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et. Vielleicht haben Sie sich bei 
der Vorbeifahrt an der Baustel-
le kurz vor der Station Lampen-
berg auch schon gefragt, was da 
wohl entstehen sollte. Wir geben 

Ihnen die Antwort: Die Vorde-
re Frenke wird revitalisiert, dies 
als flankierende Massnahme zur 
Stilllegung der ARA Niederdorf. 
Mehr dazu S. 15

Revitalisierung der Vorderen Frenke

Fröhliche Polinnen am Taizé-Jugendtreffen: Marta, Dominika und Paula Foto: et

et. Zwischen Weihnachten und 
Neujahr fanden sich über 15‘000 
junge Menschen aus vielen Län-
dern in Basel ein, um miteinan-
der zu singen und zu beten und 
so dem Frieden zu dienen. Unter-
gebracht waren sie – eine logis-

tische Meisterleistung der Orga-
nisatoren – bei Gastfamilien im 
ganzen Dreiland, darunter auch 
in Lampenberg. In zwei Erlebnis-
berichten erfahren Sie mehr über 
diesen völkerverbindenden An-
lass. Seite 17

Taizé-Jugendtreffen 2017/18
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Editorial
Liebe Lampenbergerinnen, liebe 
Lampenberger

Die Abstimmung über die No-
Billag Initiative ist zwar vorüber, 
aber ich muss hier meine Gedan-
ken zu diesem Thema trotzdem 
los werden.

In den USA, von wo ich eben 
zurückgekehrt bin, ist mir dras-
tisch vor Augen geführt worden, 
was durch Werbung finanzier-
tes Fernsehen bedeutet: alle 
zehn Minuten rund fünf Minuten 
Werbespots, immer und immer 
wieder. Das ist schon ärgerlich, 
wenn man sich einen spannen-
den Film zu Gemüte führt, noch 
viel mehr nervt es während ei-
ner Sportübertragung. Und das, 
so ist zu befürchten, hätte wohl 
auch hierzulande geblüht, wenn 
die Initiative nicht bachab ge-
schickt worden wäre.

Gut, bei einem Eishockeyspiel 
der NHL verpasst man wenigs-
tens nichts, weil während der 
Werbepausen auch nicht gespielt 
wird! Aber während der Übertra-
gung von Wettkämpfen an den 
Olympischen Spielen in Pyeong-
chang guckte der Curling-Inte-
ressierte in die Röhre: War der 
nach abgeschlossenem End ge-
schaltete Werbeblock fertig, ging 
es am Fernseher nicht mit dem 
Beginn des folgenden Ends wei-
ter, sondern es waren oft bereits 
drei oder vier Steine pro Team 
gespielt, sogar wenn eins davon 
die USA war!

Dagegen lässt sich einwenden, 
dass wohl die Einnahmen aus 
Werbeverträgen höher wären als 
die Gebühren, die von den Bür-
gerinnen und Bürgern erhoben 
werden. Anderseits sind das kei-
ne Geschenke; dahinter stehen 
knallharte Geschäftsinteressen. 
Was, wenn Werber auf die inhalt-
liche Gestaltung von Radio- und 
Fernsehprogrammen Einfluss 
nehmen, nach dem Motto „Wer 
zahlt, befiehlt.“ Und das wollen 
wir doch eher nicht.

  
Wie immer wünschen wir Ih-

nen viel Vergnügen bei der Lek-
türe.

Erich Thommen
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er. Das Weiterbestehen des be-
liebten und jeweils gut besuchten 
Lampenberger Openair-Kinos ist 
ungewiss, da die bisherigen Or-
ganisatorinnen sich entschlossen 
haben, auf weiteres Engagement 
zu verzichten.
Viele begeisterte Kinder und Er-
wachsene fänden es sehr schade, 
wenn dieser schöne Dorfanlass 
nicht weitergeführt würde. Auch 
Susi Blum, ein grosser Film-
Fan, hat das Redaktionsteam 
des Ärpslizellers um «Werbung» 
in dieser Sache angesprochen. 
Sie wäre bereit, in einem neuen 
Team mitzuwirken. Ist das etwas, 
das auch dich ansprechen würde, 
einen Film auszuwählen, diesen 
Anlass mit zu organisieren? Ni-
cole Friedli vom bisherigen OK-
Team, Telefon 061 951 22 29, 
würde gerne Infos und ihr Wis-
sen über den gesamten Ablauf 
gerne weitergeben. 
Es wäre schön, wenn ein neues 
Team schon bald mit den Vor-
bereitungen für den nächsten 
Film starten könnte. Wir sind ge-
spannt! o

Openair-Kino Lampen-
berg – Wie weiter?

Aufruf
Unser Aufruf in der letzten Num-
mer hat keine Früchte getragen, 
deshalb wiederholen wir ihn an 
dieser Stelle:

Der Ärpslizeller sucht

Mann 
oder

Frau

zur Vervollständigung unseres 
Teams.

Wir bieten

 • angenehmes und kamerad-
schaftliches Arbeitsklima

Wir verlangen

 • Kontaktfreudigkeit und Spass 
am Umgang mit der Sprache

 • Teilnahme an vier Redakti-
onssitzungen im Jahr

Interessierte melden sich bei  —> 
Impressum unten rechts.

Gerne würden wir auch noch die-
sen weissen Fleck ausfüllen.
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Gemeinde
In Stein gehauen — Jahreszahlen im Dorf (Teil 4)

er. In dieser Ausgabe des Ärpslizellers sehen Sie den letzten Teil über Jahrzahlen an Lampenberger Gebäuden.
Diesmal sind sie ausserhalb des Dorfkerns zu finden. Viel Spass beim Erkennen.

1845

2014 ist die bisher jüngste Jahreszahl in 
Lampenberg.

1845
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1910/1944

Wer weiss, vielleicht haben Sie sich auf einem Rundgang zu diesen Zeitzeugen auch so daran gefreut wie 
die Autorin und wohl auch die Besitzer der Gebäude selbst.	 o

1900

1899
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er. Für ein Bauvorhaben auf Par-
zelle 94 bestand noch keine Er-
schliessungsstrasse. Aus diesem 
Grunde beantragte deren Eigen-
tümer beim Gemeinderat eine 
solche durch die Verlängerung 
des Höhenweges. Der Gemein-
derat prüfte das Anliegen und lud 
die Anstösser am 7.2.17 zu einer 
ersten Information ein. Es zeigte 
sich ein grundsätzliches Einver-
ständnis und am 7.6.17 wurde 
das Erschliessungs-Projekt durch 
die Gemeindeversammlung an-
genommen.

Am 1.11.17 lernten die An-
stösser anlässlich der Baustellen-
Info die Ansprechpartner kennen. 
Drei Wochen später fuhren die 
ersten Baumaschinen auf.

Unterdessen ist viel gesche-
hen. Die neue Erschliessungs-
strasse als Verlängerung des 
Höhenweges ist mit allen Rohren 
bestückt und zugeschüttet wor-
den. Von der Strasse Grendelweg 
hinauf zum Huebweg und auf 
Familie Gysins Grundstück sind 
die Gräben für die Abwasserlei-
tungen ausgehoben, bis zum Er-

scheinen des Ärpslizellers Mitte 
März sind sicher auch schon die 
Rohre verlegt und zugeschüttet.

Freundlicherweise war Herr 
Beat Tschudin bereit, einige Fra-
gen zu beantworten. Wie eine 
solche Baustelle reibungslos 
funktioniert, ist für den Laien 
nicht ersichtlich. Herr Tschudin 
hat den Ablauf folgendermassen 
erklärt: Frühmorgens gibt er im 
Werkhof das Tagesziel bekannt 
und bereitet mit den Mitarbei-
tern das dazu benötigte Material 
vor. Dann geht es zur Baustelle, 
wo im Durchschnitt drei bis vier 
Mann im Einsatz sind. Üblicher-
weise nimmt der Bauführer alle 
ein oder zwei Tage einen Augen-
schein.

Jeden Dienstag treffen sich 
Bauherr, Bauleitung und die Ver-
antwortlichen des Unternehmers 
zur Besprechung. Dabei werden 
der Stand der Arbeiten, anste-

hende Abklärungen und eventu-
elle Probleme zusammen begut-
achtet. Mit diesem System sind 
alle auf dem neuesten Stand und 
so können kaum Unterbrüche 
oder Stockungen im Arbeitsfort-
lauf auftreten, dies bei relativ 
wenig Zeitaufwand.

Zu spezifischen Eigenheiten 
dieser Baustelle befragt, meint 
Herr Tschudin, die besondere 
Herausforderung für die gros-
sen Maschinen sei der schmal 
ausgebaute Höhenweg. Bei der 
Abzweigung vom Huebweg den 
Hang hinauf neben Familie Gy-
sins Carport herrschen enge 
Platzverhältnisse, viele Leitun-
gen sind dort bereits verlegt und 
vorsichtiges Arbeiten, meist von 

Verlängerung Höhenweg Lampenberg



Dr Ärpslizeller     Nr. 1 März 2018 Seite  6

sie absolut im Zeitrahmen seien. 
Das Wetter habe sich, abgesehen 
vom Sturm und den zwei darauf-
folgenden Wochen, recht gnädig 
erwiesen für die herrschende 
Jahreszeit.

Unerwartete Ereignisse haben 
sich im Rahmen gehalten. Etwa 
dass am Anfang der Verlänge-
rung viel Lehm und dagegen hin-
ten viel Fels zum Vorschein ge-
kommen seien.

Zu den schönen Überraschun-
gen meinte er, es sei erfreulich, 
das Interesse und Wohlwollen der 
Anwohner zu spüren. Dies nicht 
nur durch Zuschauer am Rand 
der Baustelle sondern auch ganz 
herzhaft, in Form eines Begrüs-
sungs-Apéros, Einladungen zu 
Züni, Zvieri, sogar zum Mittag-
essen, zum Grittibänz-Schmaus 
oder einem Valentins-Zopf für die 
Mannschaft.

Noch offene Arbeiten zur Zeit 
der Entstehung dieses Artikels 
sind der Randabschluss der Weg-
verlängerung, ein Wasseran-
schluss zum Haus von Toni und 
Doris Erni, die Gestaltung des 
Spickels zwischen Weg und Par-
zelle 261 sowie, als krönender 
Abschluss, die Asphaltierung.

Als Anwohner können wir be-
stätigen, dass diese Bautätigkeit 
interessant zum Mitverfolgen ist, 
notabene auch für unsere Gross-
kinder.  

Es wird sehr sauber gearbei-
tet. Die Mitarbeiter sind zuvor-
kommend, freundlich und darauf 
bedacht, die Zufahrt zu den Lie-
genschaften am Höhenweg sau-
ber zu halten. Das alles schätzen 
wir sehr.

Voraussichtlich Mitte April/Mai 
2018 wird die Erschliessung Hö-
henweg samt Wendeplatz fertig 
sein und benutzt werden können.
	 o

tergeweht, auf der anderen Seite 
des Strässchens von einem auf-
geschütteten Erdwall angehalten 

wurde und schräg zu liegen kam. 
Zum grossen Glück wehte der 
Wind nicht aus der Gegenrich-
tung, wo er den Container wohl 
hangabwärts gegen die Häuser 
gedrückt hätte.

Der Vorteil dieser Baustelle 
sei sicher, dass bei Bedarf an vier 
unterschiedlichen Orten gearbei-
tet werden könne, sei dies an der 
Verlängerung des Höhenweges, 
am Hang, in der Strasse bei der 
Mehrzweckhalle oder an den Lei-
tungen im Höhenweg.

Zu den äusseren Bedingun-
gen äussert Herr Tschudin seine 
Genugtuung, dass bis jetzt kein 
Arbeitsunterbruch nötig, kein 
Unfall zu verzeichnen war und 

Hand, sei erforderlich gewesen.
Logistisch verlangt diese Bau-

stelle ebenfalls einiges. Es ist ja 
nicht einfach eine ebene brei-
te Strasse, an der ab-, um- und 
aufgeladen werden kann. Ma-
terial und Maschinen werden je 
nach Bedarf oben beim Höhen-
weg deponiert, wieder abgeholt 
oder eingesetzt, dann wieder 
unten neben der Mehrzweckhalle 
oder am steilen Hang der Hueb. 
Da muss vorsichtig gearbeitet 
werden, um zu verhindern, dass 
Erdbrocken, Steine oder gar Ma-
terial hinunterrollen. Auch für die 
Männer selber ist es anstrengend, 
den Hang hoch- und wieder run-
terzugehen, im Hang stehend zu 
arbeiten.

Für eine grosse Überraschung 
hat der Sturm am 2./3. Januar 18 
gesorgt. Herr Tschudin hatte vor-
sorglicherweise die Metallhalte-
rungen für die Bau-Abschrankun-
gen im Boden verankert. Schon 
kurz nach Beginn des Sturms fiel 
jedoch das ToiToi-Häuschen um 
und wurde quer über die Bau-
stelle Richtung Wald nach hinten 
gerollt. Der Sturm nahm zu und 
wütete mit so grosser Kraft, dass 
sogar der 2.3 Tonnen schwere 
Baucontainer vom Podest herun-
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Lampenberger Gesicht
Oliver Düsberg
ck. Oliver Düsberg ist auf dem 
Lampenberg aufgewachsen. Ge-
boren 1971 lebte er mit seinen 
Eltern Klaus und Karin an der 
Hauptstrasse im Unterdorf. Er 
besuchte den Kindergarten und 
die Primarschule im Dorf und 
ging ab der 6. Klasse an die Se-
kundarschule in Oberdorf. Seit er 
vier Jahre alt war, fuhr er schon 
Ski. Seine Liebe zu den Bergen 
entdeckte er aber erst, als er 
mit 16 Jahren das Bergsteigen, 
Sportklettern und mit Skitouren 
anfing. Sofort trat er der JO Ba-
selland des SAC (Schweizerischer 
Alpenclub) bei. Hier hatte er sei-
ne Leidenschaft gefunden. An 
allen Anlässen - sofern möglich - 
war er fortan dabei. Im Jahr 1991 
machte er die Ausbildung zum 
J+S-Tourenleiter und gestalte-
te dann während einigen Jahren 
das Kinderbergsteigen mit. Erst 
seine diversen Weiterbildungen 
und die Gründung einer Familie 
stoppten ihn vorübergehend in 
der Intensität der Ausübung die-
ses grossen Hobbys. 

Im Jahr 1987 begann er eine 
Lehre als Chemielaborant bei der 
Bachem in Bubendorf. Auch nach 
der Lehrzeit blieb er noch rund 10 
Jahre dort und stellte aus Amino-
säuren Peptide in Kleinstmengen 
für die Forschung oder als Roh-
stoffe für Medikamente (z.B. In-
sulin) her. Irgendwann kam der 
Wunsch nach Veränderung. Als 
ersten Schritt besuchte er be-
rufsbegleitend die Huber Wide-
mann Schule und hatte nach ei-
nem Jahr das Handelsfachdiplom 
in der Tasche. Langsam kam der 
Wunsch auf zukünftig mit ande-
ren Menschen und Kulturen zu-
sammenarbeiten zu können. Was 
fehlte dafür? - Englisch! Also kün-
digte Oliver seine Stelle bei der 
Bachem und reiste für 4 Monate 
nach England. Die Wahl fiel auf 
die Universität von Oxford. Wäh-
rend seines Aufenthaltes durfte 
er bei einer Gastfamilie logieren. 
Mit dem Cambridge Certificate im 
Gepäck reiste er wieder zurück in 
die Schweiz. Sehr rasch fand er 
eine neue Stelle, die all sein neu-

es Wissen vereinte und erst noch 
den Kontakt zu anderen Ländern 
öffnete. Bei der Tillotts Pharma 
in Ziefen war er verantwortlich 
für den Versand der Medikamen-
te in die ganze Welt. Er musste 
die Transporte organisieren und 
die Exportpapiere erstellen. Täg-
liche Kontakte zu den Adressaten 
in den diversen Ländern waren 
nun an der Tagesordnung. Der 
Bereich des Exportes gefiel ihm 

so gut, dass eine Weiterbildung 
in diesem Themengebiet nur die 
logische Konsequenz war. Er in-
vestierte berufsbegleitend wei-
tere drei Jahre in seine berufli-
che Weiterbildung und durfte am 
Schluss das Diplom zum eidg. 
Dipl. Exportleiter entgegenneh-
men. Nachdem er nun während 
Jahren hinter den Schulbänken 
gesessen hatte, kam jetzt die 
Zeit, davor zu stehen. Während 
rund 6 Jahren war er einerseits 
als Dozent im Nebenamt für di-
verse Schulen und andererseits 
als Prüfungsexperte für die eidg. 
Dipl. Speditionsleiter tätig. Die-
se Aufgabe bereitete ihm sehr 
viel Freude. Junge Menschen zu 
begleiten, die sich weiterbilden 
wollen, ist eine tolle Sache. In 
der Zwischenzeit hatte er bereits 
zweimal wieder den Arbeitgeber 
gewechselt. Nach einem kur-
zen Abstecher in ein Papierzu-
lieferer-Unternehmen - in dem 
er Führungserfahrung sammeln 
konnte, ist er nun seit 2011 für 
die Endress + Hauser-Gruppe in 
Reinach tätig. In seiner Funkti-
on als Trade Compliance Mana-
ger ist er dafür zuständig, dass 
die Handelsvorschriften welt-
weit eingehalten werden. Dafür

Geschäftsessen in Südkorea
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muss er sicherstellen, dass z.B. 
die Freihandelsabkommen richtig 
genutzt werden oder keine Sank-
tionen und Embargos umgangen 
werden. Neben dem regelmässi-
gen Kontakt mit Behörden und 
Ämtern, steht er ebenso in engem 
Austausch mit Mitarbeitern, die 
weltweit für die Gruppe zustän-
dig sind. Dies führt auch dazu, 
dass er öfter im Ausland Mitar-
beiterschulungen durchführt und 
an Kongressen teilnimmt. Beson-
ders gefallen haben ihm bisher 
die Auslandreisen nach Südko-
rea, Russland und Dubai. 

Sein Interesse am Weltge-
schehen und an der Politik hilft 
natürlich auch in der Ausübung 
der heutigen Tätigkeit. Sein Wis-
sen kann er auch in der Han-
delskammer beider Basel, wo er 
in der Fachkommission Aussen-
handel amtet, einbringen. Diese 
besteht momentan aus 8 Perso-
nen aus verschiedenen Mitglieds-
firmen, die die Handelskammer 
beraten und Handlungsempfeh-
lungen zuhanden der Entschei-
dungsträger aus Politik und Ver-
waltung abgeben.

Von 1995 bis 2009 lebte Oli-
ver in Bubendorf, zuerst alleine 
und nachdem er seine heutige 
Frau Katharina Bauer kennenge-
lernt hatte, auch gemeinsam in 
einer Wohnung. Kennengelernt 
haben sich die beiden 1998 über 
die JO des SAC BL. Auch sie ist 
eine begeisterte Kletterin. Bei-
de sind leidenschaftliche Out-
doorleute. Und so verwundert es 
nicht, dass sie schon grössere 
gemeinsame Trekkings durchge-
führt haben. Im 2003 waren sie 
während 15 Tagen auf der GR 20 
in Korsika unterwegs. Diese 170 
Kilometer lange Route führt in 
der Nord-Süd-Achse quer über 
das korsische Hochgebirge. Der 
Fernwanderweg verläuft durch 
hochgebirgiges Gelände auf über 
1500 m ü.M. und fernab von be-
siedeltem Gebiet. Da hier alles 
selber getragen und Lebensmit-
tel für mehrere Tage mitgeführt 
werden mussten, wurde sehr viel 
Wert auf die Vorbereitung gelegt. 
Es wurden Kocher getestet, das 
Gewicht optimiert und das Auf-
stellen des Zeltes trainiert. Nach 

der erfolgreichen Durchquerung 
gönnten sie sich noch einige Zeit 
im Tiefland von Korsika. Aber 
auch jetzt war das Klettern wie-
der Bestandteil des Programms.

Die nächste grössere Wande-
rung fand im 2005 statt. Dieses 
Mal sollten es die Pyrenäen sein. 
Der Fernwanderweg GR 11, auch 
bekannt als Ruta Transpirenaica 
oder La Senda Pirenaica führt 
von der Atlantik-Küste durch die 
spanischen und andorranischen 
Pyrenäen ans Mittelmeer. Die 
Gesamtstrecke beträgt 820 km. 
Gemeinsam haben sie sich für 
die Begehung eines Teilabschnit-
tes entschieden, der in Andorra 
startete. Da die Strecke nicht so 
oft begangen wird, trafen sie nur 
wenige andere Wanderer an und 
waren sehr oft alleine unterwegs. 
Aufgrund der Höhe war es eher 
kalt und stellenweise auch ver-
schneit. 

Die Familiengründung folg-
te dann im 2007 mit der Geburt 
von Alia. Geheiratet wurde zwei 
Jahre später. Jetzt kam auch der 
Wunsch nach einem Eigenheim 
auf. Es durfte auch ein bereits 
bestehendes Einfamilienhaus 
sein. Auf dem Lampenberg wur-
den sie dann fündig und konnten 
im 2009 einziehen. Kurz danach 
wurde Raffael geboren und die 
Familie war komplett. Ihre ge-
meinsame Leidenschaft ist auch 

schon auf die Kinder überge-
sprungen. Regelmässige Wande-
rungen und Besuche des Kletter-
gartens gehören genauso dazu 
wie das „Bräteln“ auf dem Wil-
denstein. 

Weil Oliver Düsberg nicht mehr 
so viel Zeit für das Bergsteigen 
aufbringen kann und trotzdem 
sportlich aktiv bleiben möchte, 
hat er sich vor einiger Zeit dem 
MTV Lampenberg angeschlossen. 
Dort schätzt er das gemeinsame 
Turnen und die Geselligkeit. Die 
Teilnahme am Turnfest ist ein 
Pflichtprogramm. 

Selber schätzt er sich als 
pflichtbewusst, zuverlässig und 
sehr tolerant ein. Wichtig ist ihm, 
dass er immer ein Projekt oder 
Ziel hat.

So könnte er sich vorstel-
len, die 48 4000-er Berge der 

Schweiz zu komplettieren. Auf 
30 Gipfeln – darunter die höchs-
ten (Dufourspitze, 4634 m ü. M.) 
und schwierigsten – war er schon.

Oder in jedem der 26 Kantone 
auf dem höchsten Punkt zu ste-
hen, 11 davon hat er schon be-
sucht.

Wir danken Oliver Düsberg, 
dass er sich die Zeit genommen 
hat und sich als Lampenberger 
Gesicht zur Verfügung gestellt 
hat. o

Klettern in Kalymnos

Katharina und Oliver auf der Dufourspitze
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Schlitteln
Am Mittwoch, den 20. Dezember 
sind wir beim Reservoir Lampen-
berg Schlitteln gegangen. Die 
Stimmung war nicht gerade gut 
– da bereits das Tauwetter ein-
setzte – sie wurde aber immer 
besser. Wir machten Gruppen 
und wir haben gewettet, wer die 
beste Schlittelbahn macht. Dazu 
machten wir noch eine Schan-
ze, obwohl es nicht viel Schnee 
hatte. Wir mussten den Schnee 
richtig zusammenkratzen. Auch 
ein Schneemann bauten wir, der 
war grösser als Herr Deflorin. Am

Schluss wollten wir gar nicht 
mehr nach Hause gehen.
 Anastasia, Natascha
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Wetter
Sehr geschätzte Leserinnen und 
Leser
Vor den Skiferien hatten wir das 
Thema Wetter. Wir hängten drei 
Thermometer draussen auf und 
eines in unserem Klassenzimmer. 
Auch einen Regenmesser hatten 
wir draussen aufgestellt. Mit die-
sen Instrumenten beobachteten 
wir drei Wochen lang die Wetter-
verhältnisse und führten darüber 
Tagebuch. Wir machten Salzkris-
talle, um herauszufinden, wie 
Eiskristalle wachsen und ausse-
hen. Zusätzlich lernten wir noch 
viel über die verschiedenen Wet-
terphänomene und das Klima.   
 Petra, Fabienne, Olli

Studentinnen
Vor den Ferien haben Beatrice 
und Astrid Tschopp von der Pä-
dagogischen Hochschule FHNW 
uns unterrichtet. Sie besuchten 
uns drei Wochen. Sie waren Zwil-
linge, sahen sich aber nicht ähn-
lich. Wir hatten ein neues Thema 
angefangen und haben viele tol-
le Lieder gelehrt und gesungen. 
Jeden Morgen erzählten sie uns 
eine Geschichte, dazu durften wir 
Mandalas mahlen. Am Schluss 
hatten wir eine Mathematikprü-
fung.  Anouk S., Carla

sie machen wollten. In der 3. 
Woche am Montag,
tragen die ersten Kinder schon 
ihren Buchvortrag vor. Ein paar 
Kinder durften ihr Buch nicht 
vortragen, weil es ein Komik-
buch war. Wir mussten auf das 
Plakat eine Zusammenfassung 
der Autorin/Autor schreiben und 
wir mussten den Verlag, der 
Buchaufbau/Stil, die Personen in 
der Geschichte beschreiben und 
die Zusammenfassung der Ge-
schichte aufschreiben. Es machte 
uns sehr Spass. 
 Alia, Sophie, Anouk B.

Gletscher
Seit dem 26. 2. 2018 haben wir 
das Thema Gletscher. Wir müs-
sen in Büchern, im Internet und 
im Dossier Informationen suchen 
für unser Plakat. Wir stellen in der 
3ten und 4ten Woche unser Pla-
kat über den Gletscher vor. Die 
4. und die 5. Klasse mussten sich 
zwischen 2 Themen entscheiden 
die 6. Klasse konnte zwischen 4
Themen wählen. Unteranderem 
sind die Themen: Wie entsteht 
ein Gletscher, Gletscherland-
schaften, Wie entstehen Glet-
scherspalten und der Abbau der
Gletscher und die Gletscher-
milch.  Elena, Jaël 
 o

Ausflug KBL Liestal
Am Mittwoch, dem 7.2.18 gin-
gen wir mit dem ÖV nach Lies-
tal, die beiden Frauen Tschopp 
kamen mit. Sie erzählten uns 
wie das Städtchen früher aussah. 
Die Städtchenführung war sehr 
spannend. Danach gingen wir 
in die KBL und konnten unsere 
Rucksäcke abladen. Die Frauen 
Tschopps zeigten uns wie man 
mit den Computer Bücher suchen 
kann. Sie zeigten uns auch die 
vielen Stockwerke. Nach der Bib-
liotheksführung gingen wir nach 
draussen Znüni essen. Danach 
gingen wir wieder in die Biblio-
thek rein und hatten zwei Stun-
den Zeit um zu lesen und Bücher 
auszuleihen. Später gingen wir 
zurück zum Bahnhof und fuhren 
nach Lampenberg.
Es war schade dass der Ausflug 
schon zu Ende war.
 Lars, Lionel, Tobias, Valerio

Buchvorträge
Nach den Ferien, nahmen wir un-
sere Bücher mit in die Schule, für 
den Buchvortrag.
Wir bekamen ein Blatt und darauf 
stand, wie wir vorgehen mussten. 
Die 4. Klasse musste ein Plakat 
machen, die 6. Klasse musste 
mit PowerPoint arbeiten und die 
5. Klasse durfte entscheiden was 



Dr Ärpslizeller     Nr. 1 März 2018 Seite  11

Claudio erstmals als Skileiter an-
gefragt, zwei Jahre danach über-
nahm ich die Hauptleitung. Jeit-
zinen, Grächen und Arolla waren 
zu Beginn die Destinationen des 
alle zwei Jahre stattfindenden 
Lagers.

Als 2008 die Wahl auf eine be-
scheidene Skihütte direkt an der 
Skipiste auf dem Hasliberg fiel – 
es gab keine Duschen, gekocht 
wurde auf dem Holzherd – muss-
te Claudio aus gesundheitlichen 
Gründen auf das Lager verzich-
ten. Mit Doris Grossmann und 
Tamara Petris konnte ein neues 
Küchenteam gewonnen werden, 
welches uns fünfmal in der Ski-
hütte Wolftännli verwöhnte.

Mit der Auslandreise von Do-
ris in diesem Jahr wurde auch in 
der Skilagerküche ein Generatio-
nenwechsel eingeläutet. Sabine 
Schwob und Sibylle Degen, bei-
des ehemalige Skilagerteilneh-
merinnen, bewiesen schon nach 
einem Tag, dass sie mit ihren Me-
nus den Geschmack der Kinder 
getroffen hatten. Etwas verein-

ben werden. Die drei Schwestern 
Aline Weber, Dolores Gysin und 
Deborah Weber sorgen jeweils 
Ende November oder anfangs 
Dezember für ein köstliches Mit-
tagessen, wozu die ganze Dorf-
bevölkerung eingeladen ist und 
bei dem die Kinder, welche am 
Skilager teilnehmen, tatkräftig 
mithelfen.

Eine zweite grosse Einnah-
mequelle sind die Beiträge von 
Jugend&Sport. Wir sind in der 
glücklichen Lage, ausgebildete 
J&S-Skileiter zu haben, welche 
diese Gelder auslösen. Auch die 
Gemeinde unterstützt das Lager 
grosszügig, dazu kommt noch 
ein Zustupf aus der Altpapier-
kasse.

Nachdem Hans Buser nicht 
mehr Primarlehrer auf dem Lam-
penberg war, wurde das Lager 
dank Bea und Claudio am Leben 
erhalten, neben der Gesamt-
organisation waren sie jeweils 
als Küchenteam tätig. Im Jahre 
2000 wurde ich aufgrund meiner 
J&S-Ausbildung im Skifahren von 

Alles begann vor knapp 40 Jah-
ren. Im Winter 1982 beschloss 
der damalige Primarlehrer Hans 
Buser, Nachfolger des legendä-
ren Hans Freivogel, ein freiwil-
liges Skilager für Lampenberger 
Schulkinder in den Fasnachtsferi-
en durchzuführen. Teilnahmebe-
rechtigt waren damals Jugendli-
che von der 4. Primar- bis zur 2. 
Sekundarschule.

Die Lagerküche war von An-
fang an in den Händen von Bea 
und Claudio Lupi. Der damalige 
Teilnehmerbeitrag ist nicht mehr 
bekannt, er dürfte aber nur un-
wesentlich unter dem aktuellen 
von CHF 180.- gelegen haben. 
Wie ist es in der heutigen Zeit 
möglich, ein Lager, welches nota-
bene von Samstag bis Samstag 
dauert, so günstig anbieten zu 
können?

Da hat sich in den letzen Jah-
ren das traditionelle Skilageres-
sen im Foyer der MZH einge-
bürgert. Initiiert von Bea und 
Claudio konnte dieser Anlass an 
die nächste Generation überge-

Skilager Lampenberg
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meinsamen Mittagessen, es gab 
Curry Reis. Um zwei Uhr gingen 
wir dann auch wieder auf die Pis-
te. Um etwa vier Uhr waren wir 
wieder zurück im Haus, wo wir 
gemütlich spielten.
Zum Abendessen gab es Hörnli-
salat mit Wienerli. Danach erle-
digten wir unsere Ämtlis und ge-
nossen unsere Freizeit. Um acht 
Uhr begann das Abendprogramm. 
Wir bauten in unseren Gruppen 
eine Bobbahn mit Schanze, Steil-
wandkurve, Tunnel und drei wei-
tere Kurven. Nach der anschlies-
senden Siegerehrung gingen wir 
alle ins Bett.

Janine, Frank, Tobias, Anouk B.

Dienstag
Als wir aufstanden, sahen wir 
den schönen blauen Himmel und 
die strahlende Sonne. Wir assen 
gemütlich zu Morgen. Um Viertel 
nach neun standen wir draussen 
auf den Skiern. Als wir an der 
Mittelstation Lischen waren, hat-
te es viele Leute. Wir haben uns 
wie jeden Morgen aufgeteilt. Ei-
nige der Gruppen fuhren ins Tal. 
Das war ein Fehlentscheid, denn 
sie mussten ewig warten, um 
wieder hochzufahren!
Um halb eins trafen sich alle zum 
Mittagessen. Es gab Spaghetti 
Bolognese und Salat. Nach dem 
Essen gingen wir wieder auf die 
Piste. Zwei Gruppen schlossen 
sich zusammen und fuhren zwei 
Horrorlifte namens Glogghüs 1 
und 2 hinauf. Danach auch schon 
bald wieder zurück ins Lagerhaus. 
Um halb sieben assen wir Kartof-
felgratin und Schinken zu Abend. 
Nach dem leckeren Abendessen 
hatten wir eine Stunde lang Zeit, 
unsere Ämter zu machen oder 
irgendwas anderes. Nach dieser 
Stunde fingen wir den Spiela-
bend an. Wir spielten eine Art 
von Montagsmaler. Das war un-
ser Tag.

Silvano, Timea, Lukas, Fabienne, Alia

Mittwoch
Nach einem bombastisch lecke-
ren Frühstück machten wir uns 
in vier Gruppen bereit, die Pisten 
hinunter zu rasen/fallen. Wäh-
rend wir lernten, das Skifahren 
zu geniessen (nicht einfach nur 
„hinabfräsen“), wurde uns wieder-

Dann assen wir eine Suppe mit 
Würstchen und Brot. Um halb 
neun spielten wir ein Kennen-
lernspiel und Zeitungsklopfen 
und fielen um zehn Uhr erschöpft 
ins Bett.

Linda, Ryan, Céline, Laurin

Sonntag
Am Sonntagmorgen wurden wir 
um halb acht geweckt. Danach 
hatten wir noch eine halbe Stun-
de Zeit, um richtig wach zu wer-
den, bis es Morgenessen gab. Wir 
mussten uns nach dem Essen 
draussen vor der Skihütte bereit 
machen, um auf die Piste zu ge-
hen. An diesem Tag war die Sicht 
nicht sehr gut, da es viel Nebel 
hatte, aber es war schon besser 
als am Vortag.
Wir kamen um halb eins sehr 
hungrig nach Hause und konnten 
uns über leckere Knöpfli freuen. 
Am Nachmittag ging es um Vier-
tel nach zwei wieder los auf die 
Piste. Nach zwei Stunden kamen 
wir wieder nach Hause und freu-
ten uns auf eine heisse Dusche. 
Danach konnten wir uns mit Ku-
chen stärken und anschliessend 
mit voller Energie Spiele spie-
len. Um halb sieben Uhr gab es 
Abendessen, Birchermüesli mit 
Brot und Konfi. Als wir alle fer-
tig waren mit Essen, mussten 
wir noch mühsam unsere Ämtli 
erledigen. Anschliessend durften 
wir das tolle Abendprogramm ge-
niessen, einen freien Spielabend, 
bis wir schliesslich um Viertel vor 
zehn schlafen gingen.

Alida, Yann, Natascha, Anastasia, Silas

Montag
Heute ist der dritte Tag in unse-
rem Lager. Am Morgen standen 
wir wie immer um halb acht auf. 
Danach gab es Frühstück. Um 
Viertel nach neun gingen wir in 
unsere Gruppen und fuhren los. 
Jedoch war das Wetter sehr lau-
nisch, am Morgen schneite es 
sehr stark und am Nachmittag 
war es teilweise schön, teilweise 
schneite es. Weil es noch Nebel 
hatte, war die Sicht sehr einge-
schränkt. Da es sehr viel Neu-
schnee hatte, wurde das Fahren 
um einiges schwieriger, so dass 
man sich oft auf den Boden legte.
Am Mittag trafen wir uns zum ge-

facht wurde ihr Einstand durch 
den Einbau einer neuen Küche 
mit Elektroherd und Backofen 
im letzten Sommer. Schon et-
was länger waren auch Duschen 
installiert worden. Der einmali-
ge Besuch des Hallenbades Mei-
ringen, früher die einzige Gele-
genheit für eine Generalwäsche, 
wurde trotzdem beibehalten.

Das Skileiterteam besteht im 
Moment aus Tobias Grossmann 
und Raquel Petris, also beides 
Kinder des ehemaligen Küchen-
teams, beide neu ausgebildete 
J&S-Leiter und beide, wie könnte 
es anders sein, ehemalige Lager-
teilnehmer. Mit der erfahrenen 
Erika Meister konnte das Lager-
team optimal ergänzt werden, 
denn in diesem Jahr meldete sich 
die Rekordzahl von 27 Kindern 
für das Lager an. So konnte Ski-
unterricht in vier verschiedenen 
Stärkeklassen angeboten wer-
den. 

Die Freude der Kinder, welche 
inzwischen vom vierten bis zum 
neunten Schuljahr mitkommen 
können, das fürsorgliche Unter-
einander der Kinder, der Zusam-
menhalt im Dorf, die besonderen 
Erlebnisse auf und neben der 
Skipiste, die optimale Unterkunft, 
das motivierte Leiterteam, all 
dies sind Gründe dafür, dass das 
Lampenberger Skilager noch lan-
ge weiterbestehen wird.

Matthias Gysin

Tagesberichte

Samstag
Um Viertel vor acht versammel-
ten wir uns beim Schulhaus in 
Lampenberg und verabschiede-
ten um Viertel nach unsere El-
tern. Zwei Stunden später trafen 
wir bei der Talstation auf dem 
Hasliberg ein, haben unser Ge-
päck in eine Gondel geladen und 
stapelten dieses später auf ein 
Pistenfahrzeug. Bis zum Mittag-
essen fuhren wir Ski und danach 
genossen wir in unserem klei-
nen Lagerhaus einen Lunch. Den 
Nachmittag verbrachten wir auf 
der vernebelten Skipiste. Zurück 
im Haus assen wir ein feines Zvi-
eri und nachdem unser Gepäck 
angekommen war, richteten wir 
unsere Zimmer gemütlich ein. 
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dass einige fast Unfälle bauten. 
Alle anderen blieben zuhause 
und spielten, bis die Nachtschlitt-
ler zurückkamen, viele extrem 
“lässigi“ Spiele. Danach verzo-
gen sich alle mehr oder weniger 
müde in ihr Bett. Dieses war der 
fünfte Streich, doch der sechste 
folgt sogleich.

Joana, Raoul, Valerio, Petra

Donnerstag
Wie an jedem Tag gingen wir auf 
die Piste Skifahren. Jedoch wa-
ren zwei von drei Gruppen nach 
zwei Abfahrten wieder zu Hau-
se, weil es schlechtes Wetter war 
und man an der Piste fast klebte. 
Zu Hause spielten die Gruppen, 
die nach Hause kamen, Spiele. 
Zu Mittag gab es Rahmschnitzel 
mit Nudeln.
Am Nachmittag fuhren wir mit der 
Gondel ins Tal. Dort vergnügten 
wir uns im Hallenbad und spiel-
ten Wasserball. Es war sehr lus-
tig. Zum Abendessen gab es gu-
ten Wurstsalat mit Brot. Danach 
bewegten sich alle gestärkt zum 
Abendprogramm. Zuerst spielten 
wir Kahoot, dann gab es ein wit-
ziges, aber auch ein komplizier-
tes Namensspiel. Danach gingen 
wir müde in unsere Betten.

Jan, Julia, Lars, Anouk S. Sophie

Freitag
Heute war Skirennen angesagt. 
Ich war schon beim Morgenessen 
nervös, noch mehr, als ich erfuhr, 
dass mir eine tiefe Startnummer 
zugeteilt wurde. Zusammen fuh-
ren wir an den Start. Meine Sie-
geschancen waren durchaus in-
takt, denn es gewann nicht der 
oder die Schnellste, sondern wer 
es schaffte, in zwei Läufen die 
kleinste Zeitdifferenz zu erzielen. 
Erschwert wurde diese Aufga-
be durch langsam einsetzenden 
Schneeregen. Wir alle waren froh, 
einigermassen trocken beim Mit-
tagessen – feiner Safranrisotto 
wurde aufgetischt – zu erschei-
nen.
Am Nachmittag mussten wir 
stark motiviert werden, um noch 
einmal auf die Piste zu gehen, da 
wir aber selbständig in eigenen 
Gruppen fahren durften, machte 
es trotzdem Spass. 
Weil ich zum ersten Mal dabei war, 
hatte ich etwas Respekt vor dem 
Bunten Abend, denn ich wusste 
nicht genau, was mich da erwar-
tete. Das Raclette war schnell 
gegessen und nachdem die Ab-
waschgruppe in Rekordzeit das 
Geschirr gemacht hatte, konnte 
es losgehen. Tolle Spiele wur-
den von den Ältesten vorbereitet, 

holt mitgeteilt, auf die anderen 
Skifahrer zu achten, damit nie-
mand in uns hinein “cheeset“. 
Mit der Zeit fuhren wir so gut, 
dass sogar die Sonne uns “Grüe-
zi“ sagen wollte. Da wir es ge-
schafft haben, nach Hause zu 
fahren, ohne in jemanden hinein 
zu “chesseln“, bekamen wir doch 
noch ein Mittagessen.
Zuhause erfuhren wir dann, dass 
ein Mädchen aus unserem Lager 
gestürzt war und von der Rega 
abgeholt werden musste. Wir alle 
hofften, dass ihr nichts Schlim-
meres zugestossen war. Aber vor 
dem Mittagessen waren wir alle 
im Ungewissen gestanden, wie 
es ihr ging. 
Die überdimensional guten Älp-
lermakronen verschlangen 33 
hungrige Mäuler im Nu. Später 
sah man wieder 27 Pistenrow-
dies mit ihren Leitern auf den 
Pisten herumkurven. Anschlies-
send hatten wir Zeit, um Spiele 
zu spielen oder andere Dinge zu 
tun. Damit alle rechtzeitig zum 
Nachtschlitteln loslaufen konn-
ten, wurde das Abendessen, eine 
Geschmacksexplosion von 5Pi 
vorgeschoben. Wer wollte, begab 
sich auf die Reise, um Nachtschlit-
teln zu gehen. Auf dem Schlitten 
wurden wir zum Teil so schnell, 

Skirennen



Dr Ärpslizeller     Nr. 1 März 2018 Seite  14

 13 Kablina Valerio 1.80
 14 Blum Anouk 1.81
 15 Wüllner Anastasia 1.91
 16 Lusser Julia 2.10
 17 Blum Yann 2.19
 18 Bieri Céline 2.27
 19 Beyeler Alida 2.48
 20 Asplen Ryan 2.77
 21 Thommen Tobias 2.81
 22 Schärer Natascha 2.84
 23 Rudin Lukas 2.88
 24 Schmutz Petra 2.98
 25 Wagner Fabienne 7.59
   Ruff Linda, Hess Timea

auch die Siegerehrung des Ski-
rennens durfte nicht fehlen. Dort 
musste ich erfahren, dass ich im 
zweiten Lauf zu fest aufs Gas-
pedal gedrückt hatte, was nicht 
mehr zu einem Spitzenrang 
reichte.
Ziemlich müde sanken wir nach 
elf Uhr in unsere Schlafsäcke. 
Leider war das Skilager viel zu 
schnell vorbei und morgen geht 
es schon wieder heim. Ich wer-
de das nächste Mal sicher wieder 
dabei sein.

Eine begeisterte Teilnehmerin

Rangliste Skirennen
 Rang Name Zeitdifferenz

 1 Kamber Silvano 0.04
 2 Wagner Janine 0.27
 3 Ritter Silas 0.40
 4 Beyeler Frank 0.66
 5 Blum Raoul 0.73
 6 Schmutz Jan 0.74
 7 Weiser Joana 0.77
 8 Gysin Lars 1.29
 9 Hess Laurin 1.30
 10 Bauer Alia 1.40
 11 Sieber Anouk 1.51
 12 Seeger Sophie 1.54

er. Im Frühling 2018 wird das 
Öpfelhüsli der Obstbauern-Fami-
lie Lüthi bei der Station Lampen-
berg/Ramlinsburg in die grosse 
neue Lager- und Kühlhalle umge-
siedelt. Bereits ziert das Aufrich-
te-Tännlein den Dachfirst. Die 
Kundschaft hat ab Frühling nur 
100 Meter weiter zu gehen für 
ihren Einkauf gleich neben der 
Obstanlage, ohne Transportweg, 
echt toll! o

Gewerbe

Opfelhüsli

ck. 2017 arbeitete Patrick Thom-
men ein Jahr bei Bethli Heger als 
Angestellter. Am 1. Januar 2018 
wurden jetzt die Rollen getauscht. 
Er wurde Pächter des Restau-
rants Reblaube und stellte sie an. 
Diese Übergabe wurde am 6. Ja-
nuar 2018 im grossen Saal ge-
feiert. Der Musikverein Lampen-
berg spielte zu diesem Anlass auf 
und rund 200 Gäste folgten der 
Einladung. Wegen der grossen 
Besucherzahl musste auch die 
Gaststube geöffnet und gar Gar-
tenstühle hereingebracht werden. 
Die Gastgeber danken allen ganz 
herzlich für ihr Erscheinen.

Das letzte Jahr hatte Patrick 
Thommen genutzt, um den Be-
trieb kennen zu lernen. Parallel 
dazu machte er das Wirtepatent. 
Das Patent auf dem Haus genügt 
heute nicht mehr. Auch der Wirt 
muss das Patent haben. Im Ok-
tober/November 2017 folgte die 
Lehrmeisterausbildung. Patrick 
möchte ab Sommer 2019 die 

Stabübergabe in der Reblaube
Lehrstelle für einen Koch anbie-
ten. Sobald er sich dazu anmel-
det, wird vom Amt für Berufsbil-
dung geprüft, ob die Reblaube 
die Anforderungen an einen Lehr-

betrieb erfüllt. Unter anderem 
muss die Speisekarte vielfältig 
genug sein, damit ein Lernender 
das zu Erlernende auch praktisch 

üben kann. 
Patrick Thommen hat kurzfris-

tig diverse kleine, sanfte Ände-
rungen in der Reblaube geplant. 
Ein neuer Herd wird in einigen 
Wochen geliefert. Die neue Spei-
sekarte wird weiterhin „saisonal, 
regional und gut bürgerlich“ sein. 
Auch an der Metzgete und den 
Spezialitätenwochen wird fest-
gehalten. Inhaltlich wird es aber 
Veränderungen geben. Schon 
jetzt ist sicher, dass neu Cordon-
bleu und Weissweinsuppe auf 
der Karte zu finden sein werden. 
Letztere auf Wunsch vieler Gäste. 

Im Sommer soll während eini-
gen Tagen ein American Barbe-
cue angeboten werden. Patrick 
Thommen hat in Amerika gear-
beitet und möchte zeigen, dass 
die amerikanische Küche nicht 
nur aus Hotdog und Hamburger 
besteht.

Lassen Sie sich bei einem Be-
such von den Neuerungen über-
raschen.  o
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Natur und Umwelt
Revitalisierung der  Vorderen Frenke
ck. Im 2. Halbjahr 2017 wurde 
ein weiterer Abschnitt der Vor
deren Frenke revitalisiert. Da 
diese Baustelle direkt vor dem 
Lampenberger Bann liegt, war 
dies eine Gelegenheit Näheres zu 
diesem Projekt in Erfahrung zu 
bringen. 

Wir hatten die Gelegenheit 
mit dem Projektleiter Michael 
Schaffner, Stv. Leiter Gewässer
unterhalt über die Gründe und 
die Umsetzung zu sprechen.

Mit dem Entscheid des Amtes 
für industrielle Betriebe (AIB) die 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) 
Frenke 2 (Kleinkläranlage) in 
Niederdorf aufzuheben und die 
Abwässer in einem Kanal paral
lel zur Ergolz der ARA Ergolz 2 
in Füllinsdorf zuzuführen, wurde 
ein Kredit von CHF 2 Mio für flan
kierende Gewässermassnahmen 
gesprochen. 

Die Gründe für die Aufhebung 
der ARA Frenke 2 liegen im Ent
scheid des AIB, dass alle regio
nalen ARA mit einer dritten Rei
nigungsstufe zur Elimination von 
Mikroverunreinigungen ausge
rüstet werden müssen. Die meis
ten Kläranlagen haben nur zwei 
Reinigungsstufen. Ausserdem 
stehen viele Kleinkläranlagen vor 
aufwändigen Sanierungen. Die
se Gründe führen dazu, dass die 
Weiterführung jeder ARA detail
liert geprüft wird. 

Die nun in Hölstein geplante 
separate Abwasserableitung wird 
die Wassermenge in der Vorde
ren Frenke stark reduzieren. Es 
wird mit einem minimalen Nie
derabfluss von 90 Litern pro Se
kunde gerechnet. In dem beste
henden alten Bachbett zwischen 
Niederdorf und Tahlhaus würde 
dies zu einem zu tiefen Wasser
stand führen, so dass das Über
leben von Fischen nicht mehr 
möglich wäre. Um den Lebens
raum für Fische zu gewährleisten, 
ist eine Revitalisierung der Ge
wässersohle nötig. Dafür wird die 
bestehende Sohle verengt, damit 
eine höhere Wassertiefe erreicht 
werden kann. Um auch die heu
te fehlende Längsvernetzung der 

Fische wieder herzustellen, sol
len gleichzeitig Schwellen und 
Abstürze zurückgebaut werden, 
die grösser als 20 cm sind. Diese 
stellen für die meisten Fische ein 
unüberwindbares Hindernis dar. 
Heute sind oberhalb von Buben
dorf nur Forellen und Barben an
zutreffen, während unterhalb die 
Artenvielfalt viel höher ist. Mit der 
Verbesserung der Durchgängig
keit wird auch eine Zunahme der 
Artenvielfalt von anderen Tierar
ten (z.B. Amphibien) erwartet. 

Der erste und auch grösste 
Abschnitt zwischen Niederdorf 
und Hölstein wurde in den Jahren 
2015–2016 revitalisiert. Im 2017 
war dann der zweite von drei ge
planten Abschnitten dran – mit 
einer Streckenlänge von 160 m. 
Im August begannen die Arbei

ten mit der Bau der markanten 
Baupiste. Diese führte von der 
Hauptstrasse (nach der Brücke) 
bis zum zweiten Absturz in der 
Vorderen Frenke. Diese Baupis
te musste vor allem als Boden
schutz erstellt werden.

Mit den Arbeiten im Bach 
wurde am Ende des Abschnittes 
begonnen. Gleichzeitig zu den 
Arbeiten in der Frenke wurde 
laufend die Baupiste mit zurück
gebaut. Das wieder gewonnene 
Material wurde direkt für die not
wendigen Schüttungen genutzt. 

Die Aufschüttungen waren nötig, 
um nach der Entfernung der Ab
stürze die bestehenden Höhen
unterschiede im Bachbett an
zugleichen. Die Gehölze an den 
Böschungen mussten grossteils 
entfernt werden, da sie z.B. in 
der Wasserzone standen oder die 
Eschen alle von der Eschenwelke 
befallen waren (siehe auch Ärps
lizeller Ausgabe 2015/3). Nur 
wenige Gehölze konnten stehen 
gelassen werden.

Der Absturz beim Schürli 
wurde durch eine geschlossene 
Blockrampe mit einer Niederwas
serrinne ersetzt. Eine Blockrampe 
ist eine mit grossen Steinblöcken 
befestigte, geneigte Sohlenstre
cke. Die alten im Bachbett und 
an den Böschungen vorhande
nen und nicht mehr weiter be

nötigten Betonelemente wurden 
entfernt und abgeführt. Wo auch 
weiterhin eine Befestigung nötig 
war, wurden sie durch Blöcke aus 
Schwarzwaldgranit ersetzt. Der 
Einsatz von Betonblöcken ist die 
günstigste Methode, um eine Re
vitalisierung ohne Verbreiterung 
des Baches zu erreichen. Und da 
der Schwarzwaldgranit frostsi
cher ist, ist er der bestgeeignete. 

Der grosse Absturz bei der 
Brücke wurde durch eine noch 
sehr selten gebaute Riegelrampe 
ersetzt. Diese besteht aus vielen

Blockrampe mit Niederwasserrinne
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kleinen, 4-5 m grossen Becken, 
die immer mit Wasser gefüllt sind 
und die jeweils eine „Zahnlücke“ 
haben, durch die das Wasser in 
das nächste Becken laufen kann. 
Da dieses Verfahren noch nicht 
sehr erprobt ist, muss unter an-
derem die Algenbildung regel-
mässig überprüft werden. 

Die Arbeiten wurden von 2-3 
Personen durchgeführt. Unser 
regionales Gewerbe stellte Ma-
schinen und den Maschinisten 
zur Verfügung. Letzterer wurde 

durch einen Mitarbeiter des Ge-
wässerunterhaltes unterstützt. 

Nachdem die Bachsohle und 
die Böschungen fertiggestellt wa-
ren, wurden erste Weidenstock-
hölzer gesetzt. Im Frühling dieses 
Jahres wird dann die Buschpflan-
zung vorgenommen. Es werden 
noch Ahorn und Schwarzerlen 
gepflanzt. Erwartet wird, dass 
die Büsche in vier Jahren und die 
Bäume in zwanzig Jahren ihre 
ursprüngliche Grösse haben. Die 
Hege und Pflege der Vegetation 

wird von den Grundstückeigen-
tümern sichergestellt, da bis auf 
die Bachsohle das Land nicht 
dem Kanton gehört. 

Obwohl die Frenke zukünftig 
weniger Wasser führt, wird aber 
erwartet, dass sich die Wasser-
qualität dank der fehlenden Ab-
wässer stark verbessern wird. In 
den vergangenen Jahren war die 
Sohle um 30-40 cm abgesenkt 
worden, weil der Bach kein Ge-
schiebe mehr mitführte. Auch 
hier werden nun Verbesserungen 
erwartet. Mit der „neuen“ Bach-
führung wurden Akzente gesetzt, 
so dass es im Lauf zu Flächen mit 
Kiesablagerungen und Stellen 
mit höherer Wassertiefe kommen 
wird. Dadurch wird ein natürli-
cher Bachlauf im Rahmen des 
möglichen Bachbettes gefördert. 
Dies wiederum wird die Arten-
vielfalt beleben. 

Bevor es mit dem dritten und 
vorerst letzten Abschnitt weiter 
geht, wird zuerst der neue Velo-
weg und die neue Brücke über 
die Frenke erstellt. Geplant ist 
im Winter 2018,  von der neu-
en Brücke retour bis zum bereits 
fertiggestellten Abschnitt, die 
letzten Revitalisierungsmassnah-
men durchzuführen. o

Riegelrampe anstelle des grossen Absturzes bei der Brücke

Plan des Riegels

Plan der Blockrampe mit Niederwasserrinne
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… und im Waldenburgertal !
Zum Jahreswechsel traf sich die 
europäische Taizé-Bewegung 
erstmals in Basel. Vom 28. De-
zember bis 1. Januar hatte die 
Stadt eine Besucherwelle von 
gut 15‘000 jugendlichen Chris-
ten und Christinnen zu bewälti-
gen, die auf Beherbergung bei 
Gastfamilien in der ganzen Regi-
on angewiesen waren. Auch die 
Kirchgemeinden des Waldenbur-
gertals stellten sich über die Kon-
fessionsgrenzen hinweg als Gast-
gemeinden zur Verfügung.

So landeten auch in unse-
rer reformierten Kirchgemeinde 
Bennwil-Hölstein-Lampenberg 
knapp 140 Jugendliche – vor-
nehmlich aus Polen, woher über 
ein Viertel der Besucher her-
kamen, aber auch aus Ungarn, 
Deutschland, Italien, Frankreich, 
Kroatien, Weissrussland und der 
Ukraine. Ein junges, zusammen-
gewürfeltes Welcome Team um 
Pfarrerin Rosina Christ und Ju-
gendleiter Jonas Rubitschung 
waren um ihren Empfang, ihre 
Verpflegung und ihre Verteilung 
auf die Gastfamilien besorgt. 
Viele von ihnen waren nach bis 
zu vierzig Stunden Anreise er-
schöpft und hungrig und konnten 
in unserem Gemeindehaus Sun-
newirbel etwas Warmes essen.

Das Verteilen auf die Gastfa-
milien verlief äusserst spontan 
und unkompliziert. Unsere Fami-
lie erhielt morgens um elf einen 
Anruf, und prompt hatten wir vier 
junge polnische Männer im Haus. 
Nachmittags um drei holten wir 
einen deutschen Einzelgänger ab 
– und fertig war unsere multina-
tionale Gemeinschaft! In unse-
rem Gästezimmer im Keller steht 
ein Doppelbett, und die Jungs 
wechselten sich beim Schlafen 
darin ab, sonst hatte jeder einen 
Schlafsack mit Unterlage dabei. 

Morgens um halb acht gab es 
Frühstück, dann fuhren wir die 
Jugendlichen nach Hölstein in die 
Morgenandacht, bevor es für sie 
weiter nach Basel ging. Abends 
um Viertel nach neun holten wir 
sie unten an der Station Lampen-

berg wieder ab, fuhren sie nach 
Hause, und bevor sie müde ins 
Bett sanken, berichteten sie uns 
bei einem Glas Wein von ihrem 
Tag voller Eindrücke – und von 
ihrer Heimat ! 

Es waren auch für uns sehr be-
wegende und bereichernde Tage 
mit faszinierenden Gästen, die 
wir vorher überhaupt nicht kann-
ten, mit unserer Kirchgemeinde 
im gastfreundlich-fröhlichen Aus-
nahmezustand, mit zum Bersten 
gefüllten Basler Trams im Spra-
chen-, Stimmen- und Liederge-
wirr – und inmitten tausender 
feiernder und suchender Jugend-
licher in der St. Jakobs halle die 
kleine, unspektakuläre weissge-
kleidete Schar der Taizé-Brüder 

– und dann diese Lieder aus Taizé, 
deren scheinbar simple und doch 
befreiende Wahrheiten, je länger 
man sie sang, umso tiefer ins 
Herz drangen – ein grossartiges 
Ereignis!

Michael Blum-Strübin

Unsere Taizé-Gäste
er. Am 28. Dezember warteten 
wir gespannt auf den Anruf, um 
unsere Gäste im Kirchgemeinde-
haus abholen zu können. Es wa-
ren vorerst mal vier junge Men-
schen aus Polen, die wohl ebenso 
gespannt waren auf uns wie wir 
auf sie. 

Bei uns zuhause lernten wir 
sie bei Kuchen und Tee bereits 
etwas kennen: Dorota als Medi-
enverantwortliche für die polni-
sche katholische Kirche hatte die 
Aufgabe, täglich einen Bericht 
an ihre Arbeitgeberin zu sen-
den. Mareks freundliches Gesicht 
und verschmitztes Lachen hätten 
uns nie darauf gebracht, dass er 
Anwalt ist. Mateusz war doppelt 
vertreten, einer ist Übersetzer für 
Spanisch, der andere IT-Fach-
mann. Als wieder ein Anruf kam 
und vier Frauen aus Deutschland 
angekündigt wurden, jubelten 
die drei Männer. Sie waren eine 
aufgestellte Gruppe.  

Die vier Frauen waren die So-
zialtherapeutin Mechthild, die 
Jugendverantwortliche Maja, die 

Kirchen
Europäisches Taizé-Jugendtreffen 2017–2018 in Basel . . .

Was ist die Gemeinschaft 
von Taizé?

Sie ist die erste ökumenische 
Brüdergemeinschaft der Kirchen-
geschichte. Taizé liegt knapp 120 
Kilometer westlich von Genf im 
Département de Saône-et-Loire. 

2017 zählten etwa 100 Brüder 
zur Communauté: Katholiken 
oder Mitglieder verschiedener 
evangelischer Kirchen. Sie stam-
men aus über fünfundzwanzig 
Ländern. Durch ihr Dasein selbst 
ist die Communauté ein kon-
kretes Zeichen der Versöhnung 
unter gespaltenen Christen und 
getrennten Völkern.

Die Brüder von Taizé bestrei-
ten ihren Lebensunterhalt aus 
dem Erlös ihrer Arbeit. Bekannt 
sind vor allem die Töpferwerk-
statt und andere künstlerische 
Arbeiten wie das emaillierte Tai-
zé-Kreuz, das es in unterschied-
lichen Farben und Größen gibt. 
Zudem verkaufen die Brüder 
zahlreiche Bücher und Tonträger 
mit den „Gesängen aus Taizé“.

Zu den Zielen der Communau-
té gehört es, mit jungen Erwach-
senen (und für die Jugendarbeit 
Verantwortlichen) quer durch 
die Ortskirchen einen „Pilgerweg 
des Vertrauens auf der Erde“ zu 
gehen, der sich der Bergpredigt 
Jesu von Nazaret in besonderer 
Weise verpflichtet weiss. Dabei 
werden gemeinsames Beten, 
Nachdenken über praktische 
Umsetzungsmöglichkeiten der 
Bergpredigt bis hin zu politi-
schem Engagement auf unkom-
plizierte Weise miteinander ver-
bunden.

Die Jugendlichen werden dazu 
aufgerufen, sich in ihrem Alltag 
für Frieden, Versöhnung in der 
Kirche und Vertrauen auf der 
Erde zu engagieren. Als Etappe 
auf diesem Pilgerweg werden 
seit 1978 zum Jahreswechsel 
mehrtägige Europäische Jugend-
treffen vorbereitet. Nachdem 
zwischenzeitlich über 100‘000 
Jugendliche an diesen Treffen 
teilnahmen, waren es 2016/17 in 
Riga und 2017/18 in Basel etwas 
über 15‘000. Das nächste euro-
päische Treffen findet 2018/19 in 
Madrid statt.

Quelle: Wikipedia
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Kindergärtnerin Kathrin und Kris-
tina ist Mediendesignerin. Bald 
haben wir uns angeregt in engli-
scher Sprache ausgetauscht.

Schon bald zogen sie in der 
Dämmerung, von Toni begleitet, 
zur WB-Station 
Hölstein Süd 
los, um in der 
St. Jakobshalle 
Abendessen zu 
fassen und das 
erste Abendge-
bet zu feiern.

Um 22.00 
Uhr stiegen sie 
von der Stati-
on Hölstein Süd 
den Gugen hoch. 
Diesen Spazier-
gang fanden  sie 
sehr romantisch. Die Nächte wa-
ren kurz, sassen wir doch jeweils 
noch lange in der Weihnachts-
Stube und redeten bei einem 
Glas Wein zusammen.

Nach dem Frühstück mar-
schierten wir alle zusammen los 
zum Morgengebet in der refor-
mierten Kirche Hölstein. Es war 
toll, in einer zum Bersten vollen 
Kirche zu sitzen und mit so vielen 
jungen Menschen zusammen zu 
feiern.

Das Programm war dicht und 
spannend. Sehr schnell verging 
die Zeit bis Silvester. Da tra-
fen wir uns mit unseren Gästen 
im Basler Münster zum grossen 
Silvester-Abendgebet mit unzäh-
ligen Kerzen, den vielsprachigen 
Taizé-Liedern und den eindrück-
lichen Worten von Frère Alois, 
dem Leiter der Communauté de 

Taizé. Anschliessend fuhren wir 
zusammen in die Kirche Hölstein 
zum Gebet für den Frieden, ge-
folgt vom «Fest der Nationen», 
zu dem alle vertretenen Länder 
etwas Typisches beitragen soll-

ten. Unsere polnischen Gäste 
animierten zu einem typischen 
polnischen Gruppentanz. Die 
ganze Halle war voll Tanzen und 
Freude. Auch kulinarische Köst-

lichkeiten durften wir geniessen. 
Die Ausdauernden kamen spät 
oder besser gesagt früh heim, 
setzten sich noch an den Kü-
chentisch und redeten lange mit-
einander.    

Das Neujahrsmorgenessen 
fiel folglich aus. Dafür gab es 
zum Mittagessen, wie von Toni 
versprochen, schweizerische 
Cervelats, draussen am offenen 
Feuer gebraten und mit diversen 
Beilagen. Bevor die Gäste aus 
Deutschland abreisten, tausch-
ten wir landestypische Geschen-
ke und die herzlichsten Wünsche 
aus mit der Hoffnung auf ein 
Wiedersehen. Diese hat sich teil-
weise bereits erfüllt.

Die polnischen Gäste reisten 
erst am 2. Januar ab. Die kur-
ze verbleibende Zeit wollten sie 
nutzen und sind mit der Was-
serfallen-Bahn in den Schnee 

hochgefahren und von 
dort nach Waldenburg 
hinunter gewandert. 
Dorota hat einen polni-
schen Apfelkuchen ge-
backen und die Männer 
ihren Beitrag geleistet 
mit Apfelschälen. Das 
Ergebnis war köstlich.

Geblieben sind die 
herzliche Vertrautheit, 
die in dieser kurzen 
Zeit wachsen durfte 
und die Freude, die sie 
ausgeströmt haben. 

Wir haben mindestens so viel 
zurückerhalten, wie wir gegeben 
haben. Es war ein wunderbares 
Geschenk, das wir nicht missen 
möchten. o
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Jahresber i ch t 
MVL 2017
Schon ist wieder 
ein Jahr vorbei. Ich 
sitze mit dem Jah
resprogramm vor 
dem Laptop und 

überlege was ich spannendes 
schreiben könnte.

2017 war wiederum ein ereig
nisreiches Jahr. Mit vielen tollen 
und erfolgreichen Anlässen. An
gefangen mit dem Theater, zum 
ersten Mal seit langem ohne den 
Gemisten Chor. Viele junge, aber 
auch „alte“ Schauspieler/innen 
übten während Monaten fleissig 
für’s Theater. An zwei Wochenen
den spielten sie ein unterhaltsa
mes Familiendrama in 3 Akten. 

Weiter im Text zum Jahres
konzert unter dem Motto „Zoo“. 
Tierische Musik, sei es das Stück 
selber oder der Komponisten (Jo
hann STRAUSS). In der ausver
kauften Halle konnten wir beste 
Unterhaltung bieten, mit der Mo
deration und natürlich unserer 
Musik. Ruedi Thommen wurde 
zum Cisem Veteranen ernannt 
und am Konzert geehrt. Herz
lichen Dank für Deine Treue zu 
unserem Verein. Wagner Karl 
hatte nach über 60 Jahren akti
ves Musizieren, Vorstandsarbeit 
und Präsidium am Jahreskonzert 
den letzten Auftritt. Auch an dich 
herzlichen Dank für Deinen treu
en Einsatz über all die Jahre. Wie 
ihr seht, kann man(n) beim Mu
sikverein alt werden. 

Am Auffahrtswochenende fan
den die kantonalen Musiktage 
oder eher Schwitztage in Ziefen 
statt. Mit 12 anderen Vereinen 
nahmen wir am Unterhaltungs
wettbewerb teil. 3 Kriterien wur
den bewertet: Unterhaltung, 
Show und Musikalisches. Mit 266 
Punkten haben wir den guten 7. 
Rang erreicht. Rückstand auf den 
erst platzierten 27 Punkte. Dies 
war zugleich der letzte Auftritt 
von unserem Dirigenten Janos. 

Vor den Sommerferien kamen 
1 Dirigentin und 2 Dirigenten zum 
vordirigieren. Von den 3 haben 
wir uns für David entschieden. 
Wohlverdient und mit ruhigem 

Gewissen durften wir unseren 
Chlöpferhock bei Ruedi im Räb
hüsli geniessen. Bei Speiss und 
Trank und einem gemütlichen 
Schwatz. Lieber Ruedi, Herzli
chen Dank für die Einladung. 

Am 15. August starten wir in 
die zweite Jahreshälfte mit un
serem neuen Dirigenten,  David. 
Gleich eine Woche später hatten 
wir schon unser erstes Ständeli 
bei Schaub Kurt zum 80igsten. 
David schrieb sogleich Geschich
te, mit seiner doch etwas unge
wöhnlichen Reise via Gugen zu
sammen mit Pferd auf den Lampi. 
Auch im August durften wir bei 
Carola und Reto an der Hoch
zeit bei wunderbarem, sonnigem 
Wetter ein Ständeli zum Besten 
geben. Den Banntag „mussten“ 
wir in diesem Jahr nur spielerisch 
umranden. 

Leider mussten wir am 12. 
Oktober Abschied von unserem 
Ehrenmitglied und ehemaligen 
Fähnrich, Christian Schäublin, 
Abschied nehmen. Er hat uns 
über 30 Jahre an zahlreiche An
lässen als Paukist und später als 
Fähnrich begleitet. Ebenso war 
er Fähnrich beim Veteranenbund 
beider Basel. 

So schreiten wir mit grossen 
Schritten schon fast dem Jah
resende entgegen. Zwischen 
Grittständeli im Oktober und 
Weihnachtsmarkt im November, 
führten wir am 4. November den 
Seniorentreff des Waldenburger
tals durch. Viele positive Rück
meldungen lassen darauf schlies
sen, dass wir unsere Sache gut 
gemacht haben. 

Bevor wir in die Weihnachts
pause gingen, stimmten wir am 
19. Dezember die Dorfbevöl
kerung mit stille Nacht und di
versen anderen Liedern auf die 
Weihnachten ein. Mit Hörnli und 
Ghakts liessen wir den Abend an
schliessen ausklingen. Herzlichen 
Dank an Posaunen und EsHorn 
Register fürs organisieren. Leider 
hat uns Dani Schaub mitgeteilt, 
dass er als aktiver Musikant den 
Rücktritt gibt. Vielen Dank für 
deinen langjährigen, engagierten 
Einsatz im MVL. Er wird uns aber 
weiterhin als Helfer und Zuhörer 
erhalten bleiben. 

Seit November werden wir von 
zwei weiteren Jungmusikanten 
verstärkt. Yann Blum und Frank 
Beyeler, beide auf der Trompete. 
Mit viel Elan sind sie dabei und 
werden auch am kommenden 
Jahreskonzert mitspielen und 
hoffentlich an weiteren Anlässen 
in unseren Reihen sitzen. 

Ich hoffe wir können weiterhin 
Junge Musikanten und Musikan
tinnen zum Musizieren begeis
tern. Denn unser Verein kann nur 
weiter existieren, wenn immer 
wieder Junge dazu kommen.

Wir dürfen stolz auf unsere 
Jungmannschaft sein.

Auf ein neues erfolgreiches 
Jahr, mit dem MVL wie auch Pri
vat.
Aline Gysin, Vizepräsidentin

Jahresbericht  Jungmusikan
ten/innen 
Die Musikproben am Dienstag
abend beginnen um 19.00 Uhr 
mit der Stunde von Fabienne 
Wagner. Eine halbe Stunde spä
ter proben wir (Janine Wagner, 
Alida Beyeler, Linda Ruff) mit 
Aline Weber und Carmela Rin
derspacher. Seit anfangs Dezem
ber sind auch Frank Beyeler und 
Yann Blum dazugestossen. Mela
nie Schmutz wird ab diesem Jahr 
ebenfalls mit uns mitproben. Wir 
proben dann jeweils die aktuellen 
Lieder vom Musikverein. Diese 
Probe ist eine sehr grosse Hilfe 
für die anschliessende Gesamt
probe. Wir versuchen, dass die 
verschiedenen Stimmen der un
terschiedlichen Instrumente zu
sammenpassen. Kurz nach 20.00 
Uhr verlassen wir das Schulhaus 
und gehen ins Probelokal, wo wir 
dann mit Freude im Verein mu
sizieren. 
Im letzten Jahr übten wir fleissig 
für den Musiktag in Ziefen, was 
uns sehr viel Spass bereitete. 
Auch die diversen Helfereinsätze 
wie zum Beispiel beim Theater 
oder am Banntag, fanden wir toll. 
Bei den alljährigen Ständeli`s 
und Ähnliches geniessen wir das 
gemütliche Beisammensein. 
Wir sind sehr erfreut, dass wir 
nun offiziell in den Verein aufge
nommen werden. 
Janine, Linda, Alida

Vereine: Musikverein
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Agenda
Gottesdienst (ref.)
Sonntag, 18. März 2018
10.00 Uhr Foyer MZH
weitere: 08.04.2018,
  03. Juni 2018
Musikabend
Samstag, 24. März 2018
20.00 Uhr Mehrzweckhalle
Mittagstisch
Dienstag, 10. April 2018
12.00–13.30 Foyer MZH
weitere: 15.05.2018
KIDS-TREFF
Mittwoch, 18. April 2018
13.45 Uhr MZH
weitere: 23.05.2018
Bürgergemeinde-
versammlung
Freitag, 27. April 2018
20.00 Uhr Bürgerhütte
Papiersammlung
Mittwoch, 6. Juni 2018
Dorf
Einwohnergemeinde-
versammlung
Mittwoch, 6. Juni 2018
20.00 Uhr Foyer
Kartonsammlung
Donnerstag, 7. Juni 2018
vor dem Gemeindehaus

Mütter-/Väterberatung 
Lampenberg
Donnerstag, 12. April 2018
13.30–16.30 Uhr
weitere: 03.05.2018
 07.06.2018
zus. (auf Voranmeldung!):
Dienstag, 24. April 2018
09.00–11.00 Uhr
weitere: 15.05.2018
  19.06.2018 
Bühne Rüebmatthalle Hölstein
http://www.lampenberg.ch/doku-
mente/mundvberatung.pdf

Rätselecke

Zweimal Silber an den Schweizer Leicht-
athletik Hallen-Nachwuchsmeisterschaften

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

Binoxxo

Lösungen zu den Rätseln der 
Ausgabe Dezember 2017

Sudoku
Die Aufgabe besteht darin, die leeren Fel-
der des Rätsels so zu füllen, dass in jeder 
der je neun Zeilen, Spalten und Blöcke 
sowie in den grauen Quadraten jede Zif-
fer von 1 bis 9 nur einmal auftritt.
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     X  O   X
    O
  X       O
          X
       X X  X
        X
  O O
      X X  X
 X      X
        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.

SudokuBinoxxo

Frenke an den Schweizer Hallen-
Leichtathletikmeisterschaften in 
St. Gallen zwei Silbermedaillen 
gewonnen hat, beide Male mit 
persönlicher Bestleistung.
Im folgenden ein Auszug aus der 
Website der LV Frenke, von der 
auch das Bild stammt:
Gleich zu Beginn des Anlasses 
ersprang sich Mehrkämpferin 
Nadja Weiser im Hochsprung mit 
1.66 m eine neue Bestleistung 
und verdiente sich so die erste 
Medaille.
[...] danach trat Nadja Weiser im 
Weitsprung an. In einem packen-
den Wettkampf realisierte sie mit 
5.54 m eine neue Bestleistung, 
exakt die gleiche Weite wie die 
spätere Siegerin. So musste der 
zweitbeste Sprung entscheiden. 
Das Verdikt lautete 5.53 m zu 
5.52 m (Nadja) – Silber.
Der „Ärpslizeller“ gratuliert der 
jungen Sportlerin herzlich zu ih-
rem Erfolg und wünscht ihr für 
die Zukunft viel Glück.	 o
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et. Der ObZ vom 22.2.2018 ent-
nehmen wir, dass die Lampen-
bergerin Nadja Weiser für die LV 


