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Fasnachtsumzug in Oberdorf

Am 17. Februar 2023 fand in Oberdorf wieder einmal ein Fasnachtsum-
zug statt. Corona hat das in den vergangenen Jahren verhindert. Daran
teilgenommen haben Kindergärten und Primarschulen aus dem Walden-
burgertal, darunter auch vom Lampenberg. S. 20

Am 11. Februar feierte der Gemischte Chor Lampenberg in der Mehr-
zweckhalle sein 100-jähriges Bestehen. Und es nahmen an dem Fest
mehrere benachbarte Chöre teil – und auch andere Dorfvereine. Und
sogar der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft liess sich
durch Regierungsrätin Monica Gschwind als Gratulantin vertreten.

S. 9

Jubiläum 100 Jahre Gemischter Chor
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Denke nicht so oft an das,
was dir fehlt, sondern an das,
was du hast.
(Marc Aurel)
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Editorial

Liebe Lampenbergerinnen, liebe
Lampenberger

In der letzten Ausgabe habe ich –
unter dem Bild eines verschneiten
Baumes – die Frage gestellt, ob es
wieder einmal einen richtigen Win-
ter gebe. In der Zwischenzeit wis-
sen wir: Die Antwort heisst ja,
wenigstens, was die Temperaturen
betrifft. Und Schnee hat es ja auch
noch ein wenig gegeben.

Das vor allem am 10. Dezember,
ausgerechnet als der neue Walden-
burger WB-Bahnhof eingeweiht
wurde. Und am folgenden Tag
nahm die Bahn ihren fahrplanmäs-
sigen Betrieb auf – durch eine
schneeweisse Umgebung. Seither
fährt sie ab Station Waldenburg
und auch ab Liestal im Viertelstun-
dentakt, jedenfalls tagsüber. Ge-
nauere Angaben zum Fahrplan
finden sich im Artikel über die neue
WB.

Was das Rollmaterial betrifft,
sind bei Redaktionsschluss acht
Tramlinks in Betrieb und jeder trägt
das Wappen einer Gemeinde des
Waldenburgertals, – angefangen in
Waldenburg. Und natürlich findet
man auch das Lampenberger Wap-
pen an einem Tramlink. Die beiden
noch fehlenden Tramlinks werden
die Wappen von Bubendorf und Lie-
stal tragen.

Die ganze 13 km lange Bahnlinie
ist also fertig gebaut und das Wal-
denburgertal kann sich damit brüs-
ten, dass hier die momentan
modernste Schmalspurbahn der
Schweiz verkehrt. Aber Baustellen
gibt es natürlich immer noch; denn
noch muss die Hauptstrasse im Tal
fertiggestellt werden und das wird
noch ein Weilchen dauern.

Der Bahnbetrieb selbst verlief
anfangs noch nicht ganz reibungs-
los, sodass ab und zu wieder ein
Bahnersatzbus eingesetzt werden
musste. Auch wenn sich einige
noch an der Farbgebung der neuen
WB stören – die Farben der BLT halt
– grundsätzlich ist die neue WB für
unser Tal durchaus positiv.

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

Erich Thommen

Alles ist so einfach
Alles ist so glattgeschmiert
Und auch was wir lieben
Ist auf Glanz poliert

Unsere Sprache – deutsch oder englisch?

et. 2011 schrieb der österreichi-
sche Sänger Udo Jürgens den Song
„Alles ist so easy“, in dem er dar-
legt, welche deutschen Ausdrücke
wir nicht (mehr) brauchen und da-
für englische verwenden:

Wir reden nicht – wir talken
Wir gehen nicht – wir walken
Wir tanzen nicht – wir moven
Wir zappeln nicht – wir groven
Wir handeln nicht – wir dealen
Wir fühlen nicht – wir feelen
Wir plaudern nicht – wir chatten
Wir fliegen nicht – wir jetten

Refrain:
Alles ist so easy, alles ist so leicht
Alles ist so easy, alles ist so seicht
Alles ist so einfach
Alles ist so glattgeschmiert
Und auch was wir lieben
Ist auf Glanz poliert

Wir kaufen nicht – wir shoppen
Wir halten nicht – wir stoppen
Wir gestalten nicht – wir stylen
Wir lächeln nicht – wir smilen
Wir verlieren nicht – wir losen
Wir nutzen nicht – wir usen
Wir entspannen uns nicht – wir chillen
Wir töten nicht – wir killen

Refrain:
Alles ist so easy, alles ist so leicht
Alles ist so easy, alles ist so seicht

Wo ist der Lampiweg?

bendorf oder Ziefen?
Oder hat er gar nichts mit unse-
rem Dorf zu tun? Immerhin
heisst dieses ja Lampenberg?
Die Antwort auf all die Fragen
findet sich auf der letzten Seite.

et. Weist dieser Wegweiser den
Weg auf den Lampi? Wenn dem
so ist, wo könnte er zu finden
sein? Vielleicht in Hölstein? Oder
in Niederdorf? Oder in Titterten
oder Arboldswil? Oder gar in Bu-
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Bauplätze

Aus der Gemeinde

et. Unser Dorf verändert sein Erscheinungsbild:
Momentan entstehen an mehreren Baustellen neue
Wohnräume oder sind bereits bezogen worden. ❒
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Ein weiterer Beitrag aus der Dorfchronik von Walter Gysin, der im Juni 1925 zum Lehrer unseres Dorfes
gewählt wurde. Wie bisher ist auch der folgende Text im originalen Wortlaut wiedergegeben.

EINBLICKE IN DIE GESCHICHTE
DER GEMEINDE LAMPENBERG

Heft 9 u. 10: Schulwesen

Sch.pfl.s. v. 23. Okt. 1902
Lehrer Weidmann stellt den An-
trag, die Gesangsstunde auf
Sonntag Vormittag v. 8–9 Uhr zu
verlegen. Um eine Stunde mehr
Zeit zu gewinnen, wird der An-
trag von der Gemeinde gutge-
heissen.
Die grossen Enttäuschungen des
Lehrers von Seite der Gemeinde
muss auf ihn deprimierend ge-
wirkt haben, so dass er sich im
Laufe seines Lehramtes grosse
Vernachlässigungen zu schulden
kommen liess. Es ist ja leicht zu
begreifen, aber für einen Erzie-
her nicht zu entschuldigen. So
steht überliefert im Expertenbe-
richt v. Sch.pfl.s. v. 27. März
1904:
Das verflossene Schuljahr kann
nicht zu den normalen gezählt
werden. Wenn schon der Lehrer-
wechsel an und für sich hinder-
lich ist inmitten des Schuljahres,
so muss es noch mehr der Fall
sein, wenn derselbe unter aus-
serordentlichen Umständen
stattfindet. Herr Weidmann hat
jedenfalls in den letzten Zeiten
seiner Bedrängnis nicht mehr
energisch gearbeitet und somit
hatte der neue Lehrer einen
schweren Stand und es war ihm
unmöglich, in so kurzer Zeit das
Versäumte nachzuholen.

Achtungsvoll A. Wirth
Namens der Schulpflege
Der Präs. Karl Schwob-Schweizer
Aktuar A. Vögelin

1905. Die Besoldung des Lehrers
wird auf 1500 Frs gestellt und
das Schulland soll auf 6 Jahre
verpachtet werden.

Der strenge Lehrerwechsel
scheint mit der Zeit der Ortsbe-
hörde doch ein wenig auf die
Nerven gegangen zu sein, doch
den Grund dieses Mankos in der
Kinderausbildung verstanden sie
nicht bei sich selbst zu suchen,
oder wollten es nicht, sich und
ihrer Zeit eine Blösse zu geben;

schliesslich waren auch sie unter
den gleichen Verhältnissen zur
Schule gegangen. Doch der
Stupf zur stillen Einkehr kam von
höherer Warte.
Unter Sch.pfl.s. v. 18. April 1906
steht:
Dem allzuhäufigen Lehrerwech-
sel könnte vielleicht etwas Ein-
halt geboten werden, wenn ein
älterer, verheirateter Lehrer an-
gestellt würde, der sich in den
einfachen ländlichen Verhältnis-
sen wohl fühlte.
Auch würde ich die Einführung
einer Gemeindealterszulage von
100 Frs nach fünf und 200 Frs
nach zehn Dienstjahren empfeh-
len. Der Experte

H. Bührer, Birsfelden

Da lässt es sich nicht sagen:
„Guter Rat teuer.“; denn der er-
scheint ja auf Engelsflügeln;
doch liess der Kassasturz der
Gemeinde eine solche Zumutung
„offensichtlich“ nicht zu. Also „ad
acta.“
Die nächsten Lehrer scheinen
ihrem Vorgänger in den gleichen
Fussstapfen gefolgt zu sein;
denn es wollte nicht bessern.
Unter Sch.pfl.s. v. 23. März 1908
steht unter anderem:
dass es Lehrer Lütscher an bes-
serer Ordnung fehlte und die
Schüler ihn bereits jeden Morgen
wecken mussten. Dass er, wie in
seinem Schreiben lautet, der
Schulpflege den Pult samt dem
Inhalt übergeben habe, ist eine
freche Lüge von ihm (schreibt
der Schreiber der Schulpflege).
Er habe nicht einmal der Schul-
pflege Anzeige gemacht, als er
das letzte Mal Schule hielt. ...
Im weiteren lassen wir uns mit
Lehrer Lütscher nicht mehr ein,
im Gegenteil, es würde uns freu-
en, wenn er unsere Schule nicht
mehr betreten würde. Wir hof-
fen, es werde jetzt besser ge-
hen, da wir einen Lehrer mit Fa-
milie erhalten, so dass das
Schulhaus auch bewohnt wird

und bessere Ordnung gibt.
Im weiteren verlangt die Schul-
pflege Schluss in dieser Sache.
Namens der Schulpflege

A. Vögelin. Schreiber
d. Präs. K. Schaub

1910 Anschaffung der Turngerä-
te: Barren und Reck.
Doch endlich bricht eine neue
Ära an in dieser Chronik der
Schulpflege. Endlich einmal ein
Expertenbericht, der darauf
schliessen lässt, dass Ordnung
im Schulbetrieb und Gutes ge-
leistet wurde; denn mit der
Amtsübernahme des Herrn E.
Grieder, Lehrer, hören scheinbar
die vielen Lehrerwechsel auf, da-
für aber traten öfters Vikare in
Funktion, weil das gewählte
Schuloberhaupt mehr im eidge-
nössischen Wehrdienst verweil-
te, daneben aber wieder einmal
die Zügel der Schule straff in
Händen hielt und sich bemühte,
aus der heranwachsenden Ju-
gend brauchbare Menschen zu
bilden.
1911, am 30. März in dem Be-
richt der Schulpflege stehen die
Aufzeichnungen des Herrn Ex-
perten Bührer:
Ihr gegenwärtiger Lehrer hat
durch seinen Fleiss und sein me-
thodisches Geschick es fertig ge-
bracht, die vernachlässigte
Schule wieder auf eine recht er-
freuliche Höhe zu bringen. Möch-
te es ihnen gelingen, ihn der Ge-
meinde noch lange zu erhalten.

Bührer. Schulinspektor

Lehrerbesoldung von 1919
bar 1600 Frs
6 Ster Holz à 18 Frs 108 Frs
150 Wellen à 30 Rp. 45 Frs
Benützung der Logis 200 Frs
Entschädigung fürt Land 50 Frs

zusammen 2003 Frs

Es ist und bleibt halt immer
wahr: „Niemand kann zweien
Herren dienen; entweder, er wird
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Lehrer Grieder wurde beauftragt
die Sache zu besorgen.

Dass trotz vielen Vikaren Leute,
die heute in den vierziger Jahren
stehen, erzählen, dass sie, d.h.
einige Jahrgänge unter ihnen,
bei 8, einer erzählt sogar, er sei
bei 13 Lehrern in die Schule ge-
gangen, die Schule durch Lehrer
Grieder tüchtig gefördert wurde,
beweist der Expertenbericht v.
Examen 1920:
Sowohl die schriftliche als auch
die mündliche Prüfung hat aus-
gezeichnete Ergebnisse gezeigt.
Die Schule L.bg. wird vorzüglich
geführt. Der Experte

Dr. A. Fischli in Muttenz

Auf Ende Mai 25 hat Lehrer Grie-
der seine Entlassung einge-
reicht; denn er zog nach Liestal
als kantonaler Polizeichef. Die
Lehrstelle verwaiste also, nach-
dem der Hüter fast 17 Jahre hier
seines Amtes getreulich gewaltet
hatte. Im Sitzungsbericht v. 16.
Juni 1925 steht geschrieben:
Schulpflege und Gem.rat bespre-
chen miteinander die Lage der
freigewordenen Lehrstelle. Sch.
pfl. und Gem.rat sprechen sich
einstimmig für den Herrn Lehrer
Walter Gysin von Oltingen aus
und wird vorläufig als Verweser
an die Lehrstelle bestimmt.

So fängt also die Zeit meiner Ar-
beit als Jugenderzieher in meiner
neuen Heimat an. Damals war
ich kaum recht zwanzig Jahre alt
und diese Aufgabe. Als ich mich
um die Stelle bewarb, muss ich
kaum geahnt haben, in was für
eine verantwortungsvolle und
schwere Aufgabe hinein ich mich
wagte; denn ich war noch Anfän-
ger, hatte also kaum etwas Er-
fahrung. Allerdings kannten
mich die Lampenberger schon
ein wenig; denn ich betreute
vorher die 3.–5. Kl. in Hölstein
unten als Vikar 11 Wochen lang
für Herrn Lehrer Ernst Mangold,
und half nachher eine Woche
lang in der Anstalt Schillingsrain
bei Liestal dem Hausvater
Schweizer die oft schwierigen
Knaben erziehen... ❒
(Fortsetzung folgt in der Juninummer)

erfunden werde, dem Vaterland
zu dienen mit Leib und Leben,
auch ohne Schiesseisen und
Mordabsichten, Mordabrichtung
auf meine diktierten Feinde, die
es nicht sind, sondern eigentlich
verkannte Brüder.
Längst ist das furchtbare Völker-
ringen der sogenannten christli-
chen Nationen vorbei und doch,
wie nahe stehen uns die
Schrecknisse jener Tage von
1914 bis 1918 vor Augen, die wir
damals doch noch Kinder waren.
Furchtbar litt auch die Schule
darunter, es war doch nicht mög-
lich, einen geordneten Unterricht
zu führen, lag doch beständig
Einquartierung im Dorf, öfters
sogar in den Schulräumen. Es
kam ja mancher schwergeprüf-
ten Mutter zu statten, dass ihre
erstarkenden Kinder dem vater-
losen Haushalt in Feld und Wald
tüchtig helfen konnten; denn der
Vater stand an der Grenze oder
sonst wo, um die Seinen zu
schützen vor Not und Tod.
Nach dem Kriege, wenn man so
sagen darf, war das Elend überall
grösser denn je; nach überallhin
wollte gesammelt werden für
notleidende Familien und arme
Kinder. Seit jenen Tagen ist es so
Usus, auch in unserer Gemeinde,
dass alljährlich der Staat und die
Gemeinde zusammen ungefähr
je zur Hälfte Geldbeiträge leisten
an mittellose Familien. Zum ers-
ten Mal in L.bg. ist darüber pro-
tokolliert worden in der Sch.
pfl.s. v. 10. Jänner 1918.
Verteilung der Eidg. Schulsub-
vention v. Fr. 31.50. Es wurde
beschlossen für diesen Betrag
Strickwolle anzuschaffen, welche
an 8 Kinder verteilt wurde.
Entsetzlich war nach Kriegs-
schluss das Elend in der österrei-
chischen Hauptstadt Wien. Die
Schweiz war von jeher immer
bereit, auch im Ausland zu hel-
fen, wo die Not am grössten war.
Trotz der eigenen Not taten sich
überall mildtätige Hände auf, um
zu helfen, auch L.bg. so zu le-
sen: Sitz.v. 16. Jänner 1919:
Besprechung über die Angele-
genheit der notleidenden Stadt
Wien und es wurde beschlossen
einen Einzug vorzunehmen. Herr

dem einen anhangen und den
andern verachten.“ So auch Leh-
rerpflicht und Militärdienst.
Nochmals rügt das Schulinspek-
torat laut Sch.pfl.s. v. 2. Mai
1917:
Die seit Jahren je und je notwen-
digen Vikariate sind einer ge-
deihlichen Entwicklung ihrer
Schule nicht förderlich . Immer-
hin kann der gegenwärtige
Stand derselben noch nicht als
unbefriedigend bezeichnet wer-
den. Schulinspektorat

Bührer

Vor Jahren war es direkt eine
Wohltat für die Schulen, dass die
Lehrer nur noch ausnahmsweise
im Militärdienst zu höhern Gra-
den zugelassen wurden. Es hatte
eben seine guten Gründe. Und
heute? Es scheint, dass der
Handschuh wieder umgekehrt
worden ist. Selten ein Lehrer, der
nicht Offizier ist. Sie können’s ja
leisten, grosse Besoldung als
Staatsbeamte; der Lohn ist auch
während des Militärdienstes voll
angerechnet. Also warum nicht?
Doch die Kehrseite. Häufige Vi-
kariate, hat’s schon früher ge-
heissen, bringen die Leistungsfä-
higkeit einer Schule arg zurück;
denn jeder Vikar hat seine eige-
ne Methode, mancher ist auch
erst ein grüner Anfänger und
probiert nun zum ersten Male
seine Weisheit „an den Mann“ zu
bringen. Als Aushilfskraft leisten
viele nicht das, was getan wer-
den könnte u. kommt der eigent-
liche Lehrer wieder einmal in die
Schulstube, so kann er von vor-
ne anfangen. Darum ist es für
mich keine Deprimierung, nicht
Aktivdienst in der Armee leisten
zu müssen. Auch hinter der
Front braucht es noch Eidgenos-
sen, die mit Gut und Blut für’s
Vaterland einstehen; man
braucht also nicht Antimilitarist
zu sein mit Dispensausweis im
Dienstbüchlein.
Meine Pflicht im Volk ist die Ju-
gend, die Sachule, da habe ich
genügend Arbeit, die heran-
wachsende Saat fürs Vaterland
nutzbringend zur Reife zu brin-
gen. Das wollte Gott, dass ich als
Untauglicher doch als tauglich
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Lagerhalle der Salinen Campus der FNHW

und etwas essen. Während dem
erzählten wir uns Witze. Es war
sehr lustig. Dann gingen wir die
Treppe bis zum obersten Stock
(12.Stock!) hoch. Unterwegs ha-
ben wir «En helle Stern» gesun-
gen. Für viele war es peinlich in
der Öffentlichkeit zu singen.
Oben im Kaffee durften wir die
Aussicht geniessen und sind
dann mit dem Lift nach unten
gefahren. Nachdem wir zum
Bahnhof in Muttenz gingen, fuh-
ren wir an den Bahnhof Liestal.
Danach mussten wir in zweier
Kollone die neue Unterführung
passieren. Als wir oben ankamen
fuhr die neue WB vor unserer
Nase davon. Wir spielten das
Spiel «Oh Muni Muni, Mäi, Maka-
roni, fitschi tai…» Nach einer lan-
gen Verspätung fuhren die
meisten Kinder das erste Mal mit
der neuen WB. Auch dies leider
mit Verspätung. Herr Deflorin
musste ein «Elterntaxi» organi-
sieren. Frau Schweizer und Frau
Schmutz haben uns bei der Sta-
tion abgeholt und auf den Lam-
penberg gefahren. Leo, Sina

drei Personen, die auf dem Salz-
berg mit Ski und Snowboard her-
unterfahren wollten. Nach dem
Film machten wir einen Rund-
gang über die Saline. Wir sahen
die grossen Verdampfer, die Zen-
trifuge und die Abfüllerei. Wir
haben gesehen wo die Lastwa-
gen und Eisenbahnwagen abge-
füllt werden. Auch die Lagerhalle
konnten wir besichtigen. Das
Hochlager war 30m hoch, 50m
lang und 40 m breit und wurde
durch einen Roboter bedient.
Danach konnten wir zuschauen,
wie das Salz in kleine Kartons
verpackt wird. Die Lagerhalle mit
dem Salzberg war sehr eindrück-
lich. Wir durften Salz probieren
und haben ein Klassenfoto ge-
macht. Wir haben einen Salzkris-
tal und einen kleinen Speise-
salzstreuer geschenkt erhalten.
Danach liefen wir zum Rhein und
assen unser Mittagessen in der
Kälte. Am Rheinentlang ging es
dann schon bald weiter. Wir sa-
hen den Au-Hafen und liefen
zum Campus FHNW. Dort hat
uns Frau Graf ein Zimmer reser-
viert. Wir durften aufs WC gehen

Ausflug Saline 12.12.22
Um 8.00 Uhr mussten wir im
Klassenzimmer sein. Herr Deflo-
rin hat uns erklärt, was unser Ta-
gesablauf ist. Dann haben wir
die Adventsgeschichte noch ge-
hört. Um 8.36 Uhr gingen wir auf
den Bus und fuhren mit dem Bus
nach Lausen und dann mit dem
Zug nach Pratteln. In Lausen ha-
ben wir einen Zug mit 50 Wagen
gezählt. Unterwegs zu den
Schweizer Salinen haben wir die
Autobahn überquert. Sie hatte 8
Spuren. Wir haben eine Minute
die Autos und die LKW’s gezählt.
Wir hatten 90 Autos und 22 LKW
gezählt. Bei der Schweizer Saline
angekommen haben wir unser
Znüni gegessen. Danach sind wir
in einen Raum gegangen und
Frau Ramstein hat uns erklärt,
dass es Salz in Kleidern gibt. Es
gibt Salzschlecksteine für die
Tiere, Speisesalz zum Würzen,
Streusalz für die Strasse, Indus-
triesalz um Beispielsweise Klei-
der herzustellen und es gibt noch
Salz für die Medizin- und Medika-
mentproduktion. Wir haben ei-
nen Film geschaut. Es ging um
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abwerfen. Die 3. Klasse hat als
Rentiere die ganze Klasse gezo-
gen. Am Schluss gab es für alle
ein Geschenk: ein Keks.

Lia, Tuana, Arina, Emely
Pause
Das ist die Erklärung des Pau-
senablaufs der Mittelstuffe: Wir
machen Fussballgruppen und
spielen danach ein Match oder
wir spielen Cup. Früher hatten
wir noch Schlägereien gehabt,
das machen wir jetzt nicht mehr
so oft. Leo, Tizian

Die Mittelstufe spielt in der
Pause viel Fussball, denn nächs-
tes Jahr haben wir einen Schü-
lermatch gegen Titterten/
Arboldswil und wir sind jetzt
schon am Trainieren. Nicht jeder
spielt Fussball, ein paar spielen
Wand-ab, das ist ein Spiel bei
dem man mit einem Ball an ein
Wand schiesst und das ab-
wechslungsweise. Luca

Im Schnee turnen
In der Pause am Freitag
16.12.2022 gab es Schnee!!!
Also konnte man schlitteln, Bur-
gen bauen und Schneeball-
schlachten machen.

Nach der Zehnuhrpause blieb
die Mittelstufe auf dem Pausen-
platz im Schnee und spielte Völ-
kerball.

Danach spielten wir Brennball
im Schnee. Das war sehr lustig,
denn alle wollten eigentlich in die
Turnhalle. Deshalb haben wir
wie kleine Kinder gespielt und
uns im Schnee vergnügt. Als wir
fertig waren blieb keine Zeit
mehr um in die Turnhalle zu ge-
hen. Also gingen wir ins Schul-
haus und dann Nachhause. Sofia

Adventsfenster
Als Dekoration hatten wir Bläch-
dosen bemalt und ihnen Augen
und Arme aufgeklebt. Am Ad-
ventsfenster haben wir gesun-
gen und Tee getrunken. Leo, Tizian

Das Adventsfenster war mega
toll. Alle waren da und wir haben
schön gesungen. Die Kinder ha-
ben gespielt und gelacht. Es war
die 1.-6. Klasse da. Das Advents-
fenster sah sehr schön aus. Es
hat Spass gemacht. Tim, Iwan, Mia

Weihnachtsturnen
Die 3. Klasse hat ein Weih-
nachtsturnen am 19. Dezember
vorbereitet und für die Unterstu-
fe geleitet. Das war toll. Mit Af-
fenschwänzen mussten wir
angeln. Mit Reifen und Matten
warten wir eine Gutzianlage. Aus
Ringen, Matten und Seilen gab
es einen Schlitten. Mit Bällen
musste man Sterne aus Papier
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Schulklassenrat
Die 1. bis 6. Klasse ging um 8:00
Uhr in die Turnhalle.
Nachdem alle angekommen wa-
ren, haben Herr Deflorin und
Frau Widmer erklärt, wie es wei-
ter geht.

Herr Deflorin und Frau Wid-
mer sagten, wie bei ihnen der
Klassenschulrat abläuft. Wir
sammelten Themen und Proble-
me. Zusammen fanden wir Kom-
promisse.

Es gab 5 verschiedene Zei-
chen. Ein Zeichen bedeutete
«Wunsch», eine Blume bedeute-
te «Entschuldigung», ein Herz
bedeutete jemandem «Danke
sagen», das Stoppzeichen be-
deutete «ein Problem», der Re-
genbogen bedeutete «Lob». Frau
Widmer legte die 5 Zeichen auf
den Boden und wir durften Stei-
ne auf die Zeichen legen, wenn
wir ein Thema hatten zu den Zei-
chen. Wir haben viel diskutiert,
als die Kinder langsam ungedul-
dig wurden, haben wir eine Be-
wegungspause gemacht. Es
wurden auch viele tolle Lösungs-
vorschläge ausgedacht.

Zum Beispiel besprachen wir
die Garderobenverhältnisse. Wir
sind viele Kinder und haben nicht
so viel Platz. Glücklicherweise
hat Herr Gysin eine neue Bank
gebaut. Nun haben wir bespro-
chen, wer wo sitzen darf. Auch
das Pausenräumchen war ein
Thema. Die Kinder müssen wie-
der vermehrt die Materialien
richtig versorgen. Es gab auch
viel Lob und Danksagungen, die
ausgetauscht wurden.

Der Schulklassenrat war um
9:30 Uhr beendet.

Noel, Livio, Emilia, Louisa

Spielenachmittag
In der Adventszeit machten wir
an den Montagnachmittagen ei-
nen Spielnachmittag. Nach ei-
nem Vortrag und einer NMG
Aufgabe durften wir Spiele spie-
len. Es gab verschiedene Spiele
wie zum Beispiel: das Spiel des
Lebens, Quartett, Dog und Lu-
ping Lui. Es gab immer lustige
und interessante Spiele. Sofia

Momo
Die Mittelstufe las in der letzte
Zeit das Buch Momo. Im Roman
kämpft das kleine Mäd-
chenMomogegen eine Über-
macht von Zeitdieben, die
grauen Herren. Diese Mächte des
Bösen rauben den Menschen ihre
Lebenszeit und damit die Freude
am Leben. Mit persönlichem Mut
und der Hilfe guter Mächte ge-
lingt esMomodie grauen Herren
zu vernichten. Sina, Damian

«Und in der grossen Stadt sah
man, was man seit langem nicht
mehr gesehen hatte: Kinder
spielten mitten auf der Strasse
und die Autofahrer, die warten
mussten, guckten lächelnd zu
und machne stiegen aus und
spielten einfach mit. Überall
standen Leute, plauderten
freundlich miteinander und er-
kundigten sich ausführlich nach
dem gegenseitigen Wohlerge-
hen. Wer zur Arbeit ging, hatte
Zeit...Die Arbeiter konnten ruhig
und mit Liebe zur Sache arbei-
ten…Jeder konnte sich zu allem

so viel Zeit nehmen, wie er
brauchte und haben wollte…»
(aus Momo von Michael Ende,
1973)

Papiersammlung
Im Dezember 2022 war die Letz-
te Papiersammlung.
Wir wollten euch danken für die
Süssigkeiten.
Wir freuen uns immer sehr auf
die Papiersammlung, aber wün-
schen uns dass sie das Papier
schön zusammen gebündelt an
den Strassenrand stellen. Wir
würden es toll finden, wenn ihr
nicht so grosse Papierbündel
machen würdet und am besten
kein Karton dabei ist.
Vielen Dank auch für die Süssig-
keiten. Sofia, Tizian, Leo

Bewegungslandschaft Mittel-
stufe:
Am Dienstag 10 und 17 Januar
2023 hatten wir die Bewegungs-
landschaft. Es war ziemlich cool,
weil an jedem Dienstag war ein
anderer Parkour aufgestellt. Es
waren zwei Frauen die einen Par-
kour aufgestellt haben. Es war
zweimal ein anderer Parkour. Wir
durften dann 45min einfach
spielen was wir wollten. Am An-
fang waren wir alle zusammen
im Kreis und spielten Spiele.
Zum ersten Mal machten wir
zum Start einen Tanz und beim
zweiten Start haben wir ein
«komm mit gang weg» gespielt,
dann besprachen wir die Regeln.
Dann durften wir endlich losle-
gen. Wir haben uns in verschie-
dene Gruppen aufgeteilt; eine
Gruppe machte Hochfangis, an-
dere bauten den Parkour um.
Beim ersten Mal war der Parkour
etwa so aufgebaut: Es war eine
Schaukel, Sprossenwand, mit
dem Barren war eine Hängebrü-
cke gemacht, ein Tuch war ein
Boden, an einem Seil konnte
man sich rüber ziehen, es gab
auch ein Trapez und Affen-
schwänze. Beim zweiten Mal war
er etwa so aufgebaut: Wieder
eine Schaukel, ein Trampolin,
Reckstangen, Schwedenkästen
waren aufgebaut und eine Matte,
so über die Ringe gelegt das es
wie ein Stier aussah. Wenn die
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Glocke geläutet hat mussten wir
in den Kreis und dann war es
schon zu ENDE. Andrina, Sina

Natur, Mensch und Umwelt-
thema

Unser Thema in der Unterstu-
fe ist das Weltall. Wir haben ein
Sprüchlein gelernt, es heisst:
Mein (Merkur) Vater (Venus) er-
klärt (Erde) mir (Mars) jeden
(Jupiter) Sonntag (Saturn) unse-
ren (Uranus) Nachthimmel (Nep-
tun). Man nimmt immer den
Anfangsbuchstaben des Wortes
und das ist auch der erste Buch-
stabe des Planeten. Selina

Lernspaziergang zum Thema
Weltall
Wir haben einen Spaziergang
zum Thema Weltall gemacht. Wir
haben alle blauen, grünen oder
gelben Blätter bekommen. Da
drauf standen Fragen zum The-
ma Weltall, die wir beantworten
mussten. Zum Beispiel war eine
Frage: Wie heisst der Merk-
spruch für die Planeten? Die Ant-

wort wäre: Mein Vater erklärt
mir jeden Sonntag/Samstag un-
seren Nachthimmel. Die Plane-
ten in der richtigen Reihenfolge
heissen also Merkur, Venus,
Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Ura-
nus und Neptun. Im Wald haben
wir viele Vögel zwitschern ge-

hört. Es war sehr schönes Wet-
ter, die Sonne schien. Gestartet
sind wir beim Schulhaus. Wir
sind weiter gelaufen zu der
Waldhütte. Bei der Waldhütte hat
uns Frau Brogli Fragen zum The-
ma gestellt. Selina, Malina

Fasnachtsumzug
Heute ist der Fasnachtsumzug
um zwei Uhr. Alle Kinder freuen
sich. Am meisten freuen sie sich,
dass die ganze Schule mitmacht.

Am spannendsten ist, wer was
ist. Also die 4., 5. und 6. Klasse
sind Legomännchen und die 1.,
2. und 3. Klasse sind Astronau-
ten und die Kindergärtner sind

Eisbären. Aber es gibt einen
Grund, dass wir das sind; denn
wir haben das Thema Weltall.

Ilayda

Zu diesem Thema gibt es noch einen Bericht von Mariella Thomann. —> S. 20ff.
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Frauenverein – Lampenberger Dorf-Adventskalender 2022

Kultur

ten sollte.
Diese Tradition haben sie auch

im 2022, wo glücklicherweise alle
Beschränkungen aufgehoben
worden sind, weiterführen wol-
len. So haben am 1. Dezember
dieses Jahres die aktiven Frauen
des Frauenvereins gleich selbst
den Anfang gemacht und wieder
einen zauberhaften Lichterweg
gestaltet und für diese eine
Nacht keinen Aufwand gescheut.
Vor dem Eindunkeln wurden
beim Dorfausgang Richtung
Abendsmatt unzählige Lichter
und Laternen entzündet. Auf hal-

er. Auch im Advent 2022 hat
der Frauenverein die Dorfbevöl-
kerung wieder eingeladen, sich
am begehbaren Adventskalender
zu beteiligen.

In den Corona-Jahren 2020
und 2021 waren Treffen in Grup-
pen untersagt worden. Das Frau-
envereins-Team tat sich schwer
damit, auf den Adventskalender
zu verzichten. Doch ihre findigen
Köpfe fanden einen Ausweg, sie
stellen an einem Abend einen
Lichterweg auf die Beine, der die
Anordnungen respektierte und
trotzdem Adventsfreude verbrei-

bem Weg durften die Nachtspa-
ziergänger beim Schopf von Jürg
und Barbara Gysin sich verwöh-
nen lassen mit Süssem, Salzigem
und höchstwillkommenen heis-
sen Getränken an diesem kalten
Abend. Gerne umstanden die
«Nachtheuel» das flackernde
Feuer in der Feuerschale um sich
aufzuwärmen, bevor sie den
zweiten Teil des Rundweges,
ebenfalls erleuchtet von Later-
nen, wieder zurück in die war-
men Stuben, unter die Füsse
nahmen.
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Das Ziel dieser Abende ist je-
weils, Licht ins Dorf zu bringen
und Gelegenheit für Begegnun-
gen vor den Adventsfenstern zu
bieten. Dabei werden oft auch
Getränke und kleine Naschereien

angeboten, in der Schule Tee und
Lieder, im Kindergarten ein Ad-
ventscafé, der Musikverein bot
ein Ständeli auf dem Schulhaus-
platz und offerierte dazu Punsch
und Glühwein. Patrick Thommen

vom Restaurant Reblaube öffnete
ab «seinem» Abend dann die
«Räbebar» und an der Haupt-
strasse 60 wurde die Weih-
nachtsgeschichte abgespielt.



Die folgenden Bilder, die rein zufällig ausgewählt worden sind, zeigen Beispiele von liebevoll gestalte-
ten, kunstvollen, sehr witzigen, schlichten und auch ausgesprochen aufwendigen Fenstern, jedes einzelne
von ihnen wurde bestaunt und gewürdigt.
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Der strahlende Weihnachtsbaum vor dem Gemeindehaus hat die Dorfbewohner allabendlich erfreut.
Abgeschlossen haben diesen schönen Brauch die Chläuse und Engeli an Heilig-Abend mit ihren Besuchen
in den Häusern. ❒

Frauenverein – Vollmondwanderung mit Fondueplausch

Schon ab Dorfende versteckte
er sich aber wieder hinter Wolken
und vereinzelt wurden Taschen-
lampen angeknipst um den Weg
zu erhellen. Die
b u n t g em i s c h t e n
Wander f reud igen
bestanden aus fröh-
lich abenteuerlusti-
gen Kindern, jungen
und älteren Erwach-
senen, einigen Eltern
oder Grosseltern der
Dorfbewohner sowie
Vierbeinern, welche
aufgeregt vor und
wieder zurück zu
ihren Besitzern lie-

er. Auf Samstag, den 4. Februar
2023 hat der Frauenverein wie-
der zu einer Vollmondwanderung
mit Fondueplausch eingeladen,
bestärkt vom guten Anklang, den
dieser Anlass bereits im Jahr
2019 hervorgerufen hatte.

Im abendlichen Dämmerlicht
versammelten sich 20 Erwachse-
ne und 10 Kinder vor dem Schul-
haus. Der heftige Regen vom
Nachmittag hatte aufgehört und
so kamen nach vorherigem Zau-
dern doch alle Angemeldeten.
Der Himmel hatte aufgeklart und
vor dem Abmarsch zeigte sich zu
aller Ermutigung tatsächlich der
Vollmond.

fen. Es bildeten sich kleinere
Grüppchen und unter kurzweili-
gen Gesprächen wanderten oder,
was Kinder und Hunde betraf,
rannten wir bis zum nächsten
Halt, wo alle wieder aufschlos-
sen. Nachdem wir das Dunkel
des Waldes hinter uns gelassen
hatten und sich linkerhand die al-
ten Eichen der Wildensteiner-
Eichmatte mit ihren winterlich
kahlen Silhouetten vom Himmel
abhoben, wurde die Sicht etwas
besser. Vom Wildensteiner-Wei-
her flogen aufgeschreckte Was-
servögel auf und bereits konnten
wir einzelne Lichter vom Hofgut
leuchten sehen. Kurz vor unserer
Ankunft beim Schloss erbarmte
sich der Mond unser und erhellte
uns wieder den Weg.
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Restes auf dem Boden des
Caquelons. Erstaunlich, wie viele
originelle, lustige oder für Nasen-
rümpfen sorgende Namen dafür

Im Schlossbeizli Wildenstein
füllten sich die drei grossen Ti-
sche im Nu. Frisch gebackenes
Bauernbrot von Rahel Sprunger
wurde aufgetischt, ihr
Mann Dominic platzierte
Fondue «Hausmi-
schung» vom Milchhüsli
auf die Rechauds. Für
die weniger Fondue affi-
nen Kinder waren zum
Voraus Wienerli ge-
wünscht worden und die
durstigen Kehlen wur-
den mit «Fondue-Tee»,
Wasser oder einem her-
vorragenden Weisswein
von Wiedmers Zelglihof
in Sissach erfrischt.

Bei bester Stimmung
genossen wir unser Zu-
sammensein, zuvorkom-
mend bewirtet vom
Gutshof Ehepaar Sprun-
ger, und bald schon
rannten die Kinder nach
draussen auf den Hof,
während die Erwachse-
nen sich gemütlich an
den Tischen unterhiel-
ten. An unserem Tisch
entspann sich ein eifri-
ger Austausch über die
Benennung des Fondue-

aufkamen, wonach sich nach ei-
nigem Hin und Her schlussend-
lich zu aller Zufriedenheit der
Begriff «Bödeli» durchsetzte.

Nach diesem Konsens
und dem üppigen Ge-
nuss wurde plötzlich
der Wunsch nach einem
«Verrisserli» laut. Dar-
auf zauberten Sprun-
gers einen exquisiten
«Hasenbirnen»-Likör
hervor. In grosszügiger
Art beschloss das OK
des Frauenvereins,
dass die Getränke über-
nommen wurden,
Spenden zugunsten des
Vereins aber natürlich
willkommen seien. Mit
Dank an den Vorstand
und das Ehepaar
Sprunger erhoben sich
die Gäste und hüllten
sich in warme Kleidung,
vor dem Antreten des
Heimweges. Zu unserer
Freude schien nun der
Vollmond sein mildes
Licht über uns Heim-
kehrer und wurde der
Einladung zur Voll-
mondwanderung doch
gerecht! ❒
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Der Kidstreff Lampenberg - gestern, heute und morgen

Wir suchen Verstärkung!
mt. Der Kidstreff Lam-

penberg ist mit seinem
zirka zwanzigjährigen Be-
stehen in unserer Ge-
meinde schon beinahe
geschichtsträchtig. Aus
der Sonntagsschule her-
aus entstanden, hat er
seit damals sehr viele
Kinder unseres Dorfes be-
gleitet und sich wie ein
roter Faden durch die
Jahre gezogen: so findet
der Kidstreff schon seit
seinem Entstehen jeweils
am Mittwoch einmal im
Monat statt, mit insge-
samt 8-9 Anlässen pro
Jahr.

Angesiedelt bei der
Evangelisch-reformierten
Kirchgemeinde Bennwil –
Hölstein – Lampenberg,
ist der Kidstreff Lampen-
berg für Kinder und Leiter
aller Konfessionen offen
und durch die Mitglieder-
beiträge vollkommen ei-
genständig finanziert,
wodurch jeweils ein fei-
nes Zvieri sowie die Bas-
tel- und Malmaterialien
zur Verfügung gestellt
werden können.

Aktuell erfreuen sich
33 Kinder – vom 2. Kin-
dergartenjahr bis zur 5.
Klasse – am variationsrei-
chen Programm, das mal
im Freien und mal «in-
door» in der Mehrzweck-
halle stattfindet.
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schneemännern, von Weihnacht-
sternen oder Osterdekorationen.
Auch Stoff-Rucksäcke wurden
schon bemalt.

Besonders erfreuen sich die
Kinder auch an den wiederkeh-
renden Liedern am Anfang und
am Schluss des Programms, wel-
che sie voller Enthusiasmus mit-
singen und -tanzen, sowie an
den spannend erzählten Ge-
schichten aus der Bibel und aus
dem Leben, bei denen sich die
Kinder ebenso aktiv einbringen.

So durften sie bei unserem
Besuch der Geschichte von Nao-
mi und Ruth lauschen, welche
von vielen fesselnden Fragen und
ebenso interessanten Antworten
der Kinder begleitet wurde. Es
wurden heitere Bewegungsspiele
in der Turnhalle veranstaltet und
kunstvolle Drehkinos kreiert.

Das Gemeinschaftsgefühl, die
Freude am Zusammensein und
am Austausch untereinander so-
wie die Begeisterung für die ab-
wechslungsreichen Aktivitäten ist

So gab es unter anderem
schon Schnitzeljagden zum «Zvi-
eri-Schatz», «Bröteln» im Wald
mit Klöpfer und Schoggibananen,
einen Postenlauf mit diversen
Posten in unserem Dorf, gemütli-
che Kinonachmittage, eine Olym-
piade mit Kegeln, Sackhüpfen
und Hindernisparcours in der
Turnhalle, spannende Lego-
Nachmittage, kreative Stunden
mit Bioblo-Bausteinen, Basteln
von Herbstgestecken aus Natur-
materialien, winterlichen Papier-
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greifbar - die fröhli-
che Atmosphäre
spricht für sich.

Vorbesprochen wird
das jeweilige Pro-
gramm an einer Pla-
nungssitzung pro
Kidstreff-Nachmit-
tag, an der die Lei-
ter die nötigen Vor-
bereitungen unter-
einander aufteilen.

Das engagierte
und ehrenamtliche
Leiterteam besteht
im Moment aus Si-
bylle Schweizer,
Carmen Hess, Sa-
rah Feigenwinter,
Sayda Espettia so-
wie aus Stefan Jos-
sen, welcher schon
seit über 10 Jahren
tatkräftig dabei ist,
und nun auch noch
Oskar Fröhlich –
beide letzteren vom
Kids-Team Buben-
dorf, welche den
Kidstreff Lampen-
berg auch immer
wieder mit wertvol-
lem Material unter-
stützen. Zu erwäh-
nen sei hier – je
nach Aktivität –
auch die aktive Mit-
hilfe von Sechst-
klässlern oder von
Eltern der teilneh-
menden Kinder.

Wie geht es wei-
ter?

Da sich ein Teil
des Leiterteams
nach langem Enga-
gement nun wohl-
verdient im Som-
mer 2023 von
dessen Tätigkeit im
Kidstreff verab-
schiedet und auf-
grund der steigen-
den Kinderzahl
unserer Gemeinde
ist das Team – um
weiterhin solche
Kindernachmittage
anbieten zu können

– auf der Suche
nach Leiter/-innen.
Leiten können Per-
sonen aller Alters-
klassen: von jun-
gen Studierenden/
Lernenden bis Pen-
sionierten sind alle
herzlich willkom-
men, ihre Ideen
und Erfahrungen
einzubringen. Nur
dadurch kann die
lange Tradition des
Kidstreffs in unse-
rem Dorf weiter or-
ganisiert und ange-
boten werden.

Wie der Titel
schon sagt: ges-
tern, heute und
MORGEN. Die zu-
künftige Weiterfüh-
rung des Kidstreffs
kann auch verän-
dert und den Gege-
benheiten respekti-
ve der Anzahl der
teilnehmenden Kin-
der und Leiter/-in-
nen angepasst wer-
den. So könnte der
Nachmittag auch an
einem anderen Wo-
chentag durchge-
führt werden (z.B.
auch am Samstag).
Ebenfalls kann die
Startzeit, die Dauer
des Nachmittags
sowie die Alters-
spanne angepasst
werden. Aus dem
bestehenden Kids-
treff kann und darf
auch etwas Neues
entstehen!

Inzwischen wün-
schen wir allen Kin-
dern und Leitern
noch ein gelunge-
nes und spannen-
des Kidstreff–Jahr!

❒
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Spielgruppe Lampenberg
Gemeindemitglieder.
Anfang des Jahres hat Sabrina
Reidy ihr Amt als Spielgruppen-
Leiterin an Perrin Omlin überge-
ben. Zu diesem Anlass haben wir
beide um ein paar Worte gebe-
ten.

massen freuen. Die Spielgruppe
im Gemeindehaus ist eine grosse
Bereicherung für das Dorf, dient
als soziales Lernfeld für die Kin-
der und fördert den Entde-
ckungs-, Bewegungs- und Tä-
tigkeitsdrang unserer jüngsten

mt. 1994 von Eliska Weyeneth
ins Leben gerufen, haben wir das
grosse Glück, schon seit knapp 3
Jahrzehnten eine Spielgruppe in
Lampenberg zu haben – ein
wertvolles Angebot, über das El-
tern und Kinder sich gleicher-

gutem Gewissen die Spielgrup-
penleitung an Perrine Omlin
übergeben.

Ein grosses Anliegen ist es mir
noch, mich von Herzen beim
Frauenverein für die grosszügi-
gen Spende zu bedanken. Der
Betrag konnte für wertvolle Neu-
anschaffungen im neuen Spiel-
gruppenraum im Gemeindehaus
und für Bastelmaterial einge-
setzt werden.

Des Weiteren geht ein grosses
Dankeschön an Charlie für die
Spende des Znünigelds und vor
allem für ihren Einsatz in der Ge-
meinde, sodass die Spielgruppe
in einem öffentliche Raum ange-
boten werden kann.

Ein Danke geht auch an alle
diejenigen, die mitgeholfen ha-
ben, die Spielgruppe so zu ge-
stalten wie sie heute ist. Sei es
mit gespendeten Materialien, mit
ihrem handwerklichen Engage-
ment oder mit ihren Backküns-
ten beim Zopfverkauf.

Und nicht zuletzt natürlich
auch den Eltern für das Vertrau-
en!

Spielgruppe in ihrer neuen Blei-
be mit vollem Erfolg.

Es war für mich ein sehr schö-
nes Gefühl, mitzuerleben zu dür-
fen, wie am Ende des Spiel-
gruppenjahres die Persönlichkei-
ten und das soziale Verhalten der
Kinder gestärkt waren, wie
Freundschaften geschlossen
worden waren und sie ihre eige-
ne persönliche Rolle in der Spiel-
gruppe gefunden hatten.

Aus diesem Grund hatte ich
gehofft, nach dem Mutter-
schaftsurlaub des 4. Kindes wie-
der die Spielgruppe übernehmen
zu können, doch da ich hauptbe-
ruflich eine Stelle mit einem nun
höheren Pensum erhalten habe,
war es mir zeitlich leider nicht
möglich, den zusätzlichen Spiel-
gruppen–Vormittag einzurichten.

Es war für mich immer eine
Herzenssache, die Spielgruppe
auf dem Lampenberg zu leiten,
weshalb mir Ende 2022 der
Schritt, die Spielgruppenleitung
abzugeben, nicht leicht fiel.

In meiner Mutterschaftszeit
war ich bereits von Perrine Omlin
und Jenny Vögeli vertreten wor-
den. Mit ihrer geduligen und lie-
benvollen Art leisteten sie eine
wertschätzende Arbeit. Aus die-
sem Grund konnte ich nun mit

Liebe Dorfbevölkerung
Auf dem Lampenberg existiert
schon viele Jahre eine Spielgrup-
pe. Als ich im Frühjahr 2019 ver-
nahm, dass jemand für die
Übernahme der Spielgruppe –
als Nachfolge von Christin Sieber
– gesucht wurde, musste ich
nicht lange überlegen, diese tolle
Arbeit aufzunehmen.

Voller Elan gestalteten wir un-
ser Atelier in unserem Zuhause
in ein liebevolles Spielgruppen-
nest um. Die Mühe hatte sich
ausgezahlt und wir empfingen
mit grosser Vorfreude die neuen
Kinder.

Mit grosser Unterstützung von
Bea Dürrenberger startete die

Sabrina Reidy
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gruppe, aber wir haben durchaus
noch Platz für Zuwachs, und bei
Bedarf dürfen wir auf die tatkräf-
tige Unterstützung von Jenny
Vögeli zählen.

Da wir immer wieder gemein-
sam kreativ sind, freuen wir uns
sehr, falls in Ihrem Haushalt
noch ungenutztes Material für
uns übrig ist. Von Wolle, über
Stoffe, Papier, Stifte oder Sche-
ren, wir können alles gebrau-
chen, was sich verarbeiten lässt.

Gerne komme ich auch vorbei
und hole ab, was nicht mehr ge-
braucht wird.
Vielen Dank für das Wohlwollen
und das in mich gesetzte Ver-
trauen.
Kontakt: Perrine Omlin

Hölsteinerstrasse 7
4432 Lampenberg
Tel: 079/4781852

einmal pro Woche geniessen, mit
den Kleinen und Kleinsten Lam-
penberger*innen zu spielen, zu
basteln, zu singen und tanzen,
Streit zu schlichten, zu lachen,
uns zu verkleiden und zu verste-
cken und auch immer wieder
ganz viele «Warums» zu erklä-
ren.

Nun wurde ich angefragt,
auch die Leitung der Spielgruppe
zu übernehmen und ich freue
mich sehr auf diese tolle Aufga-
be.

Ich bin ein sehr kreativer
Mensch und es macht mir grosse
Freude, mir immer wieder neue
Spiele, Bastelarbeiten oder
Überraschungen für die Kinder
einfallen zu lassen. Auch die Ge-
staltung unseres Gruppenrau-
mes liegt mir sehr am Herzen,
weshalb in den kommenden Mo-
naten noch einige
kleine Projekte war-
ten, die das Spielen
noch spannender
und lustiger machen
sollen.

Derzeit besuchen
6 Kinder jeweils am
Dienstag von 8:45
bis 11:15 die Spiel-

Grüezi und hallo miteinander
Mein Name ist Perrine Omlin

und ich freue mich, seit Januar
2023 die Innenspielgruppe Lam-
penberg im Gemeindehaus zu
leiten.

Aufgewachsen in Oberdorf, ei-
nige Jahre in Lausen wohnhaft
und nun seit 2 Jahren auf der
Holle zuhause, bin ich schon vie-
len bekannt.

Sei es durch den Kontakt mei-
ner Tochter Mia zu anderen Fa-
milien mit Kindern oder durch
meine Tätigkeit bei der Spitex
Waldenburgertal, die mich auch
häufig in Haushalte auf dem
Lampenberg führt.

Mein Einstig in die Spielgrup-
pe liegt inzwischen schon gute 2
Jahre zurück. Seither darf ich es
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mt. Am Freitag, dem 17. Fe-
bruar 2023 fand - nach nunmehr
vier Jahren - der von den Kin-
dern lang ersehnte Fasnachtsum-
zug der Kindergärten und Pri-
marschulen des Waldenburgerta-
les statt. Organisiert wurde der
Umzug von den Schulen Arbolds-
wil, Titterten, Hölstein, Lampen-
berg, Oberdorf, Waldenburg,
Langenbruck und Niederdorf.

Auch in diesem Jahr fand der
Umzug in Oberdorf statt. Mitge-
wirkt haben, neben über 700
Kindern und 150 Erwachsenen
auch die Musikformationen Dach-
lukenspinner, Au-Rugger, Gwaa-
geschränzer und Gassespränger.

Schon seit einigen Wochen be-
fanden sich deshalb der Kinder-
garten und die Schule Lampen-
berg in eifriger Fasnachts-
vorbereitung. So wurden im Kin-

dergarten, in dem seit Januar
das Thema Nordpol und Polarfor-
scher im Zentrum steht, fleissig
Eisbärenkostüme angefertigt,
während in der Unterstufe, deren
Unterricht in den letzten Wochen
ganz im Zeichen des Weltalls
stand, mit Frau Schaub wahrhaf-
te Astronauten zum Leben er-
weckt wurden. In der Oberstufe
hingegen durfte das Los ent-
scheiden, welches auf das kreati-
ve Sujet «Legofiguren» fiel.

Ob mit dem Bähnli, zu Fuss
oder in Fahrgemeinschaften an-
gereist, versammelten sich die
Schüler und Lehrer aller gelade-
nen Schulen beim Primarschul-
haus Oberdorf. Eltern, Grossel-
tern und andere Schaulustige
verteilten sich voller Vorfreude
entlang des Strassenrandes.

Um Punkt 14:00 Uhr, mit dem

Ertönen der schwungvollen Gug-
genmusik, setzte sich der fröhli-
che Marsch in Bewegung. Die
Route führte vom Weidentalweg
über den Baumgartenweg und
Mittleren Weg weiter über den
Talweg und die Dorfmattstrasse
zurück zur Schulstrasse mit dem
Schulareal.

Bunte Elefanten, farbenfrohe
Papagenos, Mickey Mäuse, lusti-

Fasnachtsumzug der Kindergärten und Primarschulen in Oberdorf
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ge Schildkröten, freche Clowns
und Hexen, watschelnde Pingui-
ne, lachende Smilies und selbst
die Schule der magischen Tiere,
ein WB-Bahnersatz sowie eine
Unterwasserwelt zogen vorbei –
dem Ideenreichtum waren keine
Grenzen gesetzt.

Angeführt von einem Schüler,
welcher unser «Lampi»-Schild
stolz vorantrug und von Herrn
Deflorin – als Fragen aufwerfen-
der Legostein verkleidet – war
unsere Truppe mit den einfalls-

reich dekorierten Legofiguren,
den galaktischen Raumanzügen
und der Schar an Eisbären und
deren mitgeführten Wagen na-
türlich ein besonderes Highlight
für uns. Allesamt reichlich mit
Konfetti bestückt, blieb kaum ein
Lampenberger Schaulustiger
vom Konfettiregen «verschont».

Ein grosses Dankeschön für
die gelungenen Verkleidungen
und die Organisation gebührt
hier unseren Schülern und insbe-
sondere auch den teilnehmenden

Lehrern.
Mit einem Platzkonzert und ei-

nem vom Frauenverein gespon-
serten und organisierten feinen
Zvieri für alle mitwirkenden
Schülerinnen und Schüler endete
die Veranstaltung und somit ein
äusserst gelungener und fröhli-
cher Nachmittag. Die Fasnachts-
ferien konnten beginnen. ❒
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Jubiläumsfeier
100 Jahre Gemischter Chor

Vereine

Foto 1933 mit Dorf-Schullehrer Walter Gysin

sj. «Was das Wasser für den
Körper ist, ist Musik für die See-
le» – so Charlotte Gaugler, Ge-
meindepräsidentin von Lampen-
berg in ihrer Rede zu Ehren der
100 Jahr-Feier des gemischten
Chors Lampenberg. Denn vor
hundert Jahren im Jahr 1923 be-
kamen die Lampenberger nicht
nur eine Wasserversorgung, son-
dern auch der Chor wurde an-
lässlich eines diesbezüglichen

Festaktes ins Leben gerufen.
Der heutige Chor zählt zwar

nur noch sieben aktive Mitglieder,
hat jedoch über die vergangenen
hundert Jahre immer die Neugier
auf das, was kommt, das Ver-
trauen in die Zukunft des Chors
bei allen Höhen und Tiefen und
immer ein fröhliches Lied auf den
Lippen beibehalten, so Charlotte
Gaugler. Das gilt mit Sicherheit
auch für die Ehrenmitglieder, die

nicht mehr am aktiven Chorleben
teilnehmen können, aber mit viel
Freude an dieser besonderen Fei-
er teilnahmen. Es gibt sogar noch
Fotos aus den ersten Jahren des
Chors, auf denen die Mütter heu-
tiger Ehrenmitglieder zu sehen
sind.

Die heutige Dirigentin Lasma
Kupla schätzt die Gemeinschaft,
Herzlichkeit und Freundschaft zu
und unter den Mitgliedern des
Chors. Lasma Kupla hat in ihrem
Heimatland Lettland Musik-Päd-
agogik studiert und leitet derzeit
vier Chöre. Sie tritt ebenfalls als
Solistin auf, z.B. mit dem Instru-
mental-Ensemble Concerto Basi-
lea. Die Lampenberger Sängerin-
nen und Sänger loben vor allem
die herzliche, lebendige und tem-
peramentvolle Art ihrer jungen
Dirigentin.

Der Festredner des Chors
Claudio Lupi ist seit ca. 45 Jahren
Mitglied und war phasenweise
immer wieder Präsident. Er gab
humorvoll und in Reimen Einbli-
cke in die Höhen und Tiefen der
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Geschichte des Vereins der letz-
ten 100 Jahre, die ausführlich
dokumentiert wurde. Belustigend
ist v.a. das Austrittsgeld von
10.— CHF, das zu zahlen war,
wenn man den Chor verliess.
Claudio Lupi schloss seine Rede
mit der Feststellung: «Singe, la-
che, feschte, für 100 Johr ist das
doch s’Beschte.»

Zu den Gratulanten gehörte
auch die Regierungsrätin Monica
Gschwind, die in ihrer Rede mit

viel Herz und Begeisterung das
Vereinsleben und den Zusam-
menhalt mit viel ehrenamtlichem
Engagement lobte. Genau das
konnte man an diesem Abend se-
hen. Andere Lampenberger Ver-
eine und befreundete Chöre aus
der Region unterstützten den fei-
erlichen Anlass tatkräftig. Mit
diesem Abend sollte nicht nur der
gemischte Chor Lampenberg ge-
feiert werden, sondern auch die
wesentlichen Werte wurden zele-

briert, die er bei allen Aufs und
Abs in den vergangenen 100 Jah-
ren vertreten hatte: Die Gemein-
schaft, das gemeinsame Feiern,
Herzlichkeit und Fröhlichkeit. Für
das leibliche Wohl sorgte das Re-
staurant Reblaube und ein rei-
bungsloser Service durch zahlrei-
che freiwillige Helfer. Der
Frauenverein Lampenberg er-
freute mit einem unglaublich fei-
nen und vielseitigen Kuchen- und
Dessertbuffet.

Gemischter Chor Bennwil

Das musikalische Programm
wurde von Ruth Dürrenberger
amüsant moderiert, die ebenfalls
den Lampenberger Chor mit ihrer
Stimme bereichert. Sie liess sich
etwas Besonderes einfallen, in-
dem sie mit ihrer Kleidung zu je-
dem Programmpunkt einen Zeit-
raum der letzten 100 Jahre
repräsentierte, vom bieder-bra-
ven Rock über Hosenanzug bis
hin zum Flower-Power Kleid und
vieles mehr.

Ruth Dürrenberger

Musikverein Lampenberg

Der Musikverein Lampenberg
leitete mit einem fröhlichen
Marsch den musikalischen Teil
der Veranstaltung ein. Aber auch
weniger traditionelle Titel wurden

gespielt und «Can’t stop the fee-
ling» von Justin Timberlake
brachte den ersten klangvollen
Sonnenschein zum Publikum.

Mit dem Lied «Der Heimatvo-
gel», das schon vor 100 Jahren
gesungen wurde, gestaltete der
gemischte Chor Lampenberg sei-
nen Auftakt. Die Melodie von Carl
Hess und der Text von Joseph
Reinhart passten hervorragend

zum Beginn des Chorprogramms
mit der heiter-romantischen Be-
kenntnis fürs Daheim.
Bin i wider heizue gange,
's isch der Vogel wo mi zieht;
möcht en nümme foh mit Hände,
ghört-i nume gärn sys Lied.

Danach folgte der gemischte
Chor aus Bennwil, auch Bämbel
Bees genannt. Mit dem charis-
matischen Dirigenten Santiago
Garzón-Arredondo, kraftvollen
Stimmen und vielseitigem Reper-
toire brachte er unglaublich viel
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Männerchor Harmonie, Arboldwil

Gospelchor Dreikönig Füllinsdorf

Gemischter Chor Feuflibertal, Bubendorf

Lebendigkeit in den Saal. Pas-
send zum Anlass erklang zu-
nächst das «Canticorum jubilo»
von Georg Friedrich Händel. Be-
sonders stach aus dem kurzen
Programm das Stück «Bulle-

rengue» des kolumbianischen
Komponisten José Antonio Rin-
cón hervor. Das temporeiche und
für Sänger nicht ganz leichte
Stück bedeutet gemäss Garzón-
Arredondo im Prinzip «Party-

lärm». Für die Zuhörer war es al-
lerdings alles andere als Lärm,
sondern äusserst unterhaltsam
und vom Chor in den vielen her-
ausfordernden Passagen ausser-
ordentlich gemeistert.

Im Anschluss kam der ge-
mischte Chor Feuflibertal aus Bu-
bendorf (Bild nächste Seite) mit
seinem Dirigenten Thomas Her-
mann auf die Bühne. Die sympa-
thischen Sängerinnen und Sän-
ger mit klaren Stimmen bis in
hohe Tonlagen sangen sich mit
bezaubernden Volksliedern in die
Herzen der Zuhörer. Sie schlos-
sen ihr kleines Programm mit
dem Kirchenlied «Wer pflanzte
die Blumen», welches einem die
Vorfreude auf den Frühling gab
und Dankbarkeit für die schöne
Natur vermittelte.

Der Männerchor Harmonie aus
Arboldswil stach mit seinen kräf-
tigen und warmen Stimmen her-
vor, mit denen drei Volkslieder
vorgetragen wurden. Wer aber
nun denkt in einem Männerchor
singen nur Männer, hat sich ge-
irrt. Drei Frauen bereichern den
Verein, da die für Männer hohe
Stimmlage im Tenor auch von
tiefen Frauenstimmen gesungen
werden kann. Zudem ist der Chor
unter der Leitung von Petra Lü-
scher fest in Frauenhand.

Einen anderen musikalischen
Stil brachte der Gospelchor Drei-
könig Füllinsdorf auf die Bühne,
der ebenfalls unter der Leitung
der Lampenberger Dirigentin
Lasma Kupla steht. Sie zeigten
mit herausragenden Stimmen ein
Repertoire von ruhig und anmu-
tig wie «I sing holy» von Phillipp
A. Rayot bis hin zu äusserst
rhythmisch und lebendig mit
dem Traditional «If you are hap-
py». Zum Abschluss gab es sogar
noch einen Auftritt gemeinsam
mit dem gemischten Chor Lam-
penberg und dem traditionellen
Gospel «The little light of mine».
Insbesondere mit der bekannten
Passage «let it shine, let it shine,
let it shine» erstrahlten die Sän-
gerinnen und Sänger mit ihren
Stimmen den Saal.
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Männerturnverein Lampenberg

Nach der Pause machte der
Männerturnverein Lampenberg
mit einer belustigenden Parodie
unter dem Titel «Baustellen-Ten-
öre» den Auftakt. Der Beitrag
amüsierte das Publikum nicht nur

durch die humorvolle Playback-
Darstellung des viel gecoverten
Songs «Aber Dich gibt’s nur ein-
mal für mich» in der Originalver-
sion von den Nielsen-Brothers.

Schon der Anblick der Baustel-
lenkulisse brachte den einen oder
anderen zum Lachen im Gedan-
ken an die nicht enden wollenden
Baustellen in der Region.

drücklicher Tracht. Die stimmli-
che und gesanglich harmonische
Leistung des Chors unter der Lei-
tung von Sabine Bader-Oberli
war ausserordentlich und ein
wahres Vergnügen. Abgeschlos-
sen wurde das kleine Programm

Auch das weitere Programm
glänzte durch einen Höhepunkt
nach dem anderen. Der Auftritt
des Jodlerclubs Hohwacht Lauwil
glänzte nicht nur durch die be-
sonders schön anzusehenden
Sängerinnen und Sänger in ein-

Gospelchor Dreikönig Füllinsdorf und gemischter Chor Lampenberg

gemeinsam mit dem gemischten
Chor Lampenberg und dem fröh-
lich-entspannten Lied «Dini Seel
ä chli la bambälä lo» von Ruedi
Bieri.

Der gemischte Chor Diegten
mit dem Dirigenten Matthias S.
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Gemischter Chor Diegten

Gemischter Chor Eptingen

Krüger erfüllte den Saal mit äus-
serst gefühlsstarken Liedern. Mit
«Louenensee» von Span, dem
Tessiner Volkslied «Bionda, bella
Bionda» und «I mache d’Ouge
zue» von Florian Ast bereicherte
der Chor mit schönen Stimmen
die Vielseitigkeit des Abendpro-
gramms.

Nicht nur mit zwei Volkslie-
dern, sondern auch mit einem
Sprechgesang imponierte der ge-
mischte Chor Eptingen. «D’Ba-
selbieter Fuge» wurde vom Diri-
genten Markus Stolz arrangiert,
in Adaption der Geographiefuge
von Ernst Toch, bei der in den
verschiedenen Stimmlagen Pas-
sagen wiederholt werden. Eine
Fuge im Sprechgesang stellt
ohne die Möglichkeit sich an Tö-
nen «festzuhalten» eine beson-
dere Herausforderung dar, die
von den Sängerinnen und Sän-
gern hervorragend bewältigt
wurde. Markus Stolz musste sich
allerdings dafür entschuldigen,
dass der Ort Lampenberg nicht
vorkam, machte dies aber mit ei-
nem «Happy Birthday» wieder
gut.

Den musikalischen Abschluss
des Programms gestaltete der
gemischte Chor Lampenberg mit
seiner Dirigentin Lasma Kupla.
Auch wenn ein Chor mit nur sie-
ben Stimmen nicht das Volumen
der anderen Chöre erreichen
kann, stand er ihnen gesanglich
in nichts nach. Mit dem zeitlosen
Hit «Alpenrose» von Polo Hofer
und dem fröhlichen Lied «Doo-
dubda» bezauberten die sympa-
thischen Sängerinnen und Sän-
ger am Ende der Veranstaltung
das Publikum.

Nachdem noch einmal die vie-
len Gratulanten mit verschiede-
nen Geschenken das Wort erhiel-
ten, sang der gesamte Saal mit
Begleitung des Musikvereins
Lampenberg das «Baselbieter-
lied».

Bei dieser Veranstaltung wur-
de mit vollem Erfolg ein ehrgeizi-
ges Programm auf die Beine ge-
stellt. Trotz der mehr als abend-
füllenden Länge war die 100-
Jahr-Feier des gemischten Chors
Lampenberg äusserst kurzweilig,

Jodlerclub Hohwacht Lauwil

vielseitig, unterhaltsam, amü-
sant und liess zusätzlich Raum

und Zeit für den kulinarischen
Genuss und Beisammensein. ❒
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Liebe Lampenberger-/innen  

Herzlichen Dank für Ihre zahlreichen Besuche am Theater. Es war ein wunderbarer Lohn für all die Stunden der 

Vorbereitung, vor vollen Rängen für Sie zu spielen! 

Und kaum ist das grossartige Theater im Januar über die Bühne, kommt schon das nächste Jahreshighlight des 

Musikvereins. 

Das Unterhaltungskonzert am 01. April wird unter dem Motto «Western» ein vielseitiges und kurzweiliges Programm für 

Sie bereithalten. Mit weltbekannten Melodien, aus den guten alten Zeiten, werden wir Sie einige Jahre zurückversetzen 

und die aktuelle Zeit für ein paar Stunden hinter uns lassen. Zudem werden die Longhorn-Stompers (Linedance) für Sie 

wunderbare Choreografien aufs Parkett zaubern. 

Natürlich wird wieder ein feines Nachtessen, gekocht von der Reblaube Lampenberg, Ihre Sinne verwöhnen.                                    

Die Kaffee- und Kuchenliebhaber werden am reichhaltigen Buffet auf Ihre Kosten kommen. Wer sein Glück an der Tombola 

versucht, wird nicht enttäuscht werden. Zu guter Letzt lohnt sich ein Besuch in der Bar immer, vielleicht finden Sie ja noch 

gefallen am Spezial Western Drink?!        

Abendessen ab 18:30 Uhr in der MZH Lampenberg, Eintritt 15.- (bis 16 Jahren 5.-) 

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann gleich hier Ihre Plätze reservieren via QR Code: 

Vielen Dank uns bis bald, Ihr MV Lampenberg mit Gastauftritt der Longhorn`s 
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Die neue Waldenburgerbahn ist in Betrieb

Bahngeschichte

et. Am 10. Dezember 2022 wur-
de der Waldenburger Bahnhof
und somit auch die neue Wal-
denburgerbahn eingeweiht.
Seit dem 11. Dezember 2022

verkehrt die neue Waldenburger-
bahn fahrplanmässig zwischen
Waldenburg und Liestal, Abfahr-
ten tagsüber alle 15 Minuten.
Noch gibt es gewisse Anfangs-

schwierigkeiten, aber der Betrieb
hat sich mittlerweile eingepen-
delt und es ist eine Freude, mit
dem neuen „Waldenburgerli“ zu
reisen.

Recht viele Interessierte fanden sich am 10. Dezember im riesigen Depot des Bahnhofs Waldenburg ein.

Ausgerechnet zur Einweihung der neuen Waldenburgerbahn ist der Winter eingekehrt.
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Das „Lampenbergerli“ an der Haltestelle Bad Bubendorf auf der Fahrt Richtung Wal-
denburg

Haltestelle Lampenberg-Ramlinsburg

Jede Tramlink-Einheit ist mit
dem Wappen einer Gmeinde des
Waldenburgertales versehen; an

einer prangt somit das Lampen-
berger Wappen. Also ist dieses
Gefährt nicht das Waldenburger-

li, sondern – natürlich ist das ein
Witz – das „Lampenbergerli“.
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Kreuzen bei der Haltestelle Bad Bubendorf

Anzeigetafel im Innern der Tramlinks

Dies sind die anderen WB-Gemeindewappen. Im Moment
fehlen noch diejenigen von Bubendorf und Liestal; denn
die beiden letzten Tramlinks werden erst nach Redaktions-
schluss dieser Zeitung angeliefert.

Der Fahrplan ist auf der Website der BLT zu finden unter
www.blt.ch/reisen/fahrplan/pdf-fahrplaene. Dabei müs-
sen die Abfahrtsstation und die Fahrrichtung eingegeben
werden.
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Mach bei
uns mit und…

Biodiversität

Klima

SOLAWI

Weiterwachsen

Du erhältst jede Woche einen reichhaltigen Gemüsekorb
Du hast einen Bio-Garten in der Grösse und Vielfalt, wie du ihn dir nicht in 
deinen kühnsten Träumen ausgemalt hast

Wir scha�en mit unserem Bio-Garten Räume für den Erhalt und die Förderung 
der Biodiversität

Ein gesunder, ökologisch bewirtschafteter Boden speichert grosse Mengen 
an CO2. Dank der lokalen Produktion vermeiden wir lange Transportwege

Du arbeitest gemeinschaftlich an einer solidarischen ökologischen Zukunft 
der Landwirtschaft

Wir geben unser Wissen beim gemeinsamen Arbeiten weiter und bilden junge 
Menschen aus (F.A.M.E.)

Wir freuen uns über neue Mitglieder und über Menschen, die uns als Gönner 
unterstützen möchten 

Ein gemeinschaftlicher ökologischer Gemüsegarten
im Waldenburgertal

Verein Solimatt
Hof Baselmatt / Niederdorf BL
www.solimatt.ch 
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Binoxxo

Hyper SudokuBinoxxo

Hyper Sudoku (leicht)

Lösungen

Agenda

Mütter-/Väterberatung
Lampenberg
Donnerstag morgens
6. April 2023
4. Mai 2023
1. Juni 2023
Donnerstag nachmittags
16. März 2023
20. April 2023
15. Juni 2023

Beratung immer auf
Voranmeldung!

Neu ab Februar in der
Poststube
Bündtenweg 40, Hölstein
auf Voranmeldung!
www.baselland.ch/politik-und-
behorden/gemeinden/lampenberg/
politik-und-behoerden-1/gesundheit

Gottesdienste
Sonntag, 19. Februar 2023
10:00 Uhr Foyer MZH
Weitere: 16.03.2023

30.04.2023
14.05.2023
21.05.2023

Einwohnergemeinde-
versammlung
Mittwoch, 29. März 2023
20:00 Foyer MZH

KIDS-TREFF
Mittwoch, 15. März 2023
13:45 Uhr MZH
Weitere: 26. April 2023

24. Mai 2023

Musikverein Lampenberg
Jahreskonzert, Samstag, 1. April
2023, 20:00 Uhr MZH

Gemeindesporttag
Samstag, 6. Mai 2023

Vordere Abendsmatt
Öffnungszeiten
Restaurant
Montag bis Samstag

14.00 – 18.00 Uhr
NEU: zweiter und letzter
Sonntag des Monats

11.00 – 18.00 Uhr

6 9 7
8 2 6

1
8 5 7

8 9 4
4 6

7 3 5 9 6
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.

O
X O

O O O O
X

X X
O X O

X X
O O X

X X
O O X

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

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

März 2023 Die Letzte

Rätselecke

Das Baselbieterlied im „Pfyfferli“

Wo ist der Lampiweg? (Lösung zu S. 2)

et. Das „Pfyfferli“, die Vorfas-
nachtsveranstaltung im Theater
Fauteuil am Spalenberg, war es
wert, hinzugehen und es zu genies-
sen. Es stimmte wunderbar auf die
Fasnachtszeit ein und glänzte nur
so von witzigen und und auch kriti-
schen Einlagen. Der Publikumsauf-
marsch war entsprechend. Ohne
Onlinekauf des Tickets hätte man
gar keinen Platz mehr bekommen.

Das „Pfyyfferli“ wartete zum
Schluss mit folgendem Lied auf, ge-
sungen zur Melodie des Basel-
bieterliedes. Der Liedtext wurde
dem Ärpslizeller freundlicherweise
von Caroline Rasser zur Verfügung
gestellt. Autor: Alexander Sarasin
Copyright : Theater Fauteuil
Pfyfferli 2023 aus der Nummer
«s Basler Fescht».

Vom Bruederholz zum Gellert,
Vom Klybegg bis zum Rhy,
Do kemme si in d Dalbe
Zue Burgget-Saresy.

Die Dalbe het vyl Doole
Und mängge Gluggersagg.
Die Glugger wänn mr rolle gsee,
Das bringt die Stadt uf zagg, uf zagg!
Die Glugger wänn mr rolle gsee,
Das bringt die Stadt uf zagg.

Ob Staali, ob Spaghetti,
Au Milchi kenne sy.
Das Gluggere holt alli
Zue uns an schöne Rhy.

Das Gluggerfescht wird super,
Do mache alli mit.
Und Basel kaa das bsunders guet
Und s Baselbiet kas nit, kas nit!
Und Basel kaa das bsunders guet
Und s Baselbiet kas nit, kas nit!

Der Lampiweg hat nichts mit Lam-
penberg zu tun. Zu finden ist er in
Riehen BS, und zwar im Riehener
Weinberg am Tüllinger Hügel.
Geht man beispielsweise nach dem
Beyelermuseum der Weilstrasse

entlang bis über den Fluss Wiese
und danach eine Treppe hoch bis
zum Ritterweg und diesem entlang
nach oben, ist der Lampiweg die
erste Abzweigung rechts.


