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Früecher albä…..(Damals)        12. Teil 
 
 
S`Rössli isch z`Lupsigä, näbscht im Jägerstübli, (wo anno 1972 zuegmacht het , dä 
Begegnigsort vo euserer Gmein gsi. Au in früechere Johrä isch öppis gloffä, es sy vill Sachä 
passiert, ebä Wirtschaftgschichtä. 
 
So het zue vorgrückter Stund und mit entsprächendem Intus vo de Höckler ein vo sym bösä 
Muni verzellt: „Zue däm chönn kei Frömdä anä !“ 
Nach nid langer Zyt isch e anderä us der Rundi, der Osser, ufgschtandä; är müess gschnäll uffs 
Pisswar hei alli dänkt.  
Churz drüberabä isch der Osser wieder hindäinächo, und waseliwas het er mitbrocht ?   
Dä bös Muni het er an der Halfterä in d`Wirtschaft gfüert und ihn nochhär au wieder hinderzi  
uusä do ! 
 
Einisch hei mer amenä anderä Höckler wo scho zimlech Intus gha het, mit Sänf ä Wyfläschä-
zapfä undä an d`Sitzflächi vo sym Schtuel gchläbt. 
Dä Zapfä hei mer aazündt und denn gwartet. 
Gly isch der Höckler unruehig wordä, het afä ranggä, isch uffgschtandä, het der Hosäbodä 
abgchlopft, d`Sitzflächy vom Schtuel beguetachtet. 
Das Schauschbil isch so wyt gangä, ass der Höckler d`Hosä aabä glo het und se inwändig nach 
däm chätzers Stüpfä und Schtächä abgsuecht het. 
Mir hei der brennend Zapfä gschnäll ewäg gno, der Höckler isch nach ygehender 
Hosäinschpäckzion wyder abghockt und siehe da, s`het besserert. 
Worum alli zringsum eso glacht hei, das het der Gneckti erscht begriffä wo mer ihn uufklärt hei. 
Was er drufabe gseit het, das chani jetz do nid schrybä ! 
 
Enander Mool sy d`Turner vomenä Turnfescht heicho, mit dä Welo notabene. 
Die hei sy vorim Rössli an d`Wand gschtellt und sy in d`Wirtschaft no echli go fyrä.  
In ghobener Stimmig het ein vo de Turner duss ä Welo gholt und isch dermit in der Beitz 
ummägfarä.  
Der Kari het ihm das Welo äwäg gno, isch mit im uffs Stägli vorusä und hets in höchim Bogä 
uffä Platz abä gschossä. 
Wo sy denn schpöter hei zue hei wellä, het der Kari gmerkt, ass är sy eigä Welo uffä Platz abä 
gschossä het.  
 
Der Grunder isch Jeger gsy und öppedie au im Rössli aazträffä gsy. Är isch ä guetä Jeger gsy, 
einä wo au öppis breicht het. 
Är heig ammä dehei – üebigshalber – mit im Luftgwehr uffä Plamper vom Guggerzytli gschossä. 
D`Haasäjagd het är ammä eso erklärt: „Der Haas secklet immer im Zick-Zack. Du zylsch also in 
Zick. Wenn der Haas im Zack isch, drücksch ab. Bis der Haas wyder im Zick isch, isch au 
d`Chugelä dört und scho hets ihn“. 
 
No früecher hets ä Buur gee, dä het Sohn gheissä. Dä syg im Winter einisch in der Beitz ghockt 
– und zwar uff der Chouscht – und heig de Jasser am Schtammtisch zuegluegt. 
D`Zyt isch gloffä und uffs Mol isch d`Bolizey do gsy und het afo Buessä wäge Ueberhocke 
verteilä. 
Wo alli am Tisch zahlt gha hei, het der Bolizischt dä uff der Chouscht gfrogt: „Und, wär syt dir“?  
I bi der Sohn, het dä gseit. „Aha, denn isch guet“, het der Bolizischt gseit, „guet Nacht 
mitenander“. 
 
 Dr Basler Ruedi. 
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Früecher albä…..(Damals)        Fortsetzung 12. Teil 
 

 

s’Rössli im 1940 

FEBRUAR 2014 
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JugendratBL 
 
Der Jugendrat BL ist eine regierungsrätliche Kommission des Kantons Basel-Landschaft. 
Er ist in der Lage in das politische Geschehen des Kantons – aus Sicht der Jugendlichen – 
Einfluss zu nehmen (Jugendkulturräume, Nachtbus, etc.). 
 

 Bist Du engagiert und willst etwas bewegen? 
 Interessierst Du Dich für Politik und willst den Jugendlichen im 

 Baselbiet eine Stimme geben? 
 Arbeitest Du gerne in einer Gruppe mit anderen Jugendlichen 

 zusammen? 
 Bist Du innovativ und hast gute Ideen für neue, spannende 

 Projekte? 
 Hast Du Zeit, um regelmässig an Sitzungen (einmal pro Monat) 

 und anderen Treffen teilzunehmen und zu Hause gegebenenfalls 
 Arbeit zu erledigen? 

 Bist Du offen gegenüber anderen Meinungen? 
 Vertritts Du die Interessen der Jugendlichen und nicht jene  Deiner 

Partei oder bist Du sogar parteilos? 
 Bist Du im Alter zwischen 14 und 24 Jahren? 

 
Wenn Du diese Fragen mit „ja“ beantworten kannst, dann sende Deine Bewerbung so bald 
wie möglich an: info@jugendratbl.ch  

 

FEBRUAR 2014 
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Spiel- und Plauder-Nachmittage im Käffeli L25 
 
Treffpunkt:  am Donnerstag, und zwar  
 27. Februar / 27. März / 24. April / 22. Mai und 26. Juni 
 Sommerpause  
 
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  
 
 
 

FEBRUAR 2014 

 

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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Sternsingen 2014 
 
Wie jedes Jahr ging eine Klasse aus der Primarschule Lupsingen Sternsingen. 
Dieses Mal ging die 4. Klasse auf die Reise durch das Dorf. Sie sangen ihr Lied, führten 
ihr kleines Theater vor und schrieben die Segenszeichen an die Haustüren. 
Das alles machten die Kinder für ein Flüchtlingslager in Malawi (Afrika). Sie sammelten 
Spenden dafür, dass es diesen Leuten in diesem Lager wieder besser geht. Insgesamt 
sammelten sie 1’170 Franken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An dieser Stelle danken wir den Menschen, die für unseren guten Zweck gespendet 
haben. 

Liebe Grüsse 
 

Malin (4. Klasse ) 
 
 

FEBRUAR 2014 
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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, 19. März 2014,  um 12.00 Uhr 
 

in der Mehrzweckhalle 
 
Kostenbeitrag: CHF 12.— 
 
Anmeldung: Alice Schneider 061 911 02 51   oder 
 Doris Schmied 061 911 84 49 
 

  
 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 

 

 

Tröste Dich, die Stunden eilen,  
und was all Dich drücken mag,  

auch das Schlimmste kann nicht weilen,  
und es kommt ein andrer Tag. 

 

                                          Theodor Fontane 

FEBRUAR 2014 
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Ein Kompost für jeden Garten 
 
Verfügt Ihr Ein- oder Mehrfamilienhaus noch nicht über einen eigenen Kompostplatz?  
Wagen Sie doch in diesem Frühjahr den ersten Schritt dazu! Gerade jetzt, wenn die Tage länger 
und milder werden, ist ein guter Zeitpunkt, um einen Kompost in Privatgärten und bei 
Mehrfamilienhäusern einzurichten. 
Mit etwas Eigeninitiative und wenig Arbeitseinsatz können wir aus Küchenresten, Rasenschnitt 
und Laub fruchtbaren Humus für Haus und Garten herstellen. Zudem entlasten wir dadurch 
unseren Hauskehricht beträchtlich. 
 
Wenn Sie Interesse haben, rufen Sie mich an! Ich würde mich freuen, Sie bei der Einrichtung und 
Pflege des Komposts anzuleiten und zu unterstützen. 
 
Kompostberatung: 
Anja Oehler-Grunauer, Lausen, Telefon 061 921 70 68 od. kompostberatung@oehlernet.ch  
 
 

FEBRUAR 2014 

Kompostier-Tipps für die Gemeinde Lupsingen 
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 Einladung zur 
 Mitgliederversammlung  
 2014 
 
     
 

Wir laden alle Mitglieder herzlich zur jährlichen Mitgliederversammlung ein: 
 

Dienstag, 25. März 2014 
um 19.00 Uhr im Gemeindesaal 

 
Im Anschluss an die Versammlung offerieren wir einen kleinen Imbiss  
und Getränke. 
 
 

FEBRUAR 2014 
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Frühlingswerkstatt bei „blütenzauber“ in Bubendorf 
 
Brigitte Tschan-Hertner (Floristin) zeigt uns verschiedene Techniken mit 
floralen- und nonfloralen Materialen. 
 

Wir holen den Frühling ins Haus. 
 

Mittwoch, 9. April – Abfahrt Gemeindeplatz 19.15 h  
 

Kosten inkl. Material Fr. 90.00 
 

Anmeldung bis Freitag, 21. März an: Annamarie Scheidegger 
Tel. 061 911 03 54 – anscheidegger@bluewin.ch 
 
 

FEBRUAR 2014 
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21. März 2014 – Internationaler Tag des Waldes 
Waldkreuzworträtsel mit Wettbewerb  
 
Der vom Bundesamt für Umwelt koordinierte Tag des Waldes widmet sich dieses Jahr 
der „Verwendung von Schweizer Holz“. Der umweltfreundliche und vielfältige Rohstoff 
Holz wächst still und fast unbemerkt vor unserer Haustüre.  
 
Lösungswort bis 30. Mai 2014 bitte mit Angabe Ihrer Adresse an info@wald.ch mailen. 
Oder Postkarte an: Waldwirtschaft Schweiz, Rosenweg 14, 4501 Solothurn. Immer mit 
Vermerk «Waldkreuzworträtsel». 
 
Es winken schöne Preise, welche zum Thema Wald sehr gut passen.  
> Mehr dazu: www.wald.ch/topic15786.html sowie auch www.wald.ch/topic14658.html. 
 

 

FEBRUAR 2014 
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Crash-Kurse

Firmenkurse on Location

Business English

Einzel- & Gruppenunterricht

Diplomkurse

Konversation

Englischunterricht
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                 Sportamt Baselland 

 
 
Aktionsprogramm des Sportamtes Baselland 
Jetzt anmelden für die Kurse BLyb SPORTlich aktiv und organisiert 
 
Pratteln. Zur Förderung des Erwachsenensports und zur Förderung des Vereinssports lancierte 
das Sportamt Baselland mit 25 Angeboten das Aktionsprogramm „BLyb SPORTlich“. Es fanden 
bereits ein Distanzschwimmen, ein Schnuppertraining Zumba-Gold unter der Leitung von Judith 
Freudiger, sowie ein Kurs zum Thema „Mental stark im Sport“, erteilt durch Thomas Beugger, 
statt. Alle Angebote konnten erfolgreich und mit guter Beteiligung durchgeführt werden.  
 
Als nächste Veranstaltung findet am 19. Februar ein Konditionstest in Lausen statt. Dieser zählt 
als Wertungsanlass zum Baselbieter Sportabzeichen und wird erstmals in neuer, überarbeiteter 
Form durchgeführt. Am 26. März gelangen gleich zwei Angebote zur Austragung, zum einen ein 
weiteres Schnuppertraining bei Judith Freudiger in Lausen, diesmal mit der Kombination 
„Zumba-Gold trifft Pilates“ und zum anderen ein Kurs Vereinsförderung zum Thema 
„Mitgliederversammlung“ unter der Leitung von Christian Saladin.  
 
Weiter Informationen dazu und das gesamte Kursangebote inkl. Online-Anmeldung sind auf 
dem Netzauftritt des Sportamtes Baselland zu finden: www.bl.ch/sportamt.  
 
Auskunft: Carmen Röthlisberger, Assistentin der Dienststellenleitung, Sportamt Baselland, Tel. 
061 552 14 02, E-Mail: carmen.roethlisberger@bl.ch 
 
►MEHR IM INTERNET: www.bl.ch/sportamt 
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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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Liestal/Basel, im Januar 2014 

 
 

Pro Senectute hilft Steuererklärungen ausfüllen 
 
Im Februar ist es wieder so weit: Es gilt die Steuererklärung auszufüllen. Zwar ist die 
Arbeit dank der neuen elektronischen Formulare einfacher geworden, doch nicht für alle. 
Es gibt Menschen, die Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung benötigen. Auch in 
diesem Jahr übernehmen Fachleute von Pro Senectute diese Arbeit für alle Seniorinnen 
und Senioren, die ihre Steuererklärung nicht selbst ausfüllen möchten - oder dazu nicht 
mehr in der Lage sind. 
 
Die Steuererklärung ausfüllen; was für die meisten Menschen eine lästige Pflicht ist, kann für so 
manchen Betagten zu einem wahren Alptraum werden: Eine Vielzahl von Unterlagen 
zusammentragen, Zahlen korrekt und exakt übertragen usw. Andere wiederum möchten ihre  
Zeit lieber für etwas anderes verwenden und ihre Steuererklärung von einer Fachperson 
ausfüllen lassen. 
 
Zum Glück gibt es Pro Senectute. Vom 10. Februar bis zum 28. Mai übernehmen professionelle 
Steuerberaterinnen und Steuerberater das Ausfüllen der Steuererklärung kompetent und 
diskret. Für viele Seniorinnen und Senioren ist diese Dienstleistung ein Segen. 
 
Die Dienstleistung «Steuererklärungen ausfüllen» kann von allen Menschen ab dem 60. 
Lebensjahr in Anspruch genommen werden - von Vermögenden genauso wie von finanziell 
Benachteiligten, von Fitten wie von körperlich Eingeschränkten. Der moderate Unkostenbeitrag 
richtet sich nach dem steuerbaren Einkommen Bund. 
 
Besonders attraktiv ist diese Dienstleistungen für all jene, die im Kanton Basel-Landschaft 
leben. Zu ihnen kommen die Steuerexperten direkt nach Hause, um die Steuererklärung 
auszufüllen. Die Steuerpflichtigen brauchen am Ende lediglich noch die Unterlagen zu 
unterschreiben und fristgerecht bei der Steuerbehörde einzureichen. 
 
 

Jene, die gerne möchten, dass Pro Senectute beider Basel ihnen beim Ausfüllen der 
Steuererklärung hilft, können sich unter folgender Telefonnummer anmelden: 
 
Telefon 061 206 44 55 (vom 10. Februar 2014 bis 28. Mai 2014) 
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, 09.00 - 12.00 Uhr 
 
info@bb.pro-senectute.ch 
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