jahr war es für viele
eine pure Erholung hier mit zu
arbeiten. Ein Schwatz auf Distanz oder ein ausgedehntes
Zvieri haben allen Beteiligten
gutgetan.
Andi kann sich gut erinnern,
dass einige Meter vom Waldrand
weg in der Senke seinerzeit ein
Holzkänel lag, aus dem sie jeweils frisches Wasser geschöpft
hatten. Der Känel war weg, der

offene Wasserlauf in den Jahren
1943/45 von den Internierten
zugeschüttet und das Land oberhalb drainiert worden. Er suchte
die Stelle auf und stellte fest,
dass sie sehr feucht und sumpfig
war. Mit seinem Bekannten, Werner Götz, der Renaturierungen
für Pro Natura begleitet, haben
sie Material ausgehoben und einen natürlichen Weiher ohne Boden-Folie entstehen lassen. Pro
Natura hat unkompliziert Unterstützung angeboten, so dass
rasch etwas Nützliches entstanden ist. Es läuft stetig etwas
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Wasser ein und fliesst aus dem
Weiher ins wenige Meter darunter liegende Bächlein im Wald,
weiter. Andi wünschte sich, dass
auch oberhalb des Weihers wieder ein Bächlein offen fliessen
würde wie vor der Drainierung
anno 1943.

Auf der Wiese beidseits der
Senke mit dem Weiher sollen
sich Magerwiesenblumen entwickeln dürfen. Vor zwei Jahren
wurde eine entsprechende Einsaat gemacht. Auch im November blühen noch vereinzelt
Blumen darin.
Dieses
kleine
Paradies
braucht Andis Pflege. In den
Weiher streut er Tonerdenpulver
zur natürlichen Abdichtung, befreit ihn von Gras, die noch nicht
überwachsenen Rodungsplätze
von Brombeeren. Das tut er mit
Hingabe, geniesst die Ruhe, das
Gedeihen rundum und freut sich,
es mit lieben Gästen zu teilen. ❑
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Naturschutztag
ds. Kühl und neblig wars, als sich
um halb neun Uhr morgens eine
grosse Gruppe hochmotivierter
Männer, Frauen und Kinder vor
dem Gemeindehaus einfand, bewaffnet mit Gerteln, Fuchsschwänzen und Fäusteln und begrüsst
von
Gemeinderätin
Regine Ruff, die den Anlass organisiert hatte. A propos Gemeinderat: Auch ihre beiden Ratskolleginnen Charlotte Gaugler und
Corinne Küppers waren mit von
der Partie.
Delia, eine junge angehende
Forstingenieurin erklärte uns,
was zu tun war, nämlich in einigen Kahlschlägen zwischen Allmet und Moorenplatz Dutzende
Eichen, Elsbeeren* und Speierlinge* zu pflanzen, alles Bäume,
welche mit dem veränderten Klima gut zurechtkommen.
Und los gings, mit Traktor und
Anhänger. Doch schon nach etwa
zweihundert Metern war die Luft
draussen, nein, nicht aus den
Teilnehmenden, sondern aus
dem Pneu des Anhängers. Kein
Problem für Adrian, der schnell
mit seinem Pressluftgerät den
Schaden behob.

Als wir im Wald ankamen,
machte Delia uns vor, wie und
wo die Bäumchen gepflanzt werden mussten: wahrlich ein Knochenjob – Beweis dafür waren
am Schluss drei zerbrochene Hackenstiele. Doch alle waren mit
Feuereifer
dabei,
besonders
auch die Kinder. Das Znüni im
Wald hatten alle mehr als verdient.
Gleichzeitig mit der grossen
Gruppe hatte sich auch eine kleinere auf den Weg gemacht, um
im Nebel auf der Abendsmatt
zwei Linden anstelle der riesigen
gefällten Ulme zu pflanzen, auch
das alles andere als ein leichtes
Unterfangen. Die Linden- liessen
aber auch noch die Eichenpflanzer an ihrem Werk teilhaben;
diese durften die allerletzten
Brocken Erde ins Pflanzloch
schaufeln und die Bäume begiessen, was vor allem den Kindern
viel Spass machte.
Charlotte Gaugler sowie Ernst
und Margret Schmutz (den Beiden gehört das Grundstück) äusserten ihre Freude an den schönen Bäumen, die nun bald

wieder „die Bank mit der schönsten Aussicht im ganzen Kanton„
beschatten werden, und bedankten sich für den Einsatz der
Pflanzer.
Jetzt fehlte nur noch ein feines Mittagessen, das aber nicht
lange auf sich warten liess. Der
Nebel hatte sich aufgelöst, sodass wir im strahlenden Sonnenschein auf der Wiese bei der vorderen
Abendsmatt
Patrick
Thommens feine Weinsuppe mit
Wurst und Brot geniessen durften. Familie Schmutz servierte
uns Kaffee und Kuchen und die
Kinder bekamen ein Eis. Herz
was willst du mehr!
Auffällig war, wieviel Freude
dieser Naturschutztag den Kindern gemacht hat und mit welchem Eifer sie dabei waren. Gibt
es ein schöneres Kompliment als
wenn
ein
Drittklässler
am
Schluss folgendes sagt: “Vielen
Dank für diesen schönen Morgen!“?
Liebe Eltern, wie wäre es,
wenn ihr plantet, nächstes Jahr
zusammen mit euren Kindern
(wieder) mitzumachen?
❑
*Elsbeere und Spei‐
erling, zwei interes‐
sante Laubbäume,
welche fünfzehn bis
dreissig Meter hoch
werden können.
Für weitere Infos:
Wikipedia
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Wandern während der Corona-Pandemie
et. Kennen Sie den «Aargauer
Weg» von Frick nach Muri? Er ist
105 km lang und in sechs Etappen unterteilt ist. Ich stelle Ihnen hier das letzte Wegstück von
Bremgarten nach Muri vor, ein
ganz speziell schöner Abschnitt.
Von Bremgarten nach Muri
Das Städtchen Bremgarten,
das aus althabsburgischem Besitz stammt, wurde um 1200 erbaut. Seine Altstadt – auf drei
Seiten von der Reuss umschlossen – zählt zu den Kulturdenkmälern von nationaler Bedeutung.
Die Wanderung verläuft zunächst am linken Reussufer bis
zum
Wasserkraftwerk;
hier
wechselt man über das Stauwehr
auf die andere Flussseite und
wandert auf dem schattigen
Uferweg südwärts.
Nach rund einer Stunde erreicht man Hermetschwil mit seinem schmucken Benediktinerkloster aus dem 12. Jahrhundert. Von der Holzbrücke aus hat

man einen besonders schönen
Blick auf die Anlage.
Gleich danach gelangt man
zum Flachsee und und dem angrenzenden
Rottenschwiler
Moos. Das künstliche Biotop des
Flachsees ist ein Vogelschutzreservat von nationaler Bedeutung. Nach der letzten Eiszeit
floss die Reuss hier in grossen
Schlaufen und war ein grossflächiger Auenwald. Als Schutz vor
Überschwemmungen und zum
weiteren Landgewinn wurde die
Reuss schritt-weise begradigt
und mit Dämmen versehen. Das
Moorwasser des Rottenschwiler
Moos ist rötlich, weil der Abbau
abgestorbener Pflanzteile verzögert und unvollständig verläuft.
Es entstehen dabei Huminstoffe,
welche dem Wasser eine gelbbis rotbraune Färbung geben.
Es ist absolut faszinierend, die
vielen verschiedenen Vögel zu
beobachten. Ab und zu kann
man das von eigens dafür erstellten
Beobachtungsplattformen aus tun. Dabei helfen einem

auf den Geländern montierte Bilder der einzelnen Vogelarten.
Diese Stellen werden denn auch
von Tierfotografen benutzt.
Aufwärts
dem
idyllischen
Flussufer folgend führt der Weg
vorbei am Weiler Werd. Nach Althäusern taucht er hinein in den
kühlen Hasliwald. Bachaufwärts
der Bünz folgend ist das Dorf
Muri am Fusse des Lindenbergs
bald erkennbar. Weit herum
sichtbar in der Hügellandschaft:
das im Jahr 1027 von Habsburgern erbaute Benediktinerkloster, eines der bedeutendsten
barocken Bauwerke der Schweiz.
Diese Wanderung ist sehr angenehm, weil flach: Auf 14 km
Länge sind Aufstiege von 220 m
und Abstiege von 160 m zu
„überwinden“. Man braucht dazu
gut dreieinhalb Stunden. Von
Muri geht es mit dem ÖV zurück
an den Ausgangsort.
Weitere Informationen:
www.schweizmobil.ch/de/wanderland/
routen/route-042.html

Oben links: Die Altstadt von Bremgarten AG ist Ausgangspunkt der Wanderung – unten links: Kloster Hermetschwil – oben rechts: Vogelschutzreservat am Flachsee – unten rechts: Das Ziel Muri ist erreicht
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Von Schloss Wildegg zur
Habsburg
Eines schönen Maitages, nur
kurz nach der Muriwanderung,
fuhren wir im Zug nach MörikenWildegg. Eigentlich wollten wir
vom Bahnhof Wildegg nach
Brugg wandern. Es kam dann
aber etwas anders.
Zunächst erfreuten wir uns
nach dem kurzen Anstieg am
prachtvollen Schloss Wildegg,
das etwa achtzig Meter über dem
Dorf Wildegg auf einem felsigen
Ausläufer
des
Chestenbergs
thront. Das Schloss ist seit 2011
im Besitz des Kantons Aargau.
Es hat einen wunderschönen Rosengarten und es bietet auch
eine spezielle Aussicht: auf den
Schlosshügel von Lenzburg und
– gegenüber – auf die Staufbergkirche.
Nachdem wir uns sattgesehen
hatten, brachen wir Richtung
Norden auf. Unsere heutige
Wanderung war Teil der dritten
Etappe des Aargauer Weges von
Aarau nach Brugg. Der Weg
führte eine ganze Weile leicht
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ansteigend durch einen kühlen
Wald. Ab und zu erlaubte eine
Lücke im sonst dichten Blätterwerk einen Blick auf die Umgebung. So erspähten wir jenseits
der
Aare
ein
unbekanntes
Schloss, ebenfalls ziemlich beeindruckend. Jedenfalls wurde es
vorderhand in der Kamera gespeichert.
Es war ein ziemlich heisser
Tag, weshalb der kühlende Wald
doppelt willkommen war. Kurz
vor Schinznach kamen wir zu einer Fluh, von wo aus wir eine
herrliche Aussicht auf die unten
träge fliessende Aare und die Jurahöhen geniessen konnten –
und auf das unbekannte Schloss.
Von hier führte der Weg bergab nach Schinznach und danach
gleich wieder aufwärts und immer noch durch einen Wald.
Nach etwa zwanzig Minuten erreichten wir eine kleine Hochebene und in der Ferne war
bereits das Schloss Habsburg zu
erkennen. Wir freuten uns schon
darauf, im Schlossrestaurant
einzukehren. Aber Corona mach-
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te uns hier einen Strich durch die
Rechnung, es standen nur wenige Tische zur Verfügung und alle
waren besetzt. Also zogen wir
weiter.
Es wurde nun immer heisser,
sodass wir uns am Dorfausgang
von Habsburg entschieden, statt
nach Brugg nach SchinznachBad hinunter zu spazieren, wieder im kühlen Wald. Der Weg
verlässt den Wald oberhalb des
Autobahntunnes, der unter der
Habsburg hindurchführt. Und da
hatten wir das zweite Corona-Erlebnis: Es war Lockdown. Für ein
paar Augenblicke waren auf dem
gesamten überblickbaren Autobahnabschnitt ganze drei Autos
zu sehen!
Schliesslich wanderten wir
nun dem Golfplatz entlang nach
Schinznach und fuhren von dort
im Zug nach Hause.
Und ja, das unbekannte
Schloss kennen wir jetzt auch.
Es liegt am Westufer der Aare in
der Nähe von Veltheim und
heisst Schloss Wildenstein!

Oben links: Schloss Wildegg – unten links: Schloss Wildenstein – oben rechts: Schloss Habsburg – unten rechts: verwaiste Autobahn
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Unterstufe
Thema Wald
Nach den Sommerferien hatten wir das Thema Wald. Wir gingen ganz viel in den Wald und
haben verschiedene Spiele gespielt und tolle Sachen erlebt.
Noel, Sofia, Elin

Thema 5 Sinne
Jetzt haben wir das Thema 5
Sinne. Dazu wollten wir einen
Ausflug machen. Wir hätten eigentlich am 4. November 2020
die Blindenhundeschule besucht.
Aber der Ausflug wurde wegen
Corona abgesagt.
In der Schule haben wir einen
Kaugummiautomaten, wenn er
voll ist dürfen wir uns wünschen,
was wir machen wollen. Wir haben uns Kasino gewünscht. Am
4. November haben wir statt
dem Ausflug von 8.00-10.00 Kasino gespielt. Wir haben Roulette, Uno, Mühle, Dobble, Schach,
Leiterlispiel, Halligalli und noch
viele mehr gespielt, das hat
Spass gemacht. Dann waren wir
in der grossen Pause bis 10.30
Uhr. Dann hatten wir von 10.3012.00 Uhr Turnen. Wir haben einen Sinnesparcours gemacht
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und Sitzball gespielt. Es fand
glaub jeder diesen Tag toll, vor
allem das Kasino.
Timon, Livio, Noel, Adrian, Louisa,
Armin

Französisch
Wir haben jetzt schon seit ungefähr 10 oder 11 Wochen Französisch. In diesen Wochen haben
wir die Zahlen von 1 bis 20 und
die Farben gelernt. Es läuft gut
im Französisch.
Manuel & Lorin

Bild von Malin zum Kasino
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Unterricht Unterstufe
Im Moment haben wir das
Thema 5 Sinne. Es ist sehr spannend.
Bei uns kam manchmal Christian zu Besuch. Er ist ein Chilitrainer. Er lernt uns wie das
Streitseil geht und was man machen kann, wenn es Streit gibt.

Mittelstufe
Fotografin
Die Fotografin kam am dritten
November um 7:30 Uhr. Sie hatte im Zimmer so komische Blitzer aufgestellt. Sie nahm jede/n
Schüler/in sehr schnell an die
Reihe, was hiess, dass sie auch
schnell wieder ging.
Nach den Einzelfotos machten
wir noch ein Klassenfoto und danach ein Schulfoto mit dem Kindergarten und der ersten bis zur
sechsten Klasse. Die Einzelfotos fanden im Klassenzimmer
der Mittelstufe statt, deshalb arbeitete die Mittelstufe auch
im Handarbeitzimmer. Es war
nicht der Hit, im anderen Zimmer zu arbeiten, denn man
musste immer die Sachen
im Klassenzimmer holen.
Die Fotos haben wir schon bekommen und sie sehen gut aus.
Urs, Sven

Kasino

Corona
Der Corona Virus wird immer
anstrengender und immer nerviger.
Die Lehrpersonen müssen keine Maske tragen, wenn sie genug Abstand von den Kindern
haben.
Aber
wenn
die
Lehrerinnen
zu
nahe
sind, müssen sie eine tragen. Die Kinder müssen immer, wenn sie in ein anderes
Zimmer
gehen,
die
Hände waschen. Auch wenn sie
in die Pause gehen, müssen sie
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die Hände waschen. Wenn die
Kinder aus der Schule gehen, müssen sie die Tische putzen. In der Schule ist zum
Glück noch niemand krank
Damian H.

Schmieden
Wir, also die Mittelstufe gingen
am
13.10.2020
zum
Schmied. Es war toll, ausser
dass wir hin und wieder zurücklaufen mussten. Beim Schmieden muss man einfach das Metall ins Feuer halten bis es rot
wird und dann mit dem Hammer krumm oder spitzig schlagen. Das muss schnell gehen.
Wenn es nicht mehr glüht, muss
man das Metall wieder in die Glut
halten. Wir haben eine Sonne
geschmiedet, jede/r hat einen
Strahl
geschmiedet.
Unser
Kunstwerk hängt jetzt am Schul-

haus und jeder kann sie sehen. Wir waren in Hölstein in der

Interview mit Frau Lindner (Sozialpädagogin)
Lieblingsort:
in Arlberg (Österreich)
Lieblingsname:
Leana
Lieblingsessen:
Lasagne
Lieblingslieder:
Oldies
Lieblingssport:
Joggen, Ski fahren, Yoga
Lieblingsgetränk:
Tee
Lieblingssportler:
keinen
Lieblingsmannschaft: keine
Lieblingsmarke:
Audi
Lieblingsprodukte:
Handy, Auto
Lieblingsbaum:
Spitzahorn

Interview mit Frau Brack
(Kindergartenlehrperson)
Name:
Vanessa Brack
Alter:
30 Jahre alt
Haarfarbe:
Braun
Augenfarbe:
Braun
Lieblingsfarbe:
Grün
Lieblingsessen:
Kartoffelstock
Lieblingsgetränk:
Kaffee
Lieblingsfilm:
Ziemlich beste Freunde
Wohnort:
Sissach
Kinder:
1 Sohn
Essen sie Fleisch:
Ja
Lieblingslied:
Dance Monkey
Hobby:
Musik hören
Haustier:
Katze und ein Gecko
Grösse:
1.69m
Gewicht:
63kg
Lieblingsgeschichte: Jim Knopf
Schuhgrösse:
39/40
Lieblingssportart:
Joggen

Werkstatt von Benny Nagy. Er
hat uns alles gezeigt.
Raffael

Lieblingstier:
Katze
Lieblingsfarbe:
Türkis
Lieblingseis:
Malaga
Lieblingsfahrzeug:
Auto
Haben Sie Kinder, wenn ja, wie heissen sie:
1 Tochter namens Leana
Haben Sie ein Mann: ja
Sind sie verheiratet: nein
Fühlen Sie sich wohl an der Schule: ja
Wo waren Sie vorhin: in einem Kinderheim
Damian S., Leo, Tizian

Freizeitbeschäftigung: Spazieren, auf den Spielplatz mit ihrem Sohn
Lieblingslandschaft: Berge
Lieblingsmannschaft: New Orleans Saints
Lieblingsland:
Schweiz
Lieblingssprache:
Schweizerdeutsch
Lieblingsfrisur:
offene Haare
Hautfarbe:
helle Haut
Lieblingsblume:
früher Sonnenblume
Lieblingspflanze:
Elefantenfuss
Lieblingswochentag: Samstag
Lieblingstier:
Faultier
Lieblingsort:
Zuhause
Geburtstag:
27.3.1990
Sternzeichen:
Widder
Lieblingsautomarke: Skoda
Verheiratet:
ja
Kindheitserlebnis:
Besuch im Disneyland
Alea, Noé, Sina
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Chili stark im Konflikt
Weil es in der Lampenberger
Schule viel Streit gab, hatten wir
Chili. Wir hatten viermal Chili mit
Billie. Wir machten verschiedene
Gruppenspiele, darunter das
Bermuda-Dreieck und das Spiel
mit einer Blache und einem Tennisball. Bei dem Spiel “Blache
und Tennisball” hatten wir den
Rekord gebrochen. In der Blache hatte es sechs Löcher. Alle
mussten die Blache halten und
dann musste man versuchen den
Tennisball um eins der Löcher zu kreisen. Der Rekord war
vorher bei sechs Umrundungen, wir haben 13 Umrundungen
geschafft. Beim ersten Chilitraining mussten wir blind über
den Pausenplatz rennen, bis Bil-

lie stopp gesagt hat. Wir lernten
so weniger zu streiten, aber es
gibt immer noch Streit. Es gibt
wahrscheinlich noch Streit, weil
es keinen Streit gar nicht geben
kann. Wir sahen einen Film über
Handygewalt mit Mobbing. Als
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Interview mit Frau Brack

wir Chili hatten durften wir viel
an Mandalas malen. Billie hatte
uns viel an den Mandalas malen
lassen, weil das sehr beruhigend ist. Als wir das letzte Mal Chili hatten bekamen wir
ein Chilidiplom.
Damien, Lean

Die Apfelpause
Als wir zwei Wochen Apfelpause hatten, war es schon recht
kalt und darum hatten viele
die Äpfel nicht genommen, weil
die Äpfel eisig kalt waren. Es
nervte ein bisschen, dass wir die
Äpfel nicht selbst nehmen durften, sondern die Lehrerinnen uns
die Äpfel geben mussten, alles
nur wegen dem Corona Virus. Die Äpfel dafür waren mega lecker, wenn es nicht
all zu kalt war. Bei meinem Apfel
hatte es einen Wurm drinnen.
Den Wurm habe ich ins Gras
geworfen, leider ist aber nach
zwei Sekunden direkt ein Kind
draufgestanden. Die Äpfel waren
vom Bauernhof Lüthi in Ramlinsburg. Nach den zwei Wochen gab
es immer noch Äpfel. So dass wir
jetzt noch Pausenäpfel haben.
Pascal

Perlen des Alltags

Wir singen viel in der Schule.
Die Schülerinnen und Schüler
dürfen Liederwünsche aufschreiben und abgeben. An einem

Morgen erhielt ich zwei Zettel.
Ich musste schmunzeln und knobeln, kam dann aber auf die rich-

tige Lösung. Können Sie die englischen Songtitel erraten?
Olivia Widmer
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Kultur
Nüünichlingler und Wiehnachtschindli

Am 24. Dezember trifft man in
unserem Dorf auf Mädchen mit
weissen Röcken und Schleiern,
die von Haus zu Haus gehen,
Lieder singen, Weihnachtswünsche aussprechen und Nüssli und
Schöggeli verteilen. Ebenfalls
sind die in dunklen Mänteln
gehüllten Knaben mit ihren weissen Bärten unterwegs. Sie begleitet
das
Läuten
der
Kuhglocken und die guten Wünsche zur Weihnacht.
Die Verantwortung für die
Durchführung liegt heute beim
Frauenverein. Bereits 1983 nähten die Frauen des Frauenvereins
für die Wiehnachtschindli weisse
Röcke und Schleier. Seither waren einige Mitglieder für die Organisation zuständig. Im Jahr
2015 übernahm Barbara Kablina
diese Aufgabe. Sie schreibt die
Jugendlichen an, organisiert die
Kleider und bespricht mit ihnen
den genauen Ablauf. Michael
Blum übt mit den Mädchen die
Lieder ein, welche sie jeweils selber auswählen dürfen.
Die Wiehnachtschindli und
Nüünichlingler
starten
ihren
Rundgang durchs Dorf um 13.00
Uhr und sind bis spätabends unterwegs. Dabei werden auch die
Aussenhöfe
besucht.
Dazwi-

schen sind sie bei einer Familie
zum gemeinsamen Abendessen
eingeladen. Bis ins Jahr 1999 haben die Jugendlichen das eingenommene
Geld
unter
sich
aufgeteilt und manchmal auch
einen Teil davon gespendet.
Seither besteht die Regelung,
dass die Jugendlichen je CHF
100.— Lohn für sich behalten
dürfen und der Rest an eine
wohltätige Institution ihrer Wahl
gespendet wird.
Anita Gysin
Altes Brauchtum bei uns im
Dorf
Aus dem Buch von Eduard
Strübin «Jahresbrauch im Zeitenlauf» habe ich folgendes über
den Ursprung der Nüünichlingler
und Wienechtchindli gefunden:
Früher kannte man den Santichlaus, wie man ihn in der heutigen Form bei uns kennt, nicht.
Die lieben Kinder zu belohnen
und die bösen zu züchtigen, war
die Aufgabe der Nüünichlingler.
Schwarz gekleidet brachten sie
Äpfel und Nüsse, sowie die obligate Rute. Neben den Nüünichlinglern als Kinderschreck gibt es
einen zweiten Ursprung, den
Nüünichlingler als Lärmbrauch.
Die Herkunft dieses Brauches ist
jedoch unklar.

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts kam der dunkle Nüünichlingler nicht selten zusammen
mit einem weiss gekleideten
Wienechtchindli mit Schleier und
einem Goldkrönchen aus Karton.
Dies war ein junges Mädchen
oder eine Nachbarsfrau; aber
auch ein Bursche konnte das
Wienechtchindli machen oder
umgekehrt ein Mädchen den
Schwarzen. Der angeführte Vergleich des Nüünichlinglers mit
dem Santichlaus deutet einen
Brauchwandel an. Bis zur vorletzten Jahrhundertwende und
darüber hinaus, kannte man den
Santichlaus vom 6. Dezember
vielerorts höchstens vom Hörensagen. Dann begannen sich,
vom Nüünichlingler äusserlich
kaum zu unterscheiden, am Nikolaustag Santichläuse zu zeigen, die zuweilen ebenfalls von
einem Wienechtchindli begleitet
waren. So konnten Kinder früher
zweimal Besuch erhalten. Am 6.
Dezember den Santichlaus und
am 24. Dezember die Nüünichlingler. Die ersten Wienechtchindli, wie wir sie in der
heutigen Form kennen, sind
1910 herumgegangen. Nur noch
in unserer Gemeinde gehen
Wienechtchindli und Nüünichlingler am Heiligen Abend von
Haus zu Haus, so wie es ursprünglich in vielen Gemeinden
im Oberbaselbiet Brauch war.
Rachel Beyeler

Heiligabend auf dem Lampenberg
Immer am Heiligen Abend
sind wir mit Vati in den Wald gegangen, um Reisig für Reisigbesen zu sammeln. Heute weiss ich
natürlich, warum wir das immer
am Heiligabend taten. Aber damals war es einfach eine schöne
Tradition, an diesem besonderen
Tag in den Wald zu gehen. Beim
Zurücklaufen ins Dorf, es dunkelte schon ein und es war oft
neblig, hörten wir sie dann. Es
klingelte dort und läutete hier.
Geheimnisvoll und schaurig zu-
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gleich. Wo sind sie? Hast du sie
gesehen? Dort sind sie gerade
um die Ecke gebogen. Was wir
suchten, waren die Wiehnachtchindli und die Nüünichlingler.
Man weiss nie, wann sie kommen. Sie künden sich mit einem
Glockenläuten an. Deshalb das
Abschätzen, wo sind sie jetzt,
wann kommen sie wohl zu uns?
Das macht es spannend und
schön. Und wenn sie dann gekommen sind, dann ist Heiligabend.
Später durfte auch ich ein
Wiehnachtschindli
sein.
Die
Singproben mit den Freundinnen
machten Spass und forderte uns
auch, mussten wir doch den
Liedtext auswendig lernen und
vor allem alleine oder zu zweit
eine Stimmlage singen. Für
manche eine Mutprobe. Wir freuten uns, dass wir zusammen einen ganzen Nachmittag und
Abend alleine im Dorf verbringen
durften. Vor allem zusammen
durch die Nacht zu gehen war
speziell. In den weissen Röcken
und dem Schleier waren wir verkleidet und trotzdem versuchten
die Leute immer herauszufinden,
wer da drunter ist. Aber auch für
uns war es spannend, in die vielen Stuben hineinschauen zu
können. So haben wir das ganze
Dorf kennen gelernt. Und die
vielen
verschiedenen
Weihnachtsbäume, wow! Aber am
schönsten fand ich immer die
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glitzernden Augen der Kinder
oder älteren Leute, wenn sie unseren Liedern lauschten. Und die
dankenden Worte, das war ein
schöner Lohn für die Anstrengung.
Ja, es ist anstrengend, den
halben Tag auf den Beinen zu
sein, in die warmen Häuser rein

und raus in die Kälte und immer
Lieder zu singen. Am Ende des
Tages, und das war bei uns häufig Mitternacht, waren die Beine
müde und die Stimme heiser.
Aber wir haben trotzdem gegigelt und gelacht. Denn wer ist
schon am Heiligabend im Dorf
unterwegs? Nur wir – und die
Buben,
die
Nüünichlingler.
Manchmal haben sie uns geärgert oder wir sie. Ich weiss nicht
mehr so genau – aber schön war
es.
Wir haben immer schon einen
schönen Batzen Geld eingenommen. Beim Nachtessen haben
wir das ausgezählt. Heute könnte man diesem Tun mathematische Förderung sagen. Wir
staunten jedes Mal, wieviel die
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Lampenbergerinnen und Lampenberger ins Kässeli taten. Wir
machten ab, wieviel wir wohin
spenden wollen und den Rest
teilten wir untereinander auf. Für
manche war dieser Batzen sehr
viel Geld und wir erfüllten uns
damit einen Wunsch oder füllten
das Sparschwein. Und wenn ich
dann nach Hause kam, dann
wartete der eigene Weihnachtsbaum mit den Geschenken auf
mich.
Meine verklärte Beziehung, ja
fast Liebe zu diesem Brauchtum
ist wahrscheinlich meiner Kindheitserinnerung zu verdanken.
Und als mein Sohn auch ein Nüünichlingler sein durfte, da war ich
stolz, dass es diesen Brauch
noch gibt und dankbar, dass er
das auch erleben kann.
Ich kann mir aber auch gut
vorstellen, dass jemand, der neu
ins Dorf gezogen ist oder Heiligabend das erste Mal hier erlebt,
weil die Kinder beim Brauch mitmachen, dass es dann auch befremdend wirken kann. Da
kommen Kinder und sammeln
Geld ein. Was machen die damit?
Und das Benehmen der Kinder
wird ganz genau unter die Lupe
genommen. Das darf alles sein.
Nur hoffe ich auf Toleranz und
Verständnis. Und manche Türen
öffnen sich an diesem Abend nie.
Auch das ist ok. Ich wünsche mir
einfach, dass unser Brauch weiterhin viele glänzende Augen,
pochende Herzen und zufriedene
Seelen zaubern darf. Auch wenn
sich drum herum vieles ändert.
Im Sinne der Wiehnachtschindli und Nüünichlingler «E
schöni Wiehnecht und es guets
Neus!»
Barbara Kablina-Thommen
Wenn irgendwie möglich werden
auch dieses Jahr die Wiehnachtschindli und Nüünichlingler im
Dorf unterwegs sein. Aufgrund
der Pandemie mit einigen Anpassungen, aber trotzdem mit viel
Engagement und Freude.
Im Namen des Vorstands des
Frauenvereins wünsche ich Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit und gute Gesundheit.
Anita Gysin

❑
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Vereine

"Musik führt die Menschen zusammen.
Wie der Sport. Das sind die beiden grossen Bewegungen, die die Menschen
vereinen."

Liebe Freunde vom Musikverein Lampenberg
Zuversichtlich und voller Elan starteten wir nach
den Herbstferien mit dem ganzen Verein zum Proben. Für kurze Zeit war das Foyer unser Probelokal. An dieser Stelle möchten wir der Gemeinde
ganz herzlich danken, dass sie uns das Foyer zum
Proben zur Verfügung stellen. Unser Ziel: Weihnachtsstücke einstudieren, den Konzertstücken
den Feinschliff verpassen. Schliesslich wollen wir
2020 wieder ein Jahreskonzert durchführen. Vor
unserem Jahreskonzert steht noch das Theater
vom Januar auf dem Jahresprogramm. Doch erstens kommt alles anders, zweitens als man
denkt…. Schweren Herzens haben wir uns dazu
entschieden, die Musik-Proben bis auf weiteres
einzustellen.
Die momentane COVID-19 Situation und die damit
einhergehenden Massnahmen des BAG lassen einen vernünftigen und ordentlichen Probeablauf
nicht mehr zu. Davon betroffen ist auch das Theater. Die Theaterspieler haben sich dazu entschieden, die Proben bis auf weiteres einzustellen.
Die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten
sind die höchsten Güter, diese gilt es zu schützen.
Wir danken allen für die Unterstützung und die
Geduld.
Wir sind überzeugt, dass wir nach dieser speziellen Zeit mit Volldampf wieder ans Werk gehen und

unseren Teil für die Kultur und Gemeinschaft im
Dorf wieder beitragen werden.
Folgende Anlässe sind von diesen Massnahmen
betroffen:
•
•
•
•

Bänzejass 2020
Weihnachtsständeli 2020
Theater 2021
Konzert 2021

Abgesagt
Abgesagt
Verschoben
Verschoben

Wir wünschen allen viel Geduld, Durchhaltevermögen und gute
Gesundheit. Ihnen und Ihren Familien eine ruhige Adventszeit.
Euer Musikverein Lampenberg
Der Präsident Norman Gysin

Unsere Homepage wird von unserem Webmaster Toni
Gysin laufend aktualisiert: www.mvlampenberg.ch

Like us on Facebook
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Kirche
Runde Geburtstage wurden gefeiert
er. Zum Gottesdienst der
evang.-ref. Kirchgemeinde am 8. Nov. 2020 in
Lampenberg wurden alle
Mitglieder, die im Jahr
2020 einen runden Geburtstag feiern, besonders eingeladen. Nach
reiflichem Durchdenken
des Corona-Schutzkonzeptes wurde beschlossen, die Einladung aufrecht zu erhalten. Unser
tolles Foyer in der Mehrzweckhalle bietet nebst
einladender Atmosphäre
auch genügend Raum
für die momentan zugelassenen
50 Personen. Der festlich geschmückte Raum war bereit für
die Gäste.
Wohl waren wir ein bisschen
unruhig - aber es ist gut aufgegangen, es kamen um die 40
Leute (darunter einige Geburtstagskinder); und so mussten wir
auch niemanden nach Hause
schicken.
Pfarrerin Rosina Christ begrüsste die Anwesenden ganz
herzlich und ein herrlich leichtes
Musikstück, gespielt vom Organisten Martin Wiget, unterstrich
die erwartungsvolle Stimmung.
Singen durften wir nicht, auch
nicht hinter den Gesichtsmasken, aber auf allen Stühlen lagen
die Liedtexte bereit zum Mitlesen
oder -summen. So durften wir
doch aktiv teilnehmen.
Pfarrerin Rosina Christ wandte sich dann an alle Anwesenden:
Mit dem Geburtstag und speziell mit einem runden Geburtstag kann uns unsere Lebenszeit
neu beschäftigen. Wir versuchen
vielleicht mit etwas Abstand auf
unser Leben zu blicken. So
schauen wir zurück oder voraus;
oder wir halten inne für eine
Standortbestimmung
jetzt.
Wahrscheinlich je nach Alter und
auch je nach Persönlichkeit wandern die Gedanken eher in die

le zum Erwachseneläbe,
im ene Alter, wo vyl
bruefligi und privati Weiche gstellt wärde. Gib
Muet und Weisheit.
Für die 30jährige bim
meh Verantwortig übernäh z.B. in dr Arbet oder
als Eltere. Zeig, was
wenn dra isch.
Mir bitte für die
40jährige zmidst im
Läbe zwüsche de Generatione und hilf im Sueche,
wie ihre Wäg jetzt
Das Freiburger Funiculaire
wytergoht.
Zukunft, drehen sie sich um die
Gegenwart oder gehen zurück in
die Vergangenheit. So höre ich
heute auf Worte aus dem Hebräerbrief, die für uns alle sind,
ob wir nun gerade bei dem sind,
was war oder was jetzt ist, oder
bei dem, was kommt. Ich lese
aus dem 13. Kapitel des Hebräerbriefs:
Jesus Christus ist derselbe
gestern, heute und in Ewigkeit.
(…) Denn es ist gut, dass das
Herz gefestigt wird durch Gnade.
(…) So wünsche ich uns, dass
wir in diesen Tagen und überhaupt in den nächsten zehn Jahren immer wieder neu diese Liebe voll Gnade (die in Jesus Christus ist) bekommen und weitergeben.
Die Fürbitten waren dann
auch auf die Geburtstag-Feiernden ausgerichtet:
Gott, weder s’Läbe no dr Tod
ka uns trenne vo dyner Liebi in
Jesus Christus, so bitte mir di
hüt
für die 10jährige, bald wärde
sie Jugendligi. Begleit sie in de
Veränderige,
wo
an
ihne
gschehn, und im Entdecke vo dr
Wält jensyts vo Familie und
Schuel.
Für die 20jährige an dr Schwel-

Für die 50jährige, wo die
einte wie uff em Höhepunkt sind,
während’s andere vorkunnt als
syg s’Läbe eigentlig glofe. Zeig
ene neu, was jetzt in ihrem Läbe
guet und wichtig isch.
Für die 60jährige, wo s’Änd
vom normale Arbetsläbe in
d’Nöchi kunnt. Gib Offeheit drfür, wo ihr Härz sie anezieht und
zeig ihne, wo sie wyter bruucht
wärde.
Mir bitte für die 70jährige,
wo vyl no goht, aber wo s’Alter
an d’Türe klopft. Hilf vo Härze
gniesse und no mängs mache;
hilf aber au bim Losloh.
Für die 80jährige, wo vo
meh und meh müen Abschied
näh, well dr Lyb, dr Kopf oder die
fünf Sinn villicht nümme alles
mitmache und well nochi Mensche göhn. Hilf wyter e Quelle vo
dr Liebi sy und gib grad jetzt immer wieder au Freud an
Schönem und Guetem.
Für die 90- und sogar
100jährige. Gib ihne au in däne
letschte Läbensjohr vo dym
Liecht. Loss es au die Zyt zum no
e bitzli meh könne Friede mache
und
zum
Versöhnig
beko.
Und wenn denn s’Läbe do uff dr
Ä̈rde
z’Änd
goht,
nimm
d’Angscht, kumm voll Liebi entgege und loss es e Heimko sy zu
dir.
(Schluss letzte Seite)
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Agenda

(Fortsetzung von S. 19)

Mittagstisch
Dienstag, 8. Dezember 2020,
Abgesagt!

Ganz bsunders bitte mir für
alli, wo uff ihrem Läbenswäg wie
usbrämst worde sin und nit hän
könne blüehe oder Frucht trage
oder in e schöne Herbst vom
Läbe ko. Au dört, wo-n-e Läbe e
Fragment isch, bisch du nonig
am Änd. So loss grad sie seh,
wie du sie lieb hesch, heilsch und
ganz machsch. Amen.
Beginnend mit dem jüngsten
Jubilar, dem 10-jährigen Damien
Minder, rief Kirchenpflege-Präsident Lukas Jauslin alle einzeln
auf. Mit besten Wünschen wurde
ihnen eine wunderschöne Rose
in die Hände gelegt. Einige 70jährige machten den Abschluss,
dazwischen waren ausser den
30- und 50-jährigen alle «Runden» vertreten.
Auch Karin Jauslin war eine
der Jubilarinnen. Da der angekündigte Apéro nicht stattfinden
durfte, hatte Karin die Idee, jedem Anwesenden doch etwas
Kulinarisches zu schenken. So
legte sie auf jeden Stuhl einen
süssen, hübsch verpackten Bäcker-Schmutz (vom Bangeter),

KIDS-TREFF
Mittwoch, 9. Dezember 2020
13.45 Uhr MZH
Papiersammlung
Mittwoch, 9. Dezember 2020
Dorf
Kartonsammlung
Donnerstag, 10. Dezember 2020
Vor Gemeindehaus
Wiehnechtschindli /
Nünichlingler
Donnerstag, 24. Dezember 2020
Dorf
Gottesdienst
Sonntag, 12. Dezember 2020
10.00 Uhr Foyer MZH
Termine 2021: www.lampenberg.ch

Vordere Abendsmatt
Restaurant geöffnet
14.00 – 18.00 Uhr
Montag bis Samstag und
letzter Sonntag des Monats
26. Dezember 2020
30. Januar 2021
27. Februar 2021

zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 15. Dez. 2020
09.00–11.00 Uhr
Weitere: 20. Januar 2021
17. März 2021
(17. Februar 2021 fällt weg)
Bühne Rüebmatthalle
Hölstein
www.baselland.ch/politik-undbehorden/gemeinden/lampenberg/
politik-und-behoerden-1/gesundheit

Mit einem musikalischen Ausklang und in mancher Hinsicht bereichert, gingen die Jubilare und
die anderen Besucher hinaus in
den strahlend schönen Sonntagmorgen.
❑

Rätselecke
Binoxxo

Sudoku
O

O

O

4

1 6

X
X

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstag, 3. Dez. 2020
13.30–16.30 Uhr
Weitere: 7. Januar 2021
4. Februar 2021
4. März 2021

den sie kurzerhand umbenannte
in «Kirchen-Schmutz», ganz
dem Anlass entsprechend.

6
X

O

X X
O

4

X

O X

O

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 jede Ziffer von 1 bis 9 nur einmal
auftritt.
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O O
X O

1 8
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X
X O
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Lösungen zu den Rätseln der
Ausgabe September 2020
Binoxxo
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7 8 1 6 2 4 5 3 9
2 4 6 9 5 3 7 8 1
5 3 9 1 7 8 2 4 6
3 1 2 5 8 9 4 6 7
8 6 5 7 4 1 3 9 2
4 9 7 2 3 6 8 1 5
6 7 4 3 9 2 1 5 8
9 2 3 8 1 5 6 7 4
1 5 8 4 6 7 9 2 3

