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85 Jahre  
 an der Schule Lupsingen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir gratulieren unseren Lehrpersonen herzlich zum Jubiläum. 

v.l.n.r. Chantal Kreis - 25 Jahre, Silvia Papadakis - 15 Jahre, Doris Meier - 15 Jahre, 
Marianne Grosjean - 20 Jahre und Suzanne Singeisen - 10 Jahre. 

Durch ihre langjährige Treue tragen unsere Lehrpersonen wesentlich dazu bei, dass  
ein gut eingespieltes Kollegium mit viel Erfahrung an der stetigen Weiterentwicklung 
unserer Schule mitarbeitet. 
Wir bedanken uns herzlich für ihr motiviertes und engagiertes Unterrichten an der 
Schule. 
 

Schulrat Lupsingen 
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Ersatzwahl für den Gemeinderat per 30. November 2014 
 
Guido Bürgi 
 
An die Einwohnerinnen und Einwohner von Lupsingen 
 
 
Dem letzten Amtsanzeiger konnte ich entnehmen, dass ein Mitglied  
in den Gemeinderat gesucht wird. 
Als ich letztes Jahr von der Feuerwehr Oris zurücktrat und ich im  
Geschäft die Möglichkeit bekam, Teilzeit zu arbeiten, weckte dies  
mein Interesse, mich aktiv in der Gemeinde Lupsingen zu betätigen. 
 
Vor 11 Jahren bin ich mit meiner Familie nach Lupsingen zugezogen.  
Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder.  
In Sissach arbeite ich als Maschinenmechaniker und als Betriebssanitäter. 
Im ARGUS Zivilschutzverbund habe ich als Zugführer  die „Betreuung“ auf eine der besten 
Dienste im Kanton Baselland gebracht. Ich pflegte die Zusammenarbeit mit Alters- und 
Pflegeheimen, Kinderheim, Tangram sowie mit Spitex und Samaritervereinen in beiden 
Fränkentälern. Seit 25 Jahren bin ich Kurs- und Technischer Leiter vom Schweizerischen 
Samariterbund. 
 
Es würde mich freuen, wenn Sie mich mit Ihrer Stimme unterstützen könnten und  
in den Gemeinderat wählen. 
 
Herzliche Grüsse 
Guido Bürgi 
 
 

SEPTEMBER 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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Ersatzwahl für den Gemeinderat vom 30. November 2014 
 
 
Liebe Lupsibärgerinnen und Lupsibärger 
 
Mein Name ist Sibylla Wanner-Häne. 
  
Als Kandidatin für das freiwerdende Amt als Gemeinderätin  
möchte ich mich Ihnen vorstellen.  
    
 
Seit bald 21 Jahren wohne ich in Lupsingen. Ich bin 49 Jahre alt, 
verheiratet und habe eine 16-jährige Tochter und einen 14-jährigen 
Sohn. Als Pflegefachfrau arbeitete ich bis zur Geburt meiner Tochter bei der Spitex Liestal.  
  
Ich bin Mitglied der Natur- und Umweltschutzkomission, welche seit zwei Jahren besteht. In 
dieser Zeit konnte ich Kontakte knüpfen, andere Institutionen kennen lernen und erste 
Erfahrungen mit Behörden sammeln. Ebenfalls bin ich im Wahlbüro tätig. Im Auftrag des 
Amtes für Wald erfasse und betreue ich in einem Projekt die Waldameisen von Lupsingen.  
 
In meiner Freizeit bin ich in der Natur beim Wandern, Joggen oder Ski fahren.  
Für das freiwerdende Amt als Gemeinderätin stelle ich mich gerne zur Verfügung, weil ich 
interessiert und motiviert bin, etwas Neues anzugehen und ich meine Zeit und mein Wissen 
an die Gemeinde Lupsingen weitergeben möchte. 
 
Ich bin bereit, die Herausforderung als Gemeinderätin anzunehmen und würde mich freuen, 
wenn ich am 30. November mit Ihrer Stimme rechnen dürfte. 
 
Sibylla Wanner-Häne 

 
 

SEPTEMBER 2014 
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  Natur- und Umweltschutzkommission 

 4419 Lupsingen 

 
 
Danke für Ihren Einsatz bei der Neophytenbekämpfung  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Die Natur- und Umweltschutzkomission bedankt sich bei den zahlreichen Helferinnen 
und Helfern, welche uns bei den Einsätzen zur Bekämpfung des Drüsigen 
Springkrauts so toll unterstützt haben.  
An drei schönen Sommerabenden haben wir uns mit bis zu 14 Personen mit dem 
Freilufttaxi (Traktor mit Anhänger) in die Einsatzgebiete verteilt und zwei Stunden 
gezupft und gemäht. Bei anschliessendem Speis und Trank wurde rege 
ausgetauscht und diskutiert. An unserem letzten Einsatz im August waren wir zu 
Gast  bei der NUK in Seltisberg, welche ihre Einsätze an denselben Daten wie wir 
durchgeführt haben. 
Es ist uns gelungen, schon im zweiten Jahr unserer Aktion, das Springkraut an 
seiner weiteren Ausdehnung zu hindern. Auf der Schneematt oder auch im 
Hagenwald hat der Bestand deutlich abgenommen. Wir sind auf dem richtigen Weg 
und werden dieses Projekt auch in den nächsten Jahren auf diese Weise 
weiterführen.         

Sibylle Wanner 
 
 

SEPTEMBER 2014 
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Herzliche Einladung zum  
MITTAGSTISCH 

für Seniorinnen und Senioren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Das Mittagstisch-Team lädt Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, herzlich zum  
ersten gemeinsamen Mittagstisch in diesem Herbst ein. 
 

Mittwoch, 22. Oktober 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 

 
 

Bis Ende Jahr sind folgende weitere Daten festgelegt: 
 

 12. November 2014 10. Dezember 2014 
 
  

SEPTEMBER 2014 

 

Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, 
sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen. 

 

                                          Lucius Annaeus Seneca 
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Spiel- und Plauder-Nachmittag im Käffeli L25 
 
 
Treffpunkt:   am Donnerstag, 30. Oktober  
     
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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Stadtführung der besonderen Art 
 
 
Wer will Basel besser kennenlernen? 
Mit dem öffentlichen Verkehrsmittel (Bus/Zug) 
 
Datum:  Mittwoch, 29. Oktober 2014  
Zeit: 16 – 18 Uhr (resp. 14.30 h - ???) 
Abfahrt Lupsingen: 14.39 h Bushaltestelle Lupsingen-Dorf 
Zielort: Basel (16.00 Uhr Tinguely-Brunnen Theater BS) 
Abendessen: falls gewünscht, werde ich in einem Restaurant 
 zum gemütlichen Nachtessen reservieren (nicht 
 inbegriffen) 
Kosten für die Führung:  ca CHF 15.--  (je nach Anmeldungen)  
Reisekosten: Sache der Teilnehmer (4 Zonenkarte)  
 
Gute und bequeme Schuhe sind wertvoll.  
Anmeldung schriftlich oder per e-mail bis 10. Oktober an: 
Rosanna Blum, Leimenweg 12, oder e-mail rosannablum@eblcom.ch 
Anmeldungen gemäss Eingang 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name: …………………………………..Vorname:…………………………… 
 
e-mail:…………………………………………………………………….……... 
 
Wunsch für ein Nachtessen in Basel?  ………..     (ja oder nein)  
 

SEPTEMBER 2014 
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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 
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Laub - verwerten statt entsorgen 
 
Im Garten, auf der Terrasse - überall Laub! Was für viele im ersten Moment ein Ärgernis darstellt 
ist im Grunde genommen ein wertvoller Rohstoff für den Garten. Sauberes Laub sollte daher 
verwertet und nicht im Kehrichtsack entsorgt werden. Die folgenden Möglichkeiten (sinnvollerweise 
auch kombiniert) helfen, das Laub in den natürlichen Kreislauf zurückzuführen: 

 

Verwendung als Mulch-Material 
Abgeerntete Beete und Rabatten mit einer 3-10 cm dicken Laubschicht abdecken (mulchen). 
Diese Schicht schützt den Boden und wird nach und nach zu einer lockeren Humusauflage 
abgebaut. Was im Frühjahr noch nicht verrottete ist, wird abgeräumt und kompostiert. 
 

Laubhaufen als Winterquartier für Kleintiere 
Das Laub mit Ästen zu einem Haufen aufgeschichtet, bietet vielen Kleintieren (Igel, Käfer, Spitz-
mäuse oder gar Blindschleichen) Unterschlupf für den Winter. Im Nächsten Frühling ist das ange-
rottete Laub und Holz als Beimischung zum frischen Rasenschnitt auf dem Kompost willkommen. 
 

Laubkompost 
Kleinere Laubmengen (bis 300 Liter) lassen sich am besten kompostieren, wenn sie mit anderen, 
möglichst saftigen und stickstoffreichen Rohstoffen wie Küchenreste und Rasenschnitt 
portionenweise gut vermischt werden. Den Kompost vor dem Wintereinbruch und im Frühling 
einmal umschichten und auf die richtige Feuchte achten. So erhalten Sie bis zum nächsten 
Sommer eine feinkrümelige Laubkomposterde, die überall im Garten willkommen ist! 
 
Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie mich an! 
 

Anja Oehler-Grunauer, Telefon 061 921 70 68 od. kompostberatung@oehlernet.ch 
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Kompostier-Tipps für die Gemeinde Lupsingen 
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