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Schulleitung 
Martin Ziegler, SH Rotacket 
Widmannstr. 5, 4410 Liestal 
martin.ziegler@sbl.ch 
061 926 80 30               Liestal, im Juli 2014 / Zi 
 
 
2014/15 – zum letzten Mal Sekundarklassen im Schulhaus Rotacker in Liestal 
 
Während fast 100 Jahren besuchten Oberstufenklassen den Unterricht im ehrwürdigen 
Rotackerschulhaus. Mit dem Wechsel zur 6-jährigen Primarschule geht diese Ära im Sommer 
2015 zu Ende. Dieser Systemwechsel hat nebst personellen Konsequenzen auch grosse 
Auswirkungen auf die Schulhauslandschaft der Kantonshauptstadt. Die Sekundarschule Liestal 
wird künftig nur noch in den Schulhäusern Burg und Frenke untergebracht sein.  
 
Während der Kanton die Schulanlagen Burg und Frenke von der Stadt Liestal übernommen hat, 
wurde im Hinblick auf die Reduktion der Sekundarschule der Schulraum im Schulhaus Rotacker 
nur gemietet. Per Schuljahr 2015/16 wird dieses Mietverhältnis aufgelöst und die verbleibenden 
Sekundarklassen wechseln in die Schulanlagen Burg und Frenke. 
 
Die Verschiebung von Klassen hat bereits vor einem Jahr begonnen. Im August 2013 wurden 
keine neuen Rotacker-Klassen gebildet. Dafür konnten erstmals Schüler aller drei Niveaus die 
Sekundarschule im Schulhaus Burg besuchen. Im Schulhaus Frenke war das schon seit 
einigen Jahren der Fall. 
 
2013 mussten zusätzliche Klassen gebildet werden, so dass die für 2014 geplante zweite 
Verschiebungsetappe nicht vollständig realisiert werden kann. Dadurch werden im kommenden 
August ein letztes Mal neue 6.-Klässler/innen ihre Sekundarschulzeit im Schulhaus Rotacker 
beginnen. 
 
Vor den Sommerferien 2015 
wechseln schliesslich die 
letzten 8 Rotacker-Klassen in 
die Schulhäuser Burg und 
Frenke. Sie belegen dort die 
frei werdenden Räume, weil in 
diesem Jahr keine neuen 
Schüler/innen aus der Primar- 
in die Sekundarschule 
übertreten werden. 
 
Die Freude, dass mit diesem 
Schritt in beiden Schulanlagen 
das volle Angebot der 
Sekundarschule «unter einem Dach» realisiert werden kann, wird ein wenig getrübt durch die 
Tatsache, dass damit die Raumverhältnisse vorläufig noch eng bleiben. Momentan läuft bei den 
kantonalen Stellen die Schulraumplanung für den Schulkreis Ergolz I mit Liestal und 
Frenkendorf. Bauliche Massnahmen zur Abdeckung des Raumbedarfs in den Schulanlagen 
Burg und Frenke sind in Planung. 
 
 
Sekundarschule Liestal 
Schulleitung und Schulrat 
 

AUGUST 2014 
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Ersatzwahlen für Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission  
am 28. September 2014 

 
Denise Sauter-Weibel 

 
Liebe Lupsibärgerinnen und Lupsibärger 

Als Kandidatin für die RPK/GPK möchte ich mich kurz vorstellen.  

Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, Mutter eines 15 jährigen Sohnes  
und seit 14 Jahren ist Lupsingen unsere Heimat.  

In meiner 12 jährigen Selbstständigkeit in den Bereichen Buchhaltung und Personaladministration, 
führe ich für verschiedenste KMU-Betriebe die Debitoren-, Kreditoren-, Finanz- und Lohn-
buchhaltungen und erledige sämtliche Arbeiten bis hin zum Jahresabschluss.  
2013 habe ich die Ausbildung zur Mediatorin abgeschlossen und werde mich in Kürze den 
nationalen „Mediations-Teams“, mit dem Standort Liestal – Sissach, anschliessen. 

In der Freizeit bin ich gerne mit den Ski, dem Bike, beim Nordic-Walking, Wandern oder Reisen 
unterwegs. 

Ich bin motiviert mein Fachwissen für unsere Gemeinde einzubringen und würde mich über  
die Wahl in die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission sehr freuen. 
 
Denise Sauter 

 
 
 
 

AUGUST 2014 
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Pilzkontrolle 2014 
ab anfangs August bis ca. Ende Oktober je nach Witterung 
 
Pilzkontrollstelle:  Helfer Bernadette 
 Im Zagenacker 10    
 4411 Seltisberg 
 

 079 506 66 95 
 
Pilzkontrolle täglich ausser Dienstag nach telefonischer Vereinbarung  
18.00 bis 19.30 Uhr 
 
 
 
 Empfehlungen für das Pilzsammeln  
 
• Verwenden Sie zum Pilzsammeln nur Körbe oder Stoffsäcke, nie Plastiksäcke. Verteilen Sie 

die Pilze so, dass die Luft zirkulieren kann und vermeiden Sie, dass die Pilze der Wärme 
ausgesetzt sind (zum Beispiel im Autokofferraum).  

 

• Befreien Sie schon im Wald die gesammelten Pilze von anhaftender Erde und Nadeln. Be-
achten Sie dabei, dass die besonderen Merkmale wie Stielbasis usw. nicht beschädigt wer-
den.  

 

• Pflücken Sie nur Pilze, die in einwandfreiem Zustand sind. Vernichten Sie weder Giftpilze noch 
ungeniessbare Pilze.  

 

• Was die Ihnen unbekannten Pilze anbelangt, genügen zwei oder drei Exemplare zur 
Bestimmung. Beim Pflücken sorgfältig aus dem Boden drehen, nicht säubern, 
charakteristische Merkmale des Biotops (Standortes) notieren. Getrennt von der restlichen 
Pilzernte aufbewahren.  

 

• Lassen Sie ganz junge oder alte Pilze, sowie madige oder von Ungeziefer angefressene 
Exemplare, die als Speisepilze wertlos sind, stehen.  

 

• Pilze tragen wesentlich zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichtes bei. Es ist deshalb 
unsinnig , ja sogar bedenklich, Pilze in Unmengen zu sammeln. Pflücken Sie nur so viele 
Pilze, als Sie mit Ihrer Familie und Gästen in einer Mahlzeit verzehren können, und beachten 
Sie die kantonalen und kommunalen Pilzsammelbestimmungen.  

 

• Legen Sie das ganze Sammelgut nach Arten getrennt zur Kontrolle vor.  
 
  
Servieren Sie keine Pilze, die nicht kontrolliert worden sind! 
Nur mit einwandfrei bestimmten und kontrollierten Pilze sind Sie vor Vergiftungen geschützt.  
 

 
 
  
 
 

AUGUST 2014 
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Früecher albä…..(Damals)        15. Teil 
 
 
Wenn me hüttigtags s’Schwümmbad näbim Huus will füllä, muess mes der Gmein mäldä. Hejo 
das muess sy, ass nid alli mitenander füllä und mer z’wenig Wasser hättä. 
In myner Buebäzyt, so indä vierzger/füfzger Johr, isch z’Lupsigä öppönemol kei Wasser zur 
Verfuegig gschtandä. Denn het der Bietweibel duregee, s’Wasser wärd abgschtellt, vom Morgä 
am sibeni bis Zobä am sächsi. Also het me ä Bückti voll Wasser uusäglo für ä täglichä 
Gebruuch. 
S’Wasserabschtellä het verschideni Gründ gha. S’Wasser isch dozmool –wie hüttigdaags 
teilwys au no-  us der Schneemattquellä cho. In der Schneematt, dört wo jetz der Grillplatz isch, 
het dennzmol non ä Buurähof  gschtandä und dört isch au buuret wordä. Und wenn der Buur 
gülleret het, het me s’Wasser abgschtellt. Nach däm s’Wasser wyder gloffä isch, het mes aber 
nonä zytlang müesä abchochä, wägdä Cholibakteriä. Fiini Nasä hei au e wasserfrömdä 
Gschmack im Wasser feschtgschtellt !  Anno 1954 het d’Bürgergmein denn dä Hof mit im Land 
chönnä chaufä und die Güllerei het uufghört. 
Villmool het d’Schneemattquellä im Summer z’wenig Wasser gliferet und denn isch s’Wasser au 
abgschtellt wordä. 
In der „Mueltä“, grad obä an dä oberä Hüüser vom Qelläwäg, isch ä privati Quellfassig. Der 
Ueberlauf vo der Quellä het sälbmool der „Usserdorfbrunnä“ gschpiisä und vo dört isch 
s’Wasser in d’Wösch, eusim Schwümmbad, gloffä. Die Quellä het au in dä tröchnigschtä 
Sümmer Wasser gee. Wenn me also in Zytä vo abgschtelltem Dorfwasser Not an Früschwasser 
g’ha het, het me s’Milchchesseli oder ä anders Gschirr packt und isch am „Usserdorfbrunnä“ go 
Wasser holä.  
Um im hüttigä Wasserverbruuch vo euser Gmein chönnä z’gnüegä hei mir öppä d’Hälfti  
Wasser vom Grundwasser im Fränketal und der Räschtä uss der Schneemattquellä. 
 
 Dr Basler Ruedi.  

AUGUST 2014 
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WIRTSCHAFT ZUM RÖSSLI 
 

vom 3. - 21. September gibt es Moules 
 

Termin zum Vormerken 
 

27. – 30. November  Metzgete 
 
 

Gerne nehmen wir Ihre Reservation unter der Nummer  
061 911 00 82 entgegen. 

 

Ihr Rössli Team 
 
 

 

AUGUST 2014 
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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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Herbstferien Programm 
 
Mittwoch, 08.10.2014 Thema: Der Apfel 
Inhalt: Selber Most pressen, spielerisch mehr über den Apfel 
erfahren. 
Mitnehmen: der Witterung angepasste Kleidung und Schuhe  
(das Programm findet bei jedem Wetter draussen statt!)  
Eine saubere, leere Flasche für 1-2 Liter Most 
 
Mittwoch, 15.10.2014 Thema: Mädchentag mit dem Pferd 
Inhalt: Wie putzt man ein Pferd richtig? Zöpfe flechten, reiten.  
Und vieles mehr! 
Mitnehmen: Der Witterung angepasste Kleidung und Schuhe  
(das Programm findet bei jedem Wetter draussen statt, wird aber 
entsprechend angepasst.), Reit- oder Velohelm 
 
Gilt für beide Kurse:  
Zeit: Von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
Kurskosten: Fr. 35.-/ Teilnehmer 
Kursort: Höfli 100, 4419 Lupsingen 
Für Kinder ab der ersten Klasse.  
Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 
Anmeldeschluss: Sonntag,05.10.2014 
 
Zur Anmeldung und bei Fragen:  
Petra Tschopp, Höfli 100, 4419 Lupsingen 
079 586 26 85  oder  061 911 03 23 
 
 
 
 

AUGUST 2014 
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Spiel- und Plauder-Nachmittag im Käffeli L25 
 
Treffpunkt:   am Donnerstag, 28. August + 25. September 
     
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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Fruchtfliegen am Kompost 
 
Mögen Sie die kleinen, rotbraunen Fruchtfliegen, die Ihnen aus dem Sammelbehälter auf der 
Terrasse oder in der Küche und aus dem Kompostsilo beim Öffnen um den Kopf schwirren? 
Die Tierchen sind zwar völlig harmlos, können aber bei starkem Aufkommen etwas lästig werden. 
Sie lieben frische Küchenreste und angefaulte Früchte. Bei warmem Wetter und Windstille fühlen 
sie sich wohl und vermehren sich deshalb stark. Wie können wir Abhilfe schaffen? 
 
 Leichtes Überstäuben des Sammelgutes mit Steinmehl kann manchmal bereits helfen. 
 Frische Küchenreste schon im Sammelbehälter mit wenig Häcksel überdecken. 
 Frische Küchenreste  im Kompostsilo sofort mit Häcksel, angerottetem Kompost oder Laub  
 bedecken. 
 Zwischen Deckel und Ummantelung des Sammelbehälters 10 – 15 cm frei lassen, da die  
 Fliegen Zugluft meiden. 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an! 
 
Anja Oehler-Grunauer, Telefon 061 921 70 68 od. kompostberatung@oehlernet.ch 

 
 
 

AUGUST 2014 
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  Amtsanzeiger Lupsingen Januar 2013 Seite 43 
 

 
 

 

AUGUST 2014 



  Seite 44 Januar 2013 Amtsanzeiger Lupsingen 
 

 
 

 

AUGUST 2014 



 
  Amtsanzeiger Lupsingen  Seite 45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
August 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUGUST 2014 

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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Der Gemeinderat lädt die Bevölkerung und die 
Vereine herzlich ein zum Herbst-Apéro.  
 
 

Sonntag, 28. September 2014  
um 17.30 Uhr auf dem Gemeindeplatz 
(bei Schlechtwetter im Gemeindesaal) 
 
 
Programm: 

- Konzert der Musikgesellschaft 
- Verleihung des „Goldenen Wolfes 2014“ 
- weitere Darbietung nach Ansage 
- Apéro für alle 

GOLDENER WOLF  
2014 


