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Wir wünschen Ihnen frohe Festtage.    
      

   

     

 Der Bürgerrat          
      
 

Nicht vergessen: Neujahrsfeuer und Apéro am Samstag,  
10. Januar 2015 um 15 Uhr bei der Grillstelle Chapf. 
 
 

DEZEMBER 2014 
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Ersatzwahl für den Schulrat vom 8. Februar 2015 
 
 

Liebe Lupsibärgerinnen und Lupsibärger 
 

Mein Name ist  
 

Peter Bombardini 
 
Als Kandidat für das freiwerdende Amt im Schulrat möchte ich mich bei Ihnen vorstellen. 
 

Seit 14 Jahren wohne ich in Lupsingen. Ich bin 48 Jahre alt, verheiratet und habe eine  
12-jährige Tochter und einen 8-jährigen Sohn.  
 

23 Jahre arbeitete ich als Polizist bei der Kantonspolizei Basel-
Stadt. Die letzten 5 Jahre davon als Verkehrsinstruktor und als 
Jugendpolizist beim Dienst für Prävention. Für diese beiden 
Aufgaben arbeitete ich eng mit den Schulleitungen, Lehrpersonen 
und Elternvertretungen an den Schulen zusammen. Vor 3 Jahren 
initiierte ich mit den Gemeinden Lupsingen und Seltisberg den 
Anlass „Sicher im Verkehr“ für Kinder der Primarschulstufe. Im 
August diesen Jahres wechselte ich in die Privatwirtschaft, wo ich 
nach wie vor im Sicherheitsbereich arbeite. 
 

In meiner Freizeit bewege ich mich gerne beim Joggen, Ski fahren und mit dem Fahrrad in der 
Natur. Ich stelle mich gerne für das freiwerdende Amt im Schulrat zur Verfügung, weil ich offen 
für Neues bin, gerne den Umgang mit Menschen habe und bereit bin, Verantwortung zu 
übernehmen. Ich bin bereit, meine beruflichen Erfahrungen und mein Wissen für das Amt im 
Schulrat einzubringen.  
 

Es würde mich freuen, wenn ich am 8. Februar 2015 mit Ihrer Stimme rechnen darf. 
 
Peter Bombardini 
 
 
 

DEZEMBER 2014 
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Ersatzwahl für den Schulrat vom 8. Februar 2015 
 
Philipp Wettstein 
 
Liebe Lupsibärgerinnen, liebe Lupsibärger 
 
Besten Dank an alle, die mir am 30. November bereits ihre Stimme 
gegeben haben. Leider hat es mir noch nicht ganz gereicht. Deshalb 
benötige ich noch einmal Ihre Unterstützung. 
 
Ich möchte mich nochmals kurz vorstellen: 
- mein Alter: 44 Jahre 
- Zivilstand: verheiratet, 2 Kinder 
- mein Beruf: promovierter Chemiker; tätig als Projektleiter in einem Dienstleistungsunternehmen  
 in der Pharmaindustrie 
- meine Interessen: Lesen, Sport (speziell Fussball, joggen leider eher selten), Wissenschaft, Musik 
 
- Meine Motivation für diese Bewerbung als Schulrat: Ich erlebe in meiner täglichen Arbeit beim 
Umgang mit Menschen, wie wichtig eine solide, gute Ausbildung ist. Die Schule legt dazu den 
Grundstein und vermittelt viele wichtige Aspekte, die nicht nur für die Ausbildung sondern auch für 
das Leben generell wichtig sind. Mit den aktuellen Reformen stehen der Schule dabei wichtige, 
zukunftsweisende Veränderungen bevor.  
Ich würde dabei als Mitglied des Schulrats gerne mithelfen, diese Zukunft mit zu gestalten und 
einen Beitrag zu einer erfolgreichen Ausbildung der Kinder zu leisten. Denn die Kinder sind unsere 
Zukunft. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich unterstützen und mir (nochmals) Ihre Stimme geben 
würden. Vielen herzlichen Dank! 
 
Philipp Wettstein 
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Schulferien Schuljahr 2016/2017 
 
Gestützt auf § 87 Buchstabe d des Bildungsgesetzes des Kantons Basel-Landschaft ergeht im 
Zusammenhang mit der Festsetzung der Schulferien folgender Entscheid: 
 

1. Geltungsbereich 
Die Regelung der Schulferien gilt für die Volksschulen, Musikschulen, weiterführenden Schulen und 
Berufsfachschulen im Kanton Basel-Landschaft, mit Ausnahme des Regionalen Gymnasiums Laufental-
Thierstein. 
 

2. Schuljahr1 
1. Semester Montag, 15. August 2016 - Freitag, 13. Januar 2017 
2. Semester Montag, 16. Januar 2017 - Freitag, 30. Juni 2017 
 

3. Schulfreie Tage / Feiertage 
Montag, 2. Januar 2017 
Samstag, 14. Januar 2017 (Semesterwechsel) 
Montag, 1. Mai 2017 (Tag der Arbeit) 
Donnerstag, 25. Mai - Samstag, 27. Mai 2017 (Auffahrt) 
Montag, 5. Juni 2017 (Pfingsten) 
 
Hinweis: Bis und mit Schuljahr 2016/17 sind zusätzliche Schuleinstellungen zu Gunsten der Umsetzung 
Bildungsharmonisierung im Umfang von maximal 4 Unterrichtshalbtagen zulässig (gemäss Stufenverordnungen).  
Die Kommunikation der Daten erfolgt jeweils im Januar des vorhergehenden Schuljahres. 
 

4. Schulferien Basel-Landschaft   (ohne Gymn. Laufental-Thierstein) 
Herbst Beginn 

Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

01. Oktober 2016 
16. Oktober 2016 
17. Oktober 2016 

Weihnachten Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Dienstag 

24. Dezember 2016 
01. Januar 2017 
03. Januar 2017 

Fasnacht Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 
Basler Fasnacht 

25. Februar 2017 
12. März 2017 
13. März 2017 
06.-08. März 2017 

Frühjahr Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

08. April 2017 
23. April 2017 
24. April 2017 

 

Sommer Beginn 
Ende 
Unterrichtsbeginn 

Samstag 
Sonntag 
Montag 

01. Juli 2017 
13. August 2017 
14. August 2017 

 
1 Die Schulsemester stimmen nicht mit den Lohnsemestern überein. 
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…..(Damals)        17. Teil 

 
 
All Sunndig vor de Zähnä isch bim Cheschtenäbaum näbenim Lädeli Besammlig gsi. Denn isch 
d‘Jungmannschaft – Meitli und Buebä im Alter vo der 4. bis zur 8. Klass – vo Lupsigä uff Ziefä 
gloffä. Am halber ölfi het in der Chilche vo Ziefä d‘Chinderlehr agfangä. 
Au d‘Chinder vo Arbetschwil und Ziefä sy do gsy. Der Herr Pfarrer (Ph. Alder) het 
Chindergottesdienscht ghaltä. D‘Ziefner sy dur d‘Tür uff der Südsytä, die anderä dur diä uff der 
Nordsytä in d‘Chilchä inä. D‘Ziefner sy in der Chilchä vornä rächts ghockt, d‘Arbetschwiler 
sytlech linggs vornä und mir sytlech linggs in der Mitti. Und d’Meitlä in der vorderä Bankreiä  
und d’Buebä zwoo hindedra. 
Worum das eso gsy isch, weiss i hütt noni und dä wos wüsst läbt nümm. I vermuet sälbä het 
gmeint mer wurdä enander bissä ! 
 
Gloffä sy mer meischtens übers Hugäwehrli, vo dört mängmool übers „Konfirmandäwägli“  
wo nochim Hugäwehrli rächts über d‘Mattä goht. (Me gsehts hütt no.) Denn dur ä churzes 
Waldstück wo bis an d‘Stross abä längt. 
In däm Wäldeli isch e Loch gsy, wos meischtens Wasser drinn gha het. Das isch d‘Gumpä 
(Glunggä) gsy. Und in der Gumpä – so het menis verzellt – het d‘Gumpäjumpferä geischteret. 
Die Jumpferä heig sech vor langer Zyt dört ufghänkt, der Ascht syg abbrochä und denn syg sy 
no vertrunkä. Sythär chömm si albä in de Vollmondnächt, nummä imenä wyssä Hemmli, zum 
Wasser us. 
Das het eus Chinder albä unglaublech Iidruck gmacht und es isch ammä ä chlini Muetproob 
gsy, nooch an d‘Gumpä go luegä öb öppä ächt doch nid au by Daag öppis vo der Jumpferä 
z‘gseh syg. 
 
Wo vor ä paar Johr d‘Stroos uff Ziefä neu gmacht wordä isch hei d‘Schtrossäbouer diä Gumpä 
mit Schutt ufgfüllt. 
S‘het Ein gmeint: „Jetz mues die Gumpäjumpferä ämmel nümm by jedem Wätter im Hemmli 
vorusä, jetz cha sy äntlech blybä liggä.“ 
 
 Dr Basler Ruedi.  
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Liebe Lupsibärgerinnen und Lupsibärger                          
 
 
Ich bedanke mich herzlich für das  
mir entgegengebrachte Vertrauen  
mit der Wahl zur Gemeinderätin. 
 
Ihnen und Ihren Angehörigen wünsche ich  
ruhige und besinnliche Festtage  
und alles Gute im 2015. 
 
Sibylla Wanner 
 
 
 
 
 

Jahresbericht der Pilzkontrollstelle Seltisberg – Lupsingen  2014 
 
Die Pilzsaison 2014 war ein langes Pilzjahr. 
  
Da das Wetter Ende Mai und Juni sehr warm war, wuchsen die Pilze relativ früh aus dem 
Boden und schon Anfangs Juli konnten die ersten Speisepilze gesammelt werden. 
 
Im Sommer gab es dann relativ viel Regen und die nötige Wärme fehlte etwas. Den 
Röhrenpilzen gefiel das nicht  und man fand in unserer Region nicht so grosse Mengen an 
Steinpilzen. Dafür wuchsen Herbstpilze, die Nässe lieben, schon Anfangs August! 
 
Der Herbst war sehr schön und auch relativ warm, darum schossen die Pilze aus dem 
Boden und man fand bis Mitte November noch viele Pilzarten. Die Kontrollstelle wurde 
durch 24 Pilzsammler besucht.  
 
Die kontrollierten Pilze 2014 in Zahlen: 
 

Speisepilze:     21 kg   
keine Speisepilze      7 kg 
Giftige Pilze:     10 Stk. 
 

 
 
Ich möchte mich bedanken für das Vertrauen und freue mich auf ein gutes Pilzjahr 2015! 
 
Bernadette Helfer 
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DETTWILER AG 
SPENGLEREI-SANITÄR 

LIESTALERSTR. 1 
LUPSINGEN 

Frohe 
Festtage 

wünscht Ihnen 
und 
viel Glück 
im Neuen 
         Jahr 
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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, 14. Januar 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 

 
 
 

Die nächsten gemeinsamen Mittagessen: 
 

  11. Februar 2015 11. März 2015 15. April 2015 13. Mai 2015 
  

DEZEMBER 2014 

 

Das Geheimnis des Glücks ist es,  
statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens zu zählen. 

 

                                                        Mark Twain 
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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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von den Seiten 10/11 (Wir alle arbeiten sehr gerne…) 
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Auch Zitrusschalen gehören auf den Kompost 
 
Die Meinung, Schalen von Orangen, Zitronen, und Grapefruits seien so stark mit Giftstoffen 
belastet, dass entweder der Rotteprozess behindert oder der Kompost als Ganzes Schaden 
nehmen könnte, ist zwar verbreitet, stimmt aber nicht! 
Obstschalen sind Schutzhüllen für die Früchte und deshalb von Natur aus mit vielen Abwehr-
stoffen gegen Krankheiten, Pilze und Bakterien ausgestattet. Darum verrotten unzerkleinerte 
Schalen von Zitrusfrüchten nur sehr langsam. An den Riss- und Schneidflächen fehlen die 
Schutzstoffe. Dort können die Kompostmikroorganismen ungehemmt angreifen.  
Je kleiner die Stücke sind, desto schneller verrotten sie. Es ist deshalb wichtig, dass wir 
Zitrusschalen und natürlich auch alle anderen Küchenreste vor dem Kompostieren gut zerkleinern 
(ca. daumenlang) und mit Häcksel mischen. 
 
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 



 

Mittwoch, 24. Dezember 2014  
um 17.00 Uhr  Heiligabend-Ständeli auf dem Gemeindeplatz 

(bei Regenwetter im Gemeindesaal) 
    

  
  
   
  Festliche Klänge mit der Musikgesellschaft Lupsingen 
  
 
 
  sowie Glühwein-Ausschank 

durch die  Schützengesellschaft Lupsingen 
  
  
 Die Musikgesellschaft und 

 die Schützengesellschaft Lupsingen   wünschen Ihnen frohe Festtage  
   und einen guten Rutsch ins Jahr 2015! 


