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Erweiterter Fahrplan für die schönsten Tage…    
 
An den „Chienbäse“ (Sonntag, 22. Februar 2015) 
  Linie 72: Achtung! Veränderte Abfahrtszeiten ab 10.00 bis Betriebsende. Die Haltestellen Wasserturmplatz, Burg und  

Kinderheim auf Berg werden nicht bedient. 
  Linien 76/78/80/83: Betriebszeiten-Verlängerung am Abend. Details unter www.aagl.ch - ein detaillierter Flyer liegt in den 

Bussen auf. 

 
Zum "Morgestraich" (Montag, 23. Februar 2015) 
Linie 70 
02.22 Reigoldswil, Dorfplatz 
02.28 Ziefen, Zentrum 
02.35 Bubendorf, Unterdorf 
02.46 Liestal Bahnhof an 
02.53 Anschluss an Extrazug 
Linie 72 
02.28 Lupsingen, Mehrzweckhalle 
02.40 Seltisberg, Sonnenblick 
02.48 Liestal Bahnhof an 
02.53 Anschluss an Extrazug  
 

Linie 81 
02.50 Liestal Bahnhof ab 
02.55 Füllinsdorf, Schönthal 
03.01 Augst 
03.20 Basel, Aeschenplatz an 
Linie 83 
02.45 Arisdorf, Kreuz 
02.50 Giebenach, Lindenplatz 
02.55 Kaiseraugst, Liebrüti 
03.20 Basel, Aeschenplatz an 
 

In den "Fasnachts-Nächten" (Mo/Di 23.2.15; Di/Mi 24.2.15; Mi/Do 25.2.15) 
Von Basel 
   Linie 81: 00.59 Aeschenplatz - Augst - Liestal Bahnhof 
     N28: 01.30 & 02.30 Basel Theater - Breite - Hardwasser - Längi - Augst - Kaiseraugst Bahnh. - Liebrüti - Giebenach – Arisdorf Kreuz 
Ab Liestal von der S3 aus Basel jeweils 02.05 & 03.05: 
     N51: Liestal Bahnhof - Seltisberg - Lupsingen - (Büren -Nuglar - St. Pantaleon nur 03.05 Uhr) 
     N52: Liestal Bahnhof - Bubendorf - Ziefen - Reigoldswil - Titterten - Arboldswil - Bubendorf - Liestal Bahnhof 
     N53: Liestal Bahnhof - Talhaus - Lampenberg - Hölstein - Niederdorf - Oberdorf - Waldenburg – Liestal Bahnhof 

 
 

Industriestrasse 13 
4410 Liestal 
 www.aagl.ch 
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Herzliche Einladung zum  
MITTAGSTISCH 

für Seniorinnen und Senioren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Das Mittagstisch-Team lädt Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, herzlich zum  
nächsten gemeinsamen Mittagstisch ein. 
 

Mittwoch, 11. Februar 2015,  um 12.00 Uhr 
 

in der Mehrzweckhalle 
 
Kostenbeitrag: NEU  CHF 15.— 
 
Anmeldung: Doris Schmied 061 911 84 49   oder 
 Marianne Waldmeier 061 911 05 74   

  

 Neue Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. 
 Regelmässige Gäste gelten als angemeldet,  

jedoch ist Abmeldung erwünscht. 
 
 

   Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 

 Das Team des 
Senioren-Mittagstischs 
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Wichtig ist nicht, wo du bist,  
sondern was du tust, dort wo du bist. 

 

                                                        Sprichwort der Swahili (Afrika) 
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Spiel- und Plauder-Nachmittag im Käffeli L25 
 
 
Treffpunkt:   am Donnerstag, 29. Januar 2015  
    und Donnerstag, 26. März 2015 
     
Zeit:    14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr 
 
Programm:  Spielen z.B., Skip Bo, Rummy, Triominos, Scrabble, Elfer raus,  
    Jassen etc. und gemütlich plaudern  

 
Organisator:  forum lupsingen 
 
Teilnahme:  ohne Anmeldung – „eifach cho“  
 
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme.   
forum lupsingen 
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Coiffeur Simson 
Bürenstrasse 26 
4419 Lupsingen 

 
Sandra Rusch bedient  

Damen, Herren & Kinder 
 

Für Terminvereinbarungen 
 

Telefon: 061 911 11 42 oder 079 458 10 39 
 

Ich freue mich auf Ihren Anruf! 
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Rückblick Sternsingen Januar 2015 
 
Am Dienstag, den 6. Januar zogen wir 3. Klässler als die 3-Könige verkleidet durch 
unser Dorf. 
 

Unsere selbstgebastelten Sterne leuchteten wunderschön in den Abend hinein.  
So klopften wir an viele Türen und die Menschen hörten aufmerksam zu. 
 

Unseren Gesang, das Gespräch der Könige und den Segensspruch, geschrieben mit 
Kreide an die Haustüren, fanden alle Leute toll. 
 

Das Geld, das wir gesammelt haben, kommt auf die Philippinen für arme Kinder, die 
unter- oder mangelernährt sind und kein richtiges Zuhause haben. 
 

Abends waren wir alle müde, aber sehr zufrieden: Fr. 1200.— klingelten in unseren 
Sammelbüchsen! 
 

Herzlichen Dank für Ihre grosszügigen Spenden und auf ein Wiedersehen am 
Sternsingen 2016. 
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bfu-Sicherheits-Delegierter für Lupsingen: 
Dario Bischofberger 
Tel. 079 244 96 24 
dario@familie-bischofberger.ch 
info@bfu.ch 
www.bfu.ch 
 

bfu-Beratungsstelle für Unfallverhütung  
Hodlerstrasse 5a 
CH-3011  Bern 
Tel.  031 390 22 22 oder 70 
Fax 031 390 22 30 
info@bfu.ch 
www.bfu.ch 
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                 Sportamt Baselland 
 
 
Aktionsprogramm des Sportamtes Baselland  
BLyb SPORTlich aktiv und organisiert 
 
Pratteln. cr. Zur Förderung des Erwachsenensports und zur Förderung des Vereinssports lanciert 
das Sportamt Baselland mit 20 Angeboten zum zweiten Mal das Aktionsprogramm „BLyb 
SPORTlich“. Das Sportamt hat das Programm für zwei unterschiedliche Zielgruppen konzipiert. 
Einerseits will das Sportamt im Erwachsenensport mit attraktiven Angeboten Impulse setzen, 
andererseits den Sportvereinen an Veranstaltungen zu sportspezifischen Themen neue Ideen 
vermitteln. 
Die zehn Animationsangebote zu „BLyb SPORTlich aktiv“ richten sich an Individualsportlerinnen  
und Individualsportler und sind entweder Schnupperangebote oder Wertungsanlässe für das 
Baselbieter Sportabzeichen. Themen bei den Schnupperangeboten sind TRX Suspensions-training, 
Life Kinetik, ein Laufsportwochenende, Pumptrack, Bogenschiessen, Bodyweight, Golf, Qi Gong 
und Curling. Wertungsanlässe für das Sportabzeichen sind ein Distanzschwimmen und ein 
Konditionstest in der Halle. Den Auftakt macht das Distanzschwimmen am 8. Januar in Frenkendorf. 
Die acht Kurse für die Sportvereine unter dem Motto „BLyb SPORTlich organisiert“ beinhalten 
Themen wie „Mehrwert: Nachhaltiger Sportanlass“, „Mental stark im Sport“, „Führung einer 
Generalversammlung“, „Vereinsmitglieder und Jugendliche gewinnen, begeistern und halten“, 
„Sexuelle Ausbeutung im Sport“, „Gesunde Ernährung“, „Erste Hilfe“ sowie „Einsatzmöglichkeiten 
des mentalen Trainings für Trainerinnen und Trainer“. Der erste Kurs findet am 20. Januar zum 
Thema „Mehrwert: Nachhaltiger Sportanlass“, statt. Im Rahmen eines Abendseminars vermittelt 
Fränk Hofer, Direktor des Eidgenössischen Turnfests 2013 in Biel, das Einmaleins für Veranstalter 
mit Blick auf die nachhaltigen Aspekte. 
Die Broschüre erscheint dieses Jahr zweimal. In der ersten Ausgabe sind die Kurse bis Juni 2015 
detailliert beschrieben. Einige Angebote werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sportamt-
Teams geleitet. Für andere stellen sich Fachspezialistinnen und Fachspezialisten zur Verfügung. 
Das Kursangebot kann beim Sportamt Baselland bezogen oder auf der Sportamt-Homepage 
heruntergeladen werden (E-Mail: sportamt@bl.ch). 
 
Auskunft: Christian Saladin, stellvertretender Leiter Sportamt Baselland,  
Tel. 061 552 14 01, E-Mail: christian.saladin@bl.ch  
 
►MEHR IM INTERNET: www.bl.ch/sportamt 
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