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Muki-Turnen auf dem Lampenberg

Am 2. November hat der Ärpslizeller das Muki-Turnen in der Mehrzweck-
halle besucht. Lesen Sie den Bericht ab S. 5

Am 22. Oktober fand der schon traditionelle Naturschutztag statt. Im
Gebiet Leimen/Stälzler ging es darum, eine sogenannte Schlagräu-
mung vorzunehmen. Der Bericht dazu ab S. 9
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Lampenberg war uns klar, dass wir
uns hier sehr wohl fühlen würden.
Dank eines Tipps einer lieben Kolle-
gin wurde unser Traum erfüllt und
wir haben in der Rebgasse unser
neues Zuhause gefunden. Hier
wohne ich seit November 2020 mit
meinem Mann Stefan und unseren
beiden Kindern Lena und Julian, die
sich ebenfalls wunderbar eingelebt
haben und den Kindergarten Lam-
penberg besuchen.

Wir fühlten uns sogleich im Dorf
aufgenommen – nicht zuletzt auch
dank unserer tollen Nachbarschaft
– und die zahlreichen Aktivitäten
für jede Altersklasse führten dazu,
dass mir nun schon einige Lampen-
berger Gesichter vertraut sind.

Nach der intensiven Zeit der
Fertigstellung des Hauses und mei-
nes beruflichen Engagements bei
einem Schweizer Unternehmen,
welches im Bereich der Komplett-
badausstattung international tätig
ist, freue ich mich nun sehr darauf,
beim Ärpslizeller aktiv mitzuwirken
und so die vielen Geschichten un-
seres Dorfalltags begleiten zu dür-
fen.
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Editorial Mariella Thomann
Neue Redaktorin für den Ärpslizeller

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

Wir stehen vor einem an-
spruchsvollen Winter. Einerseits
wissen wir noch nicht, wie sich das
Coronavirus verhalten wird, ander-
seits verlangt die sogenannte Ener-
giekrise von uns verantwortungs-
volles Handeln. Im Moment jeden-
falls ist die Reduktion beispielswei-
se der Zimmertemperatur nicht
allzu schwierig, hilft uns doch die
Natur mit momentan eher mildem
Wetter. Natürlich ist wieder einmal
der gesunde Menschenverstand ge-
fragt.

Der Krieg in der Ukraine be-
schäftigt uns weiter. Zwar sieht es
im Moment für den Aggressor
Russland nicht so gut aus, aber
man kann nie wissen. Hoffen, dass
es nicht mehr so lange dauert, bis
wieder Frieden herrscht, dürfen wir
natürlich. Und den vielen Ukraine-
rinnen und Ukrainern, die in unse-
rem Land Zuflucht gesucht haben,
wäre es selbstverständlich zu gön-
nen.

Auch beim Ärpslizeller tut sich
was. Schon im Frühjahr hat eine
Neuzuzügerin angekündigt, sie
würde gerne im Ärpslizellerteam
mitmachen. Das freute uns natür-
lich. Und jetzt ist es so weit. Mariel-
la Thomann ist ab jetzt Mitglied des
Redaktionsteams. Herzlichen Dank,
Mariella. Im nebenstehenden Arti-
kel stellt sie sich vor.

Aus der Leserschaft hat uns ein
Vorschlag erreicht, den wir dankbar
entgegennehmen. Ab dieser Num-
mer ist die Webausgabe des Ärpsli-
zellers farbig, während die
Druckausgabe weiterhin schwarz-
weiss herauskommt. Auch wenn
man in den heutigen Zeitungen
durchs Band farbige Bilder findet,
halten wir – vor allem aus Kosten-
gründen – an der bisherigen Art
fest. Die farbige Webausgabe hin-
gegen schafft keine Mehrkosten.
Und sehr viel Mehrarbeit entsteht
für den Layouter auch nicht.

Die Redaktion wünscht Ihnen
einmal mehr viel Vergnügen bei
der Lektüre.

Erich Thommen

Es freut mich sehr, mich als neu-
es Mitglied des Ärpslizeller – Teams
vorstellen zu dürfen.

Aufgewachsen in einem be-
schaulichen Dorf inmitten der Kar-
nischen Alpen im österreichischen
Kärnten, verschlug es mich nach
meinem Schulabschluss für einige
Jahre in das nahegelegene Italien,
um dort mein Studium zu absolvie-
ren und anschliessend meine ers-
ten Arbeitserfahrungen zu sam-
meln.

Nach dem Kennenlernen meines
aus dem Oberbaselbiet stammen-
den Mannes zog es uns zuerst in
eine Wohnung in Hersberg. Lange
waren wir auf der Suche nach ei-
nem langfristigen Lebensraum für
unsere nunmehr wachsende Fami-
lie und schon bei Spaziergängen in

Ob es wohl wieder einmal einen richtigen
Winter gibt?
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Im weiteren Verlauf der Schul-
chronik vernehmen wir zwi-
schenhinein wieder etwas von
der Fortbildungsschule.

Sch.pfl.s. v. 1. Nov. 1884.
Die Jünglinge, die diesen Winter
die Fortbildungsschule zu besu-
chen haben, wurden eingeladen,
und ihnen die gesetzlichen Vor-
schriften über diese Schule ver-
lesen; die Schulzeit fällt auf Mitt-
woch und Samstag abends.
Dass unter diesen angehenden
Männern nicht alles folgsame
Schäflein waren, sondern hie und
da auch einer gemassregelt wer-
den musste, geht daraus hervor,
dass es unter Sch.pfl.s. v. 28.
Dez. 88 heisst: Auf eine Klag
vom Lehrer hat sich der Fortbil-
dungsschüler Emil Thommen
grobe Widersetzlichkeiten zu
schulden kommen lassen (Heute
heisst dessen Dorfname Friedli-
miggel uf Wyl bei Langenbruck.).
Die Schulpflege findet, dass sol-
ches nicht geduldet werden darf,
da dies auf das Lernen einen
schlimmen Eindruck macht.

Beschluss: Es sei unverzüglich
dem Titl. Statthalteramt Anzeige
zu machen, dass der betreffende
Emil Thommen 3 Tage, einer mit
schmaler Kost ins Bezirksgefäng-
nis abzusitzen habe.

Die Schulpflege
Der Präs.: Karl Schaub

Der Schreiber: Joh. Sutter-
Thommen

So, wie im Unterricht nicht alles
klappte, war man sich zwischen
Schulbehörde und Lehrer wahr-
scheinlich auch nicht immer ei-
nig. Es wird eben immer wahr
bleiben: „vil Chöpf, vil Sinn.“ Der
Bericht des Experten für den Ex-
amen verlautet wenigstens da-
hin, wenn es heisst, aus Sch.
pfl.s. v. 26. Juli 1889: Der Ent-
scheid von Titl. Schulinspektorat
über die Prüfung hiesiger Schule
liegt vor, und lautet wie folgt:

Ein weiterer Beitrag aus der Dorfchronik von Walter Gysin, einem Lampenberger Lehrer des frühen 20.
Jahrhunderts. Wie bisher ist auch der folgende Text im originalen Wortlaut wiedergegeben.

Ihre Schule wird im Ganzen mit
Geschick und Fleiss geführt. Zu
wünschen wäre, dass Schulpfle-
ge und Lehrer in gutem Einver-
ständnisse zum Wohl der Sachu-
le zusammenwirkten.

Tit. K. Sartorius

Nehmen wir nun einen allgemei-
nen Überblick über die Lampen-
bergerchronik der Schule bis
hierher, so erkennt man, dass
schon vieles „geleistet“ wurde,
der Mängel aber blieben noch
genug und der zu lösenden Auf-
gaben in Hülle und Fülle den Zu-
künftigen vorbehalten. Was aber
auch von früher gerühmt, von
heute getadelt werden muss, ist
das rege Interesse der Erwach-
senen für die Schulprüfungen
von damals und die dräckfaule
Interessenlosigkeit von heute,
auch für die Schulbehörde.
Kaum, dass je einer das Jahr
hindurch sich darum bemüht,
der Schularbeit einen öffentli-
chen Schulbesuch abzustatten.
Da erschienen sie früher im
Schulzimmer und stellten sich
den Wänden nach auf, um zu
lauschen, eventuell noch zu ler-
nen und sich zu freuen an der
wohltätigen geistigen Erleuch-
tung der zukünftigen Grossen.

Aus Sch.pfl.s. v. 7. Aug. 1890
Recht erfreulich ist die Beteili-
gung der Behörden und Gemein-
debürger am Examen.
Verdient alle Anerkennung.
Sie bitte ich, sich des Schulwe-
sens auch fürderhin warm anzu-
nehmen, die Schule so oft als
möglich zu besuchen, den Lehrer
tatkräftig zu unterstützen, für
Beschaffung der noch fehlenden
Lehrmittel (Palästinakarte, geo-
metrische Körper, Wandtabellen
für Freihandzeichnen und für die
Normalschrift, Thermometer)
besorgt zu sein und namentlich
auch dahin zu wirken, dass end-
lich einmal eine rationelle Be-
stuhlung erstellt wird.

Zingg
Das letztere könnte heute noch,
im Jahre 1937 gerügt werden,
müssen doch unsere Kinder noch
in den furchtbar klotzigen, tölpi-
schen und ungeeigneten 5 plät-
zer Bänken sitzen, wo doch
schon in den meisten Schulen
alte, ja veraltete 2 plätzer zu bil-
ligen Preisen veräussert werden,
um modernen Metallrohrmöbeln
Platz zu machen. Doch das ist ja
schliesslich nicht Hauptsache;
denn auch in den neuesten kom-
moden Bänklein werden die
Schüler nicht mehr lernen, wenn
der Lehrer nicht auch auf der
neuen, modernen Basis der so
viel gepriesenen neuzeitlichen
Schulmethode unterrichtet.

Heute hat wieder ein Übelstand
in die Schule eingerissen, der
schon anno 1894 scheint be-
kämpft worden zu sein, nämlich
das ewige Vereinsleben und was
drum und dran hängt, so dass
eine Familie mit kleinen Kindern,
die so sehr den Vormitternachts-
schlaf nötig haben, empfindlich
gestört werden; vergeht doch
heute (1937) äusserst selten ein
Abend der Woche, wo nicht über
der Lehrerwohnung gepoltert,
musiziert und anderes getrieben
wird. Sch.pfl.s. v. 11. Januar
1894
Da in letzter Zeit im Schulzim-
mer allerlei Unfug getrieben
wird, namentlich das ungeziemte
Schreiben an der Wandtafel und
das Zerreissen des Stundenpla-
nes, was wir nicht gestatten dür-
fen, und deshalb dringend Abhil-
fe geschaffen werden muss, wird
hierüber beschlossen: Es soll der
Gem.rath sofort in Kenntniss ge-
setzt werden, mit dem Gesuch,
diese Angelegenheit nächsten
Samstag der Gemeinde zum Ent-
scheid vorzulegen, in dem Sinne,
welchen Vereinen und Gesell-
schaften das Schulzimmer zu be-
nutzen, erlaubt, oder verboten
werden soll.

EINBLICKE IN DIE GESCHICHTE
DER GEMEINDE LAMPENBERG

Heft 9: Schulwesen
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schlechtes Material an Schülern
aufweisen. Eine kleine Gehalts-
erhöhung würde seinen Eifer ge-
wiss noch mehr anfachen.

Und heute könnte wieder der
umgekehrte Weg eingeschlagen
werden (Halbtagsschule); denn
die Schülerzahl ist ja wirklich
kleiner geworden, und auch der
Schüler der Oberklasse d.h. 7. u.
8. Kl. Könnte nur gewinnen,
wenn er auch am Nachmittag zur
Schule gehen müsste. Dann
könnte das gewaltige Stoffpen-
sum von heute viel leichter
durchgearbeitet werden; so aber
ist es von Frühling bis Herbst oft
eine Hetzjagd.

Die Empfehlung des Herrn Ex-
perten v. 1902 betreffs Gehalter-
höhung zeitigte wenigstens so
viel Frucht, dass der Gem.rat die
Angelegenheit vor die Gem.ver-
sammlung brachte, laut Auf-
zeichnung von Sch.pfl.s. v. 24.
Juni 1912.
Lehrer Weidmann kommt mit
dem Gesuche einer Gehaltserhö-
hung (Aufbesserung) von min-
destens 100 Frs ein. Die Gründe,
die Ihn zu diesem Gesuche brin-
gen sind gegenwärtig grosse
Schülerzahl, die sich seit Antritt
der Lehrstelle von 56 auf 80 bis
90 vermehrt hat.

Es wurde beschlossen, bei
nächster Gem.versammlung sein
Gesuch in empfehlendem Sinne
vorzubringen.
Namens der Schulpflege
D Präs. K. Schwob
D. Schreib. A. Vögelin

Obiger Beschluss wurde an der
Gem.versammlung vom 28.
Sept. mit 30 gegen 20 Stimmen
verworfen (was nicht anders zu
erwarten war.).
Es scheint, dass nicht nur das
Schullokal und die Lehrerbesol-
dung zu klein waren, es soll auch
im Stundenplan zu wenig Platz
vorhanden gewesen sein, um
alle Stunden werktags unterzu-
bringen.
(Fortsetzung folgt in der Märznummer)

❒

sonst führt mich die seelige Erin-
nerung an meine ersten 12
Dienstjahre in hier schon hier zu
weit, und doch möchte ich auch
noch etwas sparen auf den Platz
in der Chronik, wo es im Jahr
hingehört.

Aus Sch.pfl.s. v. 28. Sept. 1895
Die Repetierschule wird im Win-
ter wöchentlich 4mal je 1/2 Taq
durchgeführt. Man muss sich
heute nur wundern, wo eigent-
lich früher die die überaus grosse
Schülerzahl Platz fand im glei-
chen Zimmer wie schon heute.
Alte Leute haben mir erzählt,
dass in jeder Bank manchmal
nicht nur fünf, sondern 6 bis 7
Kinder sassen, an jedem Fenster
waren stehend Kinder plaziert
und auf dem Lehrerpodium sas-
sen gewöhnlich auch noch 1 oder
zwei. Das war eine schwere Ar-
beit für den Lehrer, wenn z.B. Im
Jahre 1902 im Sommer 85, im
Winter 81 Kinder untereinander
die Plätze teilen mussten (1900
– 56 Kinder). Und das trotz des
kleinen Schullohnes. Da kann ich
es heute fast begreifen, wenn in
unserem Dorf es Leute gibt, na-
türlich sind es nicht etwa beson-
ders intelligente, die glauben,
der Lehrer hätte mit 25 Kindern
(1937) an einer Gesamtschule
viel zu viel Lohn; er hätte eigent-
lich selber, persönlich in seiner
Familie dafür zu sorgen, dass es
Zuwachs gebe; denn der Lohn
sei für eine Lehrersfamilie mit 6
bis 7 Kindern berechnet und
nicht nur für eins.
S. v. 29. Apr. 1902. Aus dem
Prüfungsbericht v. Hr. F. Man-
gold.
Ich weiss wohl, dass die Geld-
mittel in kleinen Dörfern nicht
reichlich fliessen, aber wenn ih-
nen d.h. dem Dorfe die Jugend
lieb ist, und wenn sie es ihr mög-
lich machen wollen, einst im Le-
ben eine gute Position zu er-
kämpfen, dann denken sie un-
ausgesetzt, ich möchte sagen,
langsam aber sicher daran, die
Halbtagsschule einzuführen oder
ihre Schule zu trennen.
Ihr Lehrer hat eine schwierige
Stellung (Weidmann), nament-
lich, wenn die Klassen so viel

Ja, das sind eben schwierige An-
gelegenheiten. Schliesslich hat
jeder das Recht, da sich dem
Vereinsleben zu widmen, wo es
anderen Verreinen erlaubt ist. Es
sollte eben mit aller Konsequenz
vorgegangen werden und sich
einmal die Frage stellen: Wem
gehört das Schulzimmer? Kann
ich in einem Lokal nach allen Re-
geln der Kunst, ungebunden un-
terrichtet werden, wo alle Schul-
sachen hinter Schloss und Riegel
verschlossen werden müssen
zum Schutz vor Einbruch. Vieles
kann im heutigen Unterricht in
hiesiger Gemeinde überhaupt
nicht angeschafft werden, da un-
ter verständigen Leuten eben
auch einzelne Individuen gibt,
die eine wahre Freude haben zu
zerstören, was nicht persönli-
ches Eigentum ist. Nicht selten
kommt es vor, dass am nächsten
Morgen Schüler und Lehrer als
Erstes Zigarettenstummel aufle-
sen müssen, aus den Töpfen der
Geranien vor den Fenstern die
grauenhaften und nicht etwa
kleinen Resten eines leiden-
schaftlichen Tabakkauens zum
Verschwinden bringen, Tinten-
fässer auswaschen und wieder
frisch einfüllen, weil sie als
Aschenbecher benutzt worden
waren am Vorabend. Keine Krei-
de darf offen liegen gelassen
werden, schon schreibt schon
am nächsten Samstag einer zu
Hause auf eine alte Schülertafel
die Resultate eines Vierspäners
auf.

Das sind alles so Sachen, die ei-
gentlich den Behörden sollten zu
denken geben. Aber – man
wohnt ja nicht selber im Schul-
haus, kann also ruhig schlafen,
der Lehrer hat ja einen grossen
Gehalt und soll auch etwas ertra-
gen können. Umbauen kann man
nicht, kein Geld – wenigstens
nicht für das. Doch steht eine
grosse andie Schule angebaute
Scheune und Stallung der frühe-
ren Lehrer, die noch Landwirt-
schaft trieben und Vieh hielten
zu Verfügung. Gar oft sind die
Opfer für das allgemeine Wohl
klein, auch wenn es für die Kin-
der wäre. Nun aber wieder halt,

Dezember 2022 Seite 4
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Muki-Turnen auf dem Lampenberg

Aus der Gemeinde

Sibylle Schweizer mitgeturnt hat.
Sayda und Juan hätten es sehr
schade gefunden, wäre es nicht
weitergegangen, und haben die
Leitung mit viel Herzblut über-
nommen. Aktuell sind 12 Kinder
ab zwei Jahren angemeldet und
auch ihre noch jüngeren Ge-
schwister dürfen mit dabei sein.
Jeden Mittwoch von 9.00 bis
10.00 Uhr schauen grosse, er-
wartungsvolle Kinderaugen auf
die immer wieder anderen aufge-
bauten Spiel- und Turngeräte.
Das Leiterehepaar baut die Pos-

er. «Muki» steht ja eigentlich für
«Mutter und Kind,» so hat dieses
Turnen einst angefangen. Das ist
aber längst überholt. Heute wer-
den die Kinder auch von Vätern,
Grosseltern, Paten usw. beglei-
tet. Muki-Turnen auf dem Lam-
penberg hat schon kurz nach
dem Bau der Mehrzweckhalle ge-
startet, besteht also seit rund 35
Jahren – mit Unterbrüchen.

Die jetzigen Leiter sind das
Ehepaar Sayda Espéttia und Juan
Garrido, deren Tochter Naomi
noch bei der vorgängigen Leiterin

ten jeweils abgestimmt auf das
aktuelle Wochenthema. Am
2.11.22 hiess dieses «Herbst».
Themengemäss wurde der
Herbstwind nachempfunden, so
beim Aufsteigen des grossen
Fallschirmtuches, dem einander
Zublasen von Ballons, durch die
Luft fliegen im grossen Matten-
Ritiseil, im mutigen Sprung in die
Luft auf die dicke Muttimatte,
beim hoch Hinaufsteigen an der
Sprossenwand, um ein entlaufe-
nes Stofftierli zu erreichen, beim
einander Zuspielen von Luftbal-
lons.

Was so locker leicht aussieht,
ist aber gut durchdacht und vor-
bereitet. Sayda Espéttia hat Ende

Oktober einen Lei-
terkurs besucht und
dort neue Ideen
und Tipps im Aus-
tausch mit anderen
Tei lnehmerinnen
aufnehmen können.
Für die Arbeit mit
Kindern ist sie bes-
tens ausgebildet
durch ihren Beruf
als Lehrerin in
ihrem Herkunfts-
land Peru. Sie und

ihr Mann Juan, der ursprünglich
aus Spanien stammt, legen Wert
darauf, dass Kinder und Erwach-
sene Spass haben im Muki-Tur-
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nen. Gleichzeitig wird im Spiel
die Fein- und Grobmotorik ge-
schult, das Miteinander gelebt
und geübt, soziales Verhalten
entwickelt, Freundschaften er-
möglicht und die Kinder lernen,
sich so bereits vor Kindergarten-
und Schuleintritt in einer Gruppe
wohlzufühlen.

Dies alles findet in einem
gleichbleibenden Ablauf statt. Zu
Beginn wird jedes Kind nament-



lich mit einem Lied begrüsst und
darf um die ganze Gruppe herum
rennen, während die im Kreis
Stehenden sich ebenfalls mit Be-
wegungen aufwärmen. Dann
vergnügen sie sich, von Musik
begleitet, an den einzelnen Pos-
ten, die auch immer einen Lern-
effekt haben. So lernten sie
einmal beim Thema «Bienen»
nachzuahmen, wie diese ausflie-
gen, Nektar sammeln und
schlussendlich Honig gemacht
haben. Oder beim «Bobby Car
Rennen» lernten sie vor dem auf

dem Hallengang ausgelegten
Fussgängerstreifen anzuhalten
und bei der extra zu diesem
Zweck angeschafften «Kinder-
Verkehrsampel» bei Rot zu war-
ten und erst bei Grün weiterzu-
fahren. Die Puzzleteile oder
ausgestanzte bunte Buchstaben
und Zahlen zusammenzusetzen
ist spannend und regt die Kombi-
nationsgabe an. So erreichen sie
in liebevoller Atmosphäre spiele-
risch Lernziele, wie mir eine an-
wesende Mutter begeistert
bestätigte.

Wenn alles Spiel-
und Lernmaterial
aufgeräumt ist,
klettern die Kinder
auf den hoch be-
packten Matten-Wa-
gen und werden von
den Erwachsenen
mit dem Lied
«Tschipfu, tschipfu

en Isebahn chunnt, Chinder gönd
uf d Site, wer im Sack es Billet
het, de darf mit cho rite!» in den
Geräteraum gefahren.

Danach dürfen die Kinder ein
Klebebildchen (Sticker) aussu-
chen und damit ihren Mukipass
(Namensschild mit Foto) auf der
Rückseite verzieren, worauf sich
manche besonders freuen. Nach
dem Schlusslied im Kreis gehen
die Kinder sich umziehen und

Dr Ärpslizeller

Sayda und Juan

Dezember 2022 Seite 6

versammeln sich dann vor der
Halle zum wohlverdienten ge-
meinsamen Znüni. Ja, auch zu-

sammen essen verbindet, sagen
Sayda und Juan mit lachenden
Gesichtern. ❒
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ds. Was für eine sympathische
Idee, das Skilager der Lampen-
berger Schulkinder mit einem
Essen für die ganze Bevölkerung
finanziell zu unterstützen! Jeden
zweiten Herbst an einem Sams-
tagmittag findet dieser Anlass in
der Mehrzweckhalle statt.

Liebevoll dekorierte Tische la-
den zu einem gemütlichen Zu-
sammensein ein. Eine schmack-
hafte Kartoffelsuppe, gekocht
von vier engagierten Lampen-
bergerinnen – zusammen mit ei-
nem feinen Bauernbrot und je
nach Wunsch einem Schüblig

oder Wienerli, wurde dieses Mal
angeboten. Und natürlich durfte
auch ein Dessert nicht fehlen.
Dazu lädt jeweils ein reichaltiges
Büffet mit gespendeten Herrlich-
keiten ein. Bedient werden die
Gäste von den Kindern, welche
sich für das Skilager angemeldet

haben, und zwar mit Feuereifer.
Mit dem gleichen Eifer helfen sie
auch beim Abräumen und in der
Küche beim Abwaschen.

Mit ihrem Einsatz lernen die
Kinder, dass Ferien zuerst durch
Arbeit verdient werden müssen
und sie dadurch ihre Eltern fi-
nanziell entlasten können. Dazu
trägt auch das Papiersammeln
bei, dessen Erlös jeweils zur
Hälfte dem Lager zugute kommt.

Schade, dass dieses Jahr ver-
hältnissmässig wenige Eltern

von schulpflichtigen Kindern den
Anlass besucht haben. Umso
mehr freuen wir uns jedesmal
über einige ältere Gäste, die re-
gelmässig mit dabei sind, und
auch über freiwillige Spenden.

Wie ist denn diese „Tradition“
entstanden, das Skilager durch
ein Essen zu unterstützen? In
den 90er Jahren hatten Monika
und Erich Thommen die Idee,
zusammen mit den für das Lager
angemeldeten Schülern Suppe
zu kochen und diese beim Ge-

meindehaus an die Bevölkerung
zu verkaufen. Später veranstal-
teten Claudio und Bea Luppi re-
gelmässig Risottoessen für alle
und spendeten den Erlös zu-
gunsten des Lagers. Heute ist es
Matthias Gysin, der den Anlass
organisiert und auch das Skila-
ger leitet.

Allen, die sich so für eine
schöne Winterferienwoche unse-
rer Kinder einsetzen oder einge-
setzt haben, gebührt ein
herzliches Dankeschön!

Dezember 2022 Seite 7

Skilageressen



Dr Ärpslizeller Dezember 2022 Seite 8



Dr Ärpslizeller

werden, dass sich alle drei aktu-
ellen Gemeinderätinnen an die-
ser Aktion beteiligten, nämlich
Charlotte Gaugler, Corinne Küp-
pers und Regine Ruff.

Die Forstbetriebe schaffen ge-
genwärtig einen stufigen Wald-
rand von rund 15-20m Tiefe.
Nach einem Holzschlag bleiben
nicht verwertbare Teile von Bäu-
men wie Äste, Rinde, Strünke
oder auch faule Stammteile im
Wald liegen. Diese Baumteile
werden von der Natur abgebaut
und verbleiben im Stoffkreislauf.

Der Naturschutztag wurde

nun dazu genutzt, diese Baum-
teile zusammenzutragen und auf
Haufen zu stapeln. An den frei-
geräumten Stellen wurden an-
schliessend unter anderem
Pfaffenhütchen und Weiden neu
gepflanzt.

Es waren alle mit Freude an
der Arbeit, es wurde angeregt
diskutiert und auch viel gelacht,
kurzum es herrschte eine lockere
Stimmung.

Zur Belohnung gab es danach
ein leckeres Mittagessen im Re-
staurant Reblaube.

et. Am Samstag, den 22. Okto-
ber lud der Gemeinderat zum
schon traditionellen Natur-
schutztag ein. Treffpunkt war um
8.30 Uhr vor dem Gemeinde-
haus.
Dieses Mal trafen sich elf Er-
wachsene und drei Kinder, um
sich im Gebiet Leimen/Stälzler
um die sog. Schlagräumung zu
kümmern und danach noch Neu-
pflanzungen vorzunehmen, dies
unter fachkundiger Anleitung
durch einen Vertreter der Forst-
betriebe Frenkentäler.

Es darf wohl speziell erwähnt

Naturschutztag Oktober 2022

Natur und Umwelt

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Naturschutztag vom 22. Oktober 2022

Eine riesige Distel Zwei Resultate der Schlagräumung

Dezember 2022 Seite 9
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Kulinarischer Abschluss im Restaurant Reblaube

Auch die Kinder waren mit Begeisterung dabei

Dezember 2022 Seite 10
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Gruppenbild der Lampenberger Schuljugend: Kindergarten, Unterstufe, Mittelstufe

mervilla. Dort sahen wir ver-
schiedene Räume. In der Küche
war die Toilette! Die Römer as-
sen im Liegen und auch wir
konnten die Bequemen Liegen
ausprobieren. Es hatte auch ein
Bad, ein Innenhof und ein
Schlafzimmer. Im Bad gab es ein
warmes und ein kaltes Becken.
Unter dem warmen Becken hat
man ein Feuer gemacht. Der Bo-
den wurde so warm, der Rauch
ist in den Wänden hochgestie-
gen. Im Museum haben wir Mün-
zen, Knochen und spitzige Löffel
gesehen.

Nach dem Museum gingen wir
ins Theater. Ein paar der Schüler
haben eine Vorführung gemacht.

In der Curia, wo der Stadtrat
getagt hatte, haben wir unsere
Mittagspause gemacht. Frau Zip-
fel hat uns römisches Essen ge-
bracht.

Nach dem Bestaunen der Mo-
saike haben wir die Männerbäder
angeschaut. Wir haben einen

und dann nach Augst. Als wir in
Augusta Raurica ankamen, as-
sen wir beim Schönbühl-Tempel
unser Znüni.

Dann ging es weiter zur Rö-

Ausflug Augusta Raurica
Um 8.15 Uhr traf sich die Mittel-
stufe vor dem Schulhaus. Frau
Beyeler hat uns begleitet. Mit
dem Bus fuhren wir nach Liestal
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dann auch etwas vorgeführt. Der
Kindergarten machte ein grosses
Plakat und die Unterstufe ver-
schiedene Bilder.

Nach der grossen Pause gab
es vier verschiedene Workshops.
In der Musikgruppe haben wir
alle zusammen Musik gemacht.
Dann gab es eine Gruppe bei
Frau Widmer namens "Eile mit
Weile" dort haben wir ein Spiel
basteln können. Es gab eine
Gruppe bei Frau Schaub, wo man
malen durfte und man hatte vie-
le Farben zur Verfügung und
noch viel mehr. In einer Gruppe
machten wir mit Recycling Mate-
rialien Instrumente. Die meisten
machten ein Schlagzeug in der
Grösse eines Laptops. Beim ge-
meinsamen Abschluss-Lied durf-
ten wir mit den Instrumenten
sogar spielen.

Timon, Sofia, Emilia, Louisa, Noel

Keller und eine bestehende Kloa-
ke angeschaut.

Nach dem Besuch im Amphi-
theater sind wir wieder zurück
auf den Lampenberg gefahren.
Wir haben sogar eine Glace be-
kommen! Sina, Timon, Sofia

Kreativmorgen Chilli
Am Kreativmorgen war unser
Motto die Schulhausordnung.

Wir haben unsere Schulregeln
besprochen und Ideen für die
Hausordnung gesammelt. Für
das haben wir als Mittelstufe
kleine Theaterstücke eingeübt.
Vor der Pause haben alle Stufen
(Kindergarten, Unterstufe und
Mittelstufe) einander ihre Ideen
vorgestellt. Die Theaterstücke
haben wir dann der Unterstufe
und dem Kindergarten vorge-
führt. Die anderen haben uns

Spass gemacht. Am Donnerstag
war es dann soweit, der Later-

schwebende Teppich und der
Büchsenstand. Die Geisterge-
schichten in der Geisterbahn
fand ich auch toll. Wir haben
auch eine grosse Rutschbahn ge-
habt. Mit den kleinen Autos ha-
ben wir Fussball gespielt mit
Unihockeybällen und Schlägel.
An einem anderen Posten haben
wir uns Gruselgeschichten er-
zählt. Wir haben versucht Gum-
miringe auf die Malstäbe zu
werfen und Büchsen vom
Schwedenkasten zu werfen.

Selina, Lennox

Laternenumzug
Wir hatten Laternenumzug. Wir
haben selber bei Frau Schaub
Laternen gemacht. Das hat

Pausenapfel
Wir hatten zwei Wochen lang Äp-
fel. Sie waren sehr saftig und
sehr gut. Jede Pause durfte man
etwa ein bis zwei Äpfel essen.
Nicht alle Kinder hatten die Äpfel
ganz aufgegessen und mussten
dies zuerst lernen. Nach den
zwei Wochen hatte es immer
noch Äpfel. Dann durfte man 3
Tage lang noch Äpfel nehmen.

Livio, Lorin
Zukunftstag
Am 10.11.22 hatte die 6.Klasse
den Zukunftstag.
Damian war bei der Firma Gysin
Tiefbau. Er durfte ramaxen.
Leo war bei der Firma Julamp
und durfte etwas mitnehmen.
Tizian war beim "Haus der Wirt-
schaft". Er durfte eine Drohne
fliegen und ein Post machen.
Sina war im Kindergarten Höl-
stein und in der Gemeinde Lam-
penberg. Beim Kindergarten
durfte ich den Kindern helfen;
beim Kochen, Turnen und Por-
trait Malen. Am Nachmittag war
ich auf der Gemeinde und durfte
den Wasserverbrauch der Be-
wohner aufschreiben und die
Heimatscheine adressieren.
Es war für alle sehr toll und
spannend. Sina, Damian, Leo, Tizian

Herbstmesseturnen
Das Herbstmesseturnen hat mir
sehr gefallen. Vor allem der

Kreativ Tag (gemeinsames Musizieren mit Recycling Instrumenten)
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nenumzug war da. Als wir in die
Schule gegangen sind, übten wir
nochmals die Lieder. Am Abend
haben sich dann alle ganz warm
angezogen und sind auf den Pau-
senplatz gegangen. Die ganze

Unterstufe, der Kindergarten
und die Spielgruppe waren da-
bei. Die Laternen wurden ange-
zündet. Dann sind wir
losgelaufen durch das Dorf. Wir
sangen Lieder gemeinsam mit

Exkursion
Am 18. November machte die
Unterstufe eine Exkursion. Am
Morgen haben wir uns normal in
der Schule getroffen. Wir sassen
in den Morgenkreis, dann sind
wir raus gegangen zur Bushalte-

stelle. Wir mussten drei mal den
Bus wechseln bis wir in Kaise-
raugst auf dem Schrottplatz an-
gekommen sind. Wir haben
gesehen, wie eine riesige Ma-
schine ein Auto kaputt gemacht

hat. Dann wurde das Auto durch
eine andere Maschine durchge-
lassen und es kamen viele
kleineTeile raus. Es war sehr cool
und wir haben ein leckeres Mit-
tagessen gehabt. Elin, Malin & Tim

Musiker vom Musikverein. Dann
war der Umzug fertig, waren wir
wieder auf dem Pausenplatz. Auf
dem Pausenplatz gab es feine
Kürbissuppe vom Frauenverein
und Tee. Es war gut.

Malina, Arina, Lenny
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Ich gang mit myner Ladäärne
und myni Ladäärne mit mir.
Am Himmel lüüchte d’Stäärne,
do unde lüüchte miir.

Der Güggel chrääit
und d’Chatz miaut,
la bimmel, la bammel, la bum.

mt. Diese Zeilen wecken wohl in
allen von uns Erinnerungen.
Und auch dieses Jahr wurde – in
Vorbereitung auf den Laternen-
umzug, der jedes 2.Jahr, immer
abwechselnd mit dem Räbelicht-
liumzug rund um den Martinstag
stattfindet – emsig und voller
Vorfreude gebastelt und gesun-
gen.

Am 10. November war es
endlich so weit. Nach Einbruch
der Dunkelheit machten sich auf-

geregte Kinderscharen von allen
Seiten unseres Dorfes auf den
Weg Richtung Pausenplatz. Es
wurde beratschlagt, wann denn
das Licht auf den Strassen abge-
schaltet werden würde – be-
stimmt erst, wenn jedes Kind die
Laterne anzünden darf, damit
auch alle sicher den Weg finden.

Um 17:45 Uhr versammelten
sich also die Lehrer mit den Kin-
dern, deren Eltern, Grosseltern

und anderen Besuchern, die sich
den Zauber des Abends nicht
entgehen lassen wollten.

Fröhliche Stimmen waren zu
hören, die leuchten-
den Kunstwerke wur-
den verglichen und
stolz präsentiert – die
Freude war spürbar
gross.

Just, als um 18:00
Uhr die Lichter im
Dorf erloschen, ertön-
te Musik – erstmals
begleiteten vier Ver-
treter des Musikver-
eins sowie ein Schüler
der Jugendmusik-
schule die zum Anlass
einstudierten Lieder.

An der Spitze des Umzugs
starteten die Kindergartenkinder,
gefolgt von der Unterstufe. Den
Schluss bildeten die Spielgrup-
penkinder und die erwachsenen
Gäste. Der Weg führte uns vom
Gemeindehaus über den Bielweg
zur Wildensteinerstrasse. Immer
wieder hielt die Reihe
der leuchtenden La-
ternen an und die mu-
sikalisch untermalten
Kinderstimmen er-
klangen, abgerundet
von dem an diesem
Abend besonders
s t immung s v o l l e n
Mondlicht.

Via Obermattweg,
vorbei an der Reblau-
be, kehrten wir zum

Gemeindehaus zurück, wo wir
mit wärmenden Getränken und
gestärkt von der vom Frauenver-
ein zubereiteten Kürbissuppe

den gelungenen Abend gemein-
sam ausklingen liessen.

Noch auf dem Nachhauseweg
hörte man die erprobten Lieder
und die stolzen Erzählungen der
Kinder durch das nun mehr vom
Mond und der zurückgekehrten
Strassenbeleuchtung erhellte
Dorf klingen. ❑

Laternenumzug der Schule Lampenberg
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sj. Ein Spaziergang an kalten Ta-
gen kann etwas Wunderschönes
sein. Ob mit Sonnenschein oder
in romantisch verträumter Ne-
bellandschaft, mit Schnee oder
trockener reifüberzogener Land-
schaft, freuen wir uns auf eine
Rückkehr in unser warmes Zu-
hause. Umso angenehmer ist es,
wenn ein wärmender Tee oder
Punsch auf uns wartet.

Die Natur bietet hierfür zahl-
reiche gesundheitlich förderliche
und schmackhafte Gewürze und
Säfte. Zum wärmenden Effekt
kommen noch abwehrstärkende
und ausbalancierende Wirkun-
gen. Zu den kraftvollsten Antioxi-
dantien gehören die sogenann-
ten Anthocyane, die besonders in
Wildfrüchten, aber auch anderen
blauen, violetten und roten
Früchten und Gemüsesorten vor-

kommen. Sie schützen uns vor
allem durch eine entzündungs-
hemmende Wirkung vor Krank-
heit und unsere Zellen vor Alte-
rung und Entartung wie sie im
Fall von Krebs vorkommt.

Holundersaft in einem winter-
lichen Punsch ist nicht nur wohl-
schmeckend. Der Schwarze Ho-
lunder gehörte früher in jede
Hausapotheke. In einem alten
Sprichwort heisst es:» Ein Holun-
der am Haus erspart den Arzt».
Nicht geeignet zum Verzehr sind
der rote Holunder oder der
Zwergholunder. Die Wildfrüchte
wirken gegen Viren und Bakteri-
en, sind schweisstreibend und
fiebersenkend. Vor allem gegen
Influenzaviren konnte in Studien
eine signifikante Wirkung nach-
gewiesen werden und das ähn-
lich gut wie synthetische Anti-Vi-

ren-Medikamente wie z.B. Ta-
miflu. Zudem enthalten sie viele
Vitamine, die zur Infektabwehr
wichtig sind wie Vitamin C, Beta-
Karotin und Vitamin E. Von allen
heimischen Früchten haben Ho-
lunderbeeren nicht nur den
höchsten Gehalt an Kalium und
Eisen, sondern auch die höchste
Konzentration an Anthocyanen
und damit die beste antioxidative
Wirkung. Wichtig ist es, die Bee-
ren erst bei blauschwarzer Voll-
reife zu ernten. Frische Beeren
sollten mit dem Dampfentsafter
verarbeitet oder 20 Minuten ge-
kocht werden, um den giftigen
Stoff Sambunigrin zu beseitigen.

Zur geschmacklichen Berei-
cherung des Winterpunsches
kann auch Saft aus schwarzen
Johannisbeeren und Aroniabee-
ren hinzugefügt werden. Beide
haben ähnliche Wirkungen, wenn
auch nicht ganz so intensiv wie
Holunderbeeren und sind reich
an Vitaminen und Mineralstoffen.
Orangen passen hervorragend
zum winterlichen Geschmack
und enthalten neben gesund-
heitsförderlichen sekundären
Pflanzenstoffen viel Vitamin C.

Doch auch aromatische und
gesundheitsfördernde Gewürze
dürfen nicht fehlen. Zimt ist nicht
nur ein wohlschmeckendes, son-
dern auch ein wärmendes Ge-
würz mit antibakteriellen und
verdauungsregulierenden Eigen-
schaften. Am bekanntesten und
seit langem in zahlreichen Studi-
en nachgewiesen ist seine Blut-
zucker senkende Wirkung sowie

Wärmender und stärkender Punsch im Winter

Ernährung
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der positive Effekt auf Choleste-
rin- und Blutfettwerte. In einem
winterlichen Punsch harmoniert
auch Sternanis, der vor allem
wärmend und bei Erkältung
schleimlösend wirkt. Kardamom
verleiht mehr geschmackliche
Tiefe und ist gut für die Verdau-
ung, krampflösend und stim-
mungsaufhellend. Gewürznelken
sind nicht nur angenehm im Ge-
schmack, sondern auch desinfi-
zierend, gut bei Zahnschmerzen,
Erkältung, Husten, Verdauungs-
störung und Erschöpfung. Wer
den scharf-süsslichen Ge-
schmack mag kann noch eine
Scheibe Ingwer hinzufügen. Ne-
ben zahlreichen gesundheitlich
positiven Wirkungen, hilft er Er-
kältungskrankheiten und Infekti-
onen vorzubeugen.

Die Säfte werden in einem
Topf erhitzt ohne aufzukochen.
Die Gewürze zugeben und ca. 20

Minuten bei geringer Hitze ziehen
lassen. Wer es etwas süsser will,
fügt noch etwas Honig oder Bir-
nel hinzu. Der Punsch ist auch
ohne Alkohol sehr fein, allerdings

mit etwas Rotwein oder Ähnli-
chem gehen die gesundheitsför-
derlichen Wirkungen natürlich
nicht verloren. ❒
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Ajvar – Paprikapüree selber gekocht

et. Ajvar, eine Würzpaste aus
Paprika, ist eine Spezialität der
Balkanküche; sehr oft werden
auch Auberginen darunterge-
mischt.
Traditionell werden im Herbst
auf dem Balkan grosse Mengen
von Paprikaschoten und Auber-
ginen für Ajvar im Freien gerös-
tet.
Nun liegt ja bekanntlich Lam-
penberg nicht auf dem Balkan,

aber die Eltern einer unserer
Schwiegertöchter haben ihren
Ursprung in Nordmazedonien.
Sie produzieren regelmässig
ihren Ajvar. So haben wir uns
diesmal auf dem Lampenberg
getroffen, um eine ansehnliche
Menge dieses Pürees herzustel-
len.
Zu Beginn werden die roten Pa-
prikaschoten entkernt, danach
auf dem Gartengrill angeröstet

und anschliessend gehäutet.
Dasselbe geschieht mit den Au-
berginen. Diese Arbeit hat uns
ein paar Stunden beschäftigt.
Aber es konnten dabei auch äus-
serst anregende Gespräche ge-
führt werden.
Am nächsten Tag folgte der ent-
scheidende Arbeitsgang. Die Pa-
prika und die Auberginen wer-
den durch einen Fleischwolf
gedreht und danach unter stän-

Die Paprikaschoten werden gewaschen. Anrösten auf dem Gartengrill
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Das Paprika wird püriert.

… und in sterile Gläser abfüllen

Unter ständigem Rühren kochen …

Dezember 2022 Seite 17

digem Rühren mit etwas Öl so lange sanft ge-
gart, bis die Flüssigkeit mehr oder weniger ein-
gekocht ist – nach ziemlich genau zwei Stunden
ist es so weit. Gewürzt wird mit Salz. An-
schliessend kann der Ajvar heiß in sterile Gläser
abgefüllt werden.

Ajvar lässt sich sehr vielfältig einsetzen: Es kön-
nen damit Saucen, Suppen oder auch Reis- und
Teigwarengerichte gewürzt werden, Ajvar lässt
sich jedoch auch pur geniessen, beispielsweise
mit Sandwiches, aber auch mit Pizzas oder an-
derem Gebäck; es passt auch gut zu Fleischge-
richten. ❑

Angeröstete geschälte und entkernte Paprikaschoten

Ajvar-Suppe
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100 Jahre Gemischtenchor Lampenberg, 11. Februar 2023 Nov. 2022

Die Vorbereitungen für das 100-jährige Jubiläum laufen auf vollen Touren.

Folgende Vereine haben sich angemeldet:

Chöre aus dem Bezirk und Umgebung:

Gem. Chor Bennwil
Gem. Chor Diegten
Gem. Chor Eptingen
Männerchor Arboldswil
Gem. Chor Föiflibertal Bubendorf
Gospelchor Füllinsdorf
Jodlerklub Lauwil

Weiter sind unsere Dorfvereine ebenfalls vertreten.

Es werden uns Vorträge aus drei Gesangskulturen geboten, worauf wir uns natür-
lich sehr freuen.

Das provisorische Programm sieht folgendermassen aus:

17.00 Uhr Apero für Ehrengäste und Delegationen
17.30 Uhr Türöffnung
19.30 Uhr ca. Beginn Programm

Dazwischen empfehlen wir die Verpflegung von unserem Reblaubenwirt P. Thom-
men.

Wir hoffen natürlich auf viele Besucher aus Dorf und Umgebung. Wir freuen uns.

Herzlichen Dank jetzt schon

Gemischtenchor Lampenberg
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wanderten wir am einstigen
Tschingelsee vorbei – welcher

heute wegen des vielen Geschie-
bes des Gamchigletschers kein

See mehr ist, dafür ein eindrück-
liches Naturschutzgebiet dar-
stellt. Am fast schon luxuriösen
Picknickplatz stärkten wir uns
mit unseren mitgebrachten
Sandwiches, bevor wir dann den
Aufstieg hinauf nach Ramslaue-
nen unter die Füsse nahmen.
Trotz angesagtem Regen traf uns
kein einziger Tropfen. Nass wur-
den wir erst nach Ankunft im
Berghaus: Die netten Wirtsleute
hatten extra für uns den Hotpot
eingeheizt – wie lustig es beim
Baden im heissen Bottich zuging,
kann man auf dem Foto sehen.

Am 10. September frühmorgens
starteten fünf wanderfreudige
Turnerinnen aus Lampenberg
ihre 2-tägige Reise ins Berner
Oberland. Im WB-Bus sowie am
Bahnhof Liestal stiessen vier
weitere aktive und ehemalige
Turnerinnen zu uns.

Bereits in Reichenbach am
Bahnhof staunten wir nicht
schlecht über die vielen hundert
Leute, die anscheinend alle das
gleiche Ziel hatten wie wir: Die
steilste und wohl spektakulärste
Postautostrecke Europas zu be-
fahren mittels zwei kleinen, um-
gebauten Postautos. Immer
bestens unterhalten von der
Chauffeuse des Fahrzeugs fuh-
ren wir vorbei an «Hexenkes-
sel», «Pochtenfall» und
«Dündefall», passierten mehrere
Haarnadelkurven und meisterten
eine Steigung von 28% bis wir
auf der sehr touristischen Gries-
salp ankamen.

Dort angekommen machten
wir uns nach einem kurzen Kaf-
feehalt auf den Weg, die tosen-
den Wasserfälle, Gletschertöpfe
und die Hexe genauer zu besich-
tigen.

Unten im Tal angekommen,

Turnfahrt vom 10./11. September 2022

Vereine
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Wir waren die einzigen Über-
nachtungsgäste im Berghaus
und so wurden wir umsorgt und
verwöhnt mit einem leckeren 4-
Gang Halbpensionsmenü. Leider
war die Nacht verhangen, den
Vollmond konnten wir nicht se-
hen.

Aber schon am frühen Morgen
wurden wir vom strahlend schö-
nen Wetter begrüsst. Ein
Prachtstag erwartete uns. Der
Spitz des Niesens leuchtet be-
reits in der Sonne. Nach dem
Frühstück mit ofenfrischem, su-
per leckerem Zopf gings für uns
Wanderfreunde weiter auf dem
Höhenweg immer am Fusse des
Gehrihorns. Wir genossen beim
Wandern die herrliche Aussicht
vom Blüemlisalpmassiv über den
Thunersee, den Niesen bis ins
Kandertal.

Am Ende stand uns ein steiler
Abstieg nach Frutigen bevor, den
jedoch alle von uns ohne Zwi-
schenfall meisterten.

Ein grosses Dankeschön an
die tolle Gruppe! Verena Gysin
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Indiaca-Meisterschaft 2022

diaca-Beizli auf der Hallenbühne
mit Getränken, Sandwiches und
Kuchen.

Der MTV Lampenberg ermun-
tert die Dorfbevölkerung gerne,
einer nächsten Indiaca-Runde

auf dem Lampi
beizuwohnen, die-
se spannende
Sportart kennen-
zulernen und un-
sere Indiaca-
Cracks lautstark
anzufeuern.

H e r z l i c h e n
Dank all denen,
die dem MTV für
diesen Anlass
Sandwiches oder
Kuchen bereitstel-
len. Daniel Ruff

❑

Am Dienstag, 25. Oktober 2022
fiel in der Lampenberger Mehr-
zweckhalle mit der ersten Runde
der Startschuss zur diesjährigen
Kantonalen Indiaca-Meister-
schaft.

5 von 10 für die Meisterschaft
in der Kategorie Herren offen/
Herren40+ angemeldete Teams
fanden sich für diese erste Run-
de auf dem Lampenberg ein. Da-
bei spielten alle anwesenden
Teams je 2 Spiele mit 2 Sätzen.
Insgesamt werden bis im März
sieben derartige Runden in Gel-
terkinden, Tecknau, Wintersin-
gen und auch noch einmal auf
dem Lampi (24.01.2022) ausge-
tragen. Eine Schlussrunde in
grösserem Rahmen findet am
25. März in Sissach statt. Dort
entscheidet sich dann, wer das
Baselbiet an der Schweizer Meis-
terschaft vertreten wird.

In dieser Startrunde spielte
unser MTV zu Meisterschaftser-
öffnung gegen die MR Buckten
und ging in zwei ausgeglichenen
Sätzen zweimal als Sieger vom
Platz (29:27 und 25:21). Ansch-
liessend amtete unser Team im
Spiel zwischen der Spielgemein-
schaft WintiGälti gegen den TV
Ormalingen 2 als Schiedsrichter.
Die beiden Teams teilten sich die
Punkte, sie gewannen je einen
Satz. Danach griff auch noch In-
diaca Oltingen ins Geschehen
ein, verlor allerdings beide Sätze
gegen Buckten.

Nun stand der zweite Einsatz
des Heimteams gegen Ormalin-
gen auf dem Programm. Auch
diese beiden Sätze gingen zu
Gunsten der Lampenberger aus,
obwohl im 2. Satz der Gegner
besser ins Spiel kam und da-
durch unser Team mehr gefor-
dert war (25:10 und 25:21).

Nach dem letzten Spiel zwi-
schen Oltingen und WintiGälti.
beide gewannen je einen Satz,
stärkten sich alle Teams im In-

Es gibt noch freie Plätze auf der Zuschauerbühne.

Unser WM-Teilnehmer Michi setzt zu einem Smash an.
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Theater-Team, v.l.n.r: Willy Degen (Regie), Toni Gysin (Souffleur), Tobias Grossmann, Carmela Rinderspacher, 
Petra Heinimann, Thomas Stuck, Christine Tanner, Melanie Grossmann, Tamara Petris, Silvan Gysin 
 

 

Nach langer Wartezeit kann der Musikverein Lampenberg im Januar wieder ein Theater aufführen. Wir freuen 
uns riesig, dass dies wieder möglich ist. Die Proben laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren und die 
Vorfreude wächst immer mehr. An drei Aufführungen werden die Lachmuskeln der Besucher strapaziert. 

Die beiden Abendvorstellungen um 20 Uhr sind traditionell umrahmt von einem feinen Essen, gekocht von dem 
Restaurant Reblaube Lampenberg. Natürlich haben wir auch eine Tombola, Kaffee- und Kuchen-Ecke sowie 
unsere Bar, um den Abend ausklingen zu lassen"#$% 

Die Nachmittagsvorstellung am Samstag um 13:30 Uhr wird mit kalter Küche und Kaffee/Kuchen begleitet. 

Platzreservationen sind ab sofort via QR-Code möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen eine 
schöne Adventszeit, bis bald in der MZH Lampenberg!  
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Erneuerung der Waldenburgerbahn

Bahngeschichte

et. Bald ist es so weit: Ab dem 11. Dezember 2022
nimmt das neue „Waldenburgerli“ seinen fahrplan-
mässigen Betrieb auf. Schon seit einiger Zeit finden
Dienst- resp. Lehrfahrten auf der gesamten Strecke
von Waldenburg nach Liestal und umgekehrt statt.
Die folgenden Bilder entstanden ab dem 19. Okto-
ber 2022.

Endbahnhof Waldenburg

20. Oktober: Ein neuer Tramlink wurde angeliefert.Station Niederdorf-Hirschlang (27. Oktober 2022)

Bahnhof Liestal (31. Oktober 2022)
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Aussichtspunkt Abendsmatt

Rätselecke
Binoxxo

Hyper SudokuBinoxxo

Hyper Sudoku (leicht)

Lösungen

Agenda

den Schleifenberg mit dem Lies-
taler Aussichtsturm und weiter
nördlich erblickt man in unserem
nördlichen Nachbarland den Bel-
chen und den Feldberg.

et. Die Abendsmatt ist ein wun-
derschöner Aussichtspunkt. Bei
schönem Wetter und klarer Sicht
ist der Anblick des Kettenjuras
wunderbar zu geniessen. Und
Richtung Norden erkennt man

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg

Donnerstagmorgen (neu)
22. Dez. 2022, 8 – 9 Uhr

Beratung immer auf
Voranmeldung!

Bühne Rüebmatthalle
Hölstein
auf Voranmeldung!
www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gemeinden/lampenberg/
politik-und-behoerden-1/gesundheit

Gottesdienste
Sonntag, 4. Dezember 2022
10:00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 18.12.2022

Einwohnergemeinde-
versammlung
Mittwoch, 7. Dezember 2022
20:00 Foyer MZH

KIDS-TREFF
Mittwoch, 14. Dezember 2022
13:45 Uhr MZH
Weitere: 25.01.2023

15.03.2023

Musikverein Lampenberg
Theater
Freitag, 20.01.2023, 20:00 Uhr
Samstag, 21.01.2023,
13:30 Uhr und 20:00 Uhr

Gemischter Chor
Lampenberg
Feier 100 Jahre
Freitag, 11.02.2023
17:00 Uhr Apéro
ca. 19:30 Uhr Programmbeginn

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

8 5
1 7

5 2
8

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

4 3

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

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

X O
O X X X

X
X X X

O O
X

O X O
O O

X
O X

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

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

Dezember 2022 Die Letzte


