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      Herzlich Willkommen!                  

      

Geschätzte 
Leserin 
 
Geschätzter  
Leser 
 
 
 
 
Das Jahr der Superlativen! 
 

Herzlich Willkommen! Vor Ihnen liegt die Nummer 
11 unseres Vereinsheftes. Nehmen Sie sich doch 
bitte die Zeit ein wenig darin zu schmökern, denn 
das 2005 hatte und hat es bis zum Schluss in sich. 
Für mich persönlich ging es am 18. März an der 
Generalversammlung so richtig los, übernahm ich 
doch das Präsidium von unserem langjährigen 
bewährten Preesi Jürg Schneider. 
 

Der absolute Höhepunkt in der 1. Jahreshälfte war 
sicher der 1. Rang in der 2. Stärkeklasse  am 
diesjährigen Kantonalen Musikfest in Liestal. 
Unser Einsatz mit Musikweekend und Vorberei-
tungskonzert hat sich wirklich gelohnt. An dieser 
Stelle ein herzliches Dankeschön an unseren 
Dirigenten Clemens Schmid. Ohne sein Können, 
seine Ausdauer, seine „Gmögigkeit mit Jung und 
Alt“ und seine Motivationsfähigkeit, wäre dieses 
Spitzenresultat nie möglich gewesen. 
Bestärkt durch diesen Erfolg beschloss der Verein 
sich, erstmals seit 1909, wieder an einem Eidge-
nössischen Musikfest anzumelden. Es wird wieder 
viel Engagement eines jeden einzelnen Musikan-
ten benötigen. Ich bin aber sicher, der Aufwand 
lohnt sich für alle. 

        

Aus persönlicher Quelle habe ich erfahren, dass 
bei einem älteren Musikanten, der bereits seit 50 
Jahren im Musikverein Sissach mitspielt, ein 

Traum in Erfüllung geht. Er freut sich heute schon 
darauf, zwischen dem 23. – 25. Juni 2006 in 
Luzern einer der über 21'000 mitwirkenden Musi-
kanten zu sein. 
 

Zurück zu unserem Jahr der Superlativen. Auch 
unser Musikverband Baselland konnte heuer sein 
100jähriges Jubiläum feiern. Er machte das mit 
einem Weltrekordversuch und mit sprichwörtlichen 
„Pauken und Trompeten“. Am 17. September 2005 
fanden in den fünf Bezirkshauptorten gleichzeitig 
ganz unterschiedliche Feste statt. Punkt 17.55 h 
wurde an allen Standorten der Jubimarsch von 
Christian Josef, Buckten, gespielt. Das Fest in 
Sissach war ein absolutes Highlight. Es gab 
musikalische und kulinarische Spezialitäten von 
12.00 h bis 12.00 h.  
 

Zu guter letzt darf der Musikverein Sissach dieses 
Jahr auch ein Jubiläum feiern. Wir werden stolze 
125 Jahre alt, nicht etwa still und leise, sondern 
voller Stolz und mit einem tollen Fest. Wir sind ein 
aktiver und sehr lebendiger Verein der gerne in die 
Zukunft schaut. Es ist schön mitanzusehen, wie 
knapp 13jährige mit über 70jährigen zusammen 
harmonieren und aktiv das Vereinsleben mitgestal-
ten und ausleben. Überzeugen Sie sich doch 
selber davon am Jubiläumskonzert vom 26. No-
vember 2005. Es gibt etwas ganz spezielles in 
einem festlichen Rahmen. Wir werden deshalb 
dieses Jahr auch einen Vorverkauf bei Müller 
Optik, Sissach lancieren. Ich lade Sie ganz herz-
lich ein, dieses Jubiläum mit uns zu feiern. 
 

                   
Mit musikalischen Grüssen 

  Dr Preesi 
 

Chantal Spiess-Horand 
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Das Jahreskonzert des Musikvereins Sissach 
gehört traditionell zu den Höhepunkten im 
Vereinsjahr. Es ist musikalisch das Pendant 
zur Teilnahme an einem Musiktag oder Musik-
fest im ersten Halbjahr und findet, wenn der 
Kalender nicht ganz ungünstig liegt, immer 
am letzten Novemberwochenende statt. 
 

Text: Jürg Schneider 
Bilder: Daniel Blapp & Jürg Schneider 

 
Ich parkiere mein Auto am Konzertabend ir-
gendwo in einer Lücke auf dem Bützenenpau-
senplatz. Andere scheinen dasselbe gemacht zu 
haben. Da unser Konzertpublikum mehrheitlich 
aus Sissach kommt, verzichten wir seit Jahren 
auf einen Parkplatzanweiser und überlassen die 
Parkfläche ganz dem etwas unschweizerischen 
Chaos. Der kurze Weg über die Steiltreppe an 
der Hallenrückseite, mein leichtes Flötenköffer-
chen in der Hand, lässt nicht erahnen, was hier 
vor vier Tagen geschah.  
 

Dienstag 23. November, der MVS steht 96 
Stunden vor Konzertbeginn. Vor der Treppe 
parkiert ein 3.5 Tönner Lieferwagen, im Schlepp-
tau noch etwa vier PW’s mit dem Personal. Die 
Türen schlagen auf, und die Männer des MVS 
schleppen ein Sammelsurium an Schlaginstru-
menten über eines der architektonischen Wunder 
der Bützenenhalle, die Steiltreppe. Gleichzeitig 
beginnt auf der neuen Bühne der Aufbau der 
speziellen MVS-Bühne. Nach 90 Minuten ist der 
ganze Zauber vorbei, Bühne und Schlaginstru-
mente sind bereit für die Hauptprobe. 
 

Mittwoch 24. November. Diese beginnt dann 
auch pünktlich um 20.00 Uhr. Erstmals kann die 
Show des dritten Konzertteils  mit den originalen 
Platzverhältnissen geübt werden. 

 
Perkussion bis zum Abwinken 
 

Regieanweisungen werden gecheckt, organisa-
torische Details erstmals vor Ort besprochen, 
korrigiert und optimiert. Was steht wo, wer macht 
was, wer kommt von wo – alles muss klar sein, 
soll es am Samstag nicht zum Fiasko kommen. 
Zwei Tage bis zur Generalprobe bleiben, um  
„Offenes“ oder Unklares dingfest zu machen. 
Ach ja, unbekannt im Zeitpunkt ist übrigens der 
Aufbau der Bar, sie wird quasi inkognito von 
Lugatti und seinem Schatten Richard (oder 
umgekehrt) im Foyer, einer weiteren architekto-
nischen Meisterleistung, aufgebaut.  
 

Freitag 26. November Jetzt gilt es schon fast 
ernst, die Generalprobe mit allen Gastgruppen -
dieses Jahr sind es drei - ist angesagt. Es wim-
melt von Leuten, wieder müssen Platz– und 
Orientierungsprobleme gelöst werden, alles 
dauert und Geduld ist angesagt. Die Ensembles 
der Regionalen Musikschule, aber auch die 
Gäste der Akkordeongruppe Oberbaselbiet 
müssen platziert werden um ihre Hauptprobe 
spielen zu können.  „Alles zu lang, so spielen wir 
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noch um 0.30 Uhr“, stellt Clemi fest und schreitet 
zum „Directors Cut“. Tja, Theorie und Praxis sind 
wie immer nicht dasselbe. So um 22.15 Uhr 
gehen wir in die letzte Runde. Die Bühne ist 
umgebaut und wir spielen unseren Showblock 
ein letztes Mal durch.  
 

 
Die Bühne ist für den dritten Konzertteil, dem Show-
block, umgebaut. 
 

Samstag 27. November, 10.00 Uhr Bereits am 
Morgen ist das Dekorationsteam dabei die Halle 
zu schmücken. Auch in der Küche, ebenfalls ein 
architektonisches Wunder der Halle und  
 

Hier steht der Tischschmuck noch auf der Bühnenkante  
 

„praktisch“ zudem, ist unser Küchenchef mit der 
Zubereitung des Menus beschäftigt. Felix und 
seine Helfer haben über 200 Bohnen-Späck-
Päckli einzupacken. Auch in der Tombolaecke tut 

sich etwas, Horands MVS-Tombola will sortiert 
und schön präsentiert aufgestellt sein, schliess-
lich sollen ja alle Lose verkauft werden. 

Unser Küchenchef Felix Gisler am Bohne-Späck-Päckli 
machen 
 

 
 

13.00 Uhr, der Hauptteil der Mitglieder trifft ein, 
angesagt ist Hallenboden legen, Tische und 
Stühle aufstellen, Bar einrichten, Getränke 
schleppen usw.  Man legt sich ins Zeug – alle 
packen an - und so steht Tisch um Tisch, Stuhl 
um Stuhl, Harasse um Harasse nach ca. zwei 
Stunden auf seinem Platz. Die Dekoration kann 
minuziös ausgerichtet werden, nicht so wie die 
Autos auf dem Parkplatz. So gegen 16.00 Uhr ist 
die Halle konzertbereit. Da und dort wird noch 
der letzte Schliff angebracht. Man geht nach 
Hause, um sich für das Konzert umzuzie-
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hen, denn bereits in etwas mehr als zwei Stun-
den ist Türöffnung und die erste Schicht im 
Arbeitsplan hat Arbeitsbeginn. 
 

 
Vorsicht Finger! Die „Tischgala“ in der Bützenen 
 

 
Tische putzen, auch das muss sein 
 

 
Alles paletti, zwei Stunden später steht die Halle 

 

Unsere Bar: Die Deko ist i.O., der Rest kommt noch 
 

 
Noch herrscht schweizerische Genauigkeit auf den 
Tischen 
 

18.00 Uhr, auf der Bühne sind bereits erste 
Vorbereitungen im Gang, z.B. muss die Pauke 
eingestimmt werden. 
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Die Bühne ist bereit – die Pauken werden eingestimmt 
 

Das Service-Personal des Damenturnvereins ist 
instruiert, die Küche und der Getränkestand 
besetzt und so können pünktlich zur Türöffnung 
um 18.45 Uhr die ersten Gäste empfangen 
werden. Noch 75 Minuten bis zum Konzertbeginn 
des JUMU. Wir nutzen die Zeit, um uns in einem 
Schulzimmer des Bützenenschulhauses dem 
mentalen Aufbauprogramm unseres Dirigenten 
zu ergeben. Im Fachchargon heisst dies ein-
stimmen, denn nicht nur die Instrumente, auch 
unser Geist und die Seele müssen auf das 
Konzert vorbereitet, eben „eingestimmt“ sein. 
Nach 30 Minuten verlassen wir das Schulzimmer 
wieder um den Anfang des Konzerts der Jungen 
nicht zu verpassen.  
 

 
Auftakt des alten JUMU zum Konzertabend 
 

20.00 Uhr Pünktlich beginnt unser Konzertabend 
traditionell mit den Jungen. Es ist das letzte 
Konzert als „Jugendmusik Sissach“. Um 20.45 
Uhr ist die Bühne bereit für den MVS. Wir sitzen 
gespannt auf den Stühlen, ein letztes „bereit?“  

des Dirigenten, der Vorhang geht auf, unser 124. 
Jahreskonzert hat begonnen.  
 

 
Bigbandaufstellung des MVS 

 
Das Dixie – Ensemble des MVS 

  
Patrice Scheidegger solistisch - Pause muss auch sein  

 
Unser neues Ehrenmitglied Willy Nünlist „am Zug“
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Dritter Konzertteil – unser jüngstes Register 

 
Astrid Sutter & Daniel Blapp (re) umrahmen unsere Show  

 
Gäste: Das Saxophonensemble und das Trompeten- 

 
ensemble der RMS mit Peter Haldimann (2. v. l.) 
 

 

Panorama von rechts 
 

 
Happy Birthday für Clemi hinter der Bühne 
 
Ein letztes Mal schliesst sich der Vorhang nach 
unserem Showblock. Normalerweise beginnt 
jetzt sofort der Abbau der Bühne und Rücktrans-
port der Perkussion. Dieses Jahr ist aber zuerst 
Feiern angesagt, unser Clemi  hat nämlich 
Geburtstag. Wir stossen hinter der Bühne an und 
singen ein kräftiges Happy Birthday. Danach 
geht es aber los, die Arbeiten sind auf dem 
Arbeitsplan vorgegeben, alle verschwinden an 
ihre Plätze, die Bühne wird geräumt, die Posten 
in der Küche neu besetzt und die Bar übernom-
men usw.  Rund 200 Portionen Essen sind schon 
über die Theke gegangen, unzählige leere 
Harassen stapeln sich im Geräteraum der zur 
Getränkeausgabe umfunktioniert wurde – eben, 
die architektonischen Wunder … Die Tombola 
hat sich gut verkauft und so geht es um
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24.00 Uhr zur Nietenverlosung, wo es nochmals 
tolle Preise zu gewinnen gibt. Danach leert sich 
die Halle zusehends. Ganz dem heutigen Trend 
folgend gehen die Besucher früher nach Hause. 
So gegen 02.00 Uhr gehen auch die letzten 
Gäste, und der Hallenrückbau kann beginnen. 
 

 
Unser ehemaliger Dirigent, Lorenz Heizmann, gehört 
zu den letzten Gästen. Auch er hat in der Tombola 
gewonnen, nicht sein Vreni (links), sondern das Grün.  
 

 
Auch Clemi „hilft“ mit beim Aufräumen 
 

Auch unser Geburtstagskind Clemi hilft mit. Die 
Stühle und Tische müssen wieder verräumt 
werden, die Dekoration verschwindet im Abfall. 
Auch die Halle muss besenrein gereinigt werden. 
So gegen 03.30 Uhr schliesst unser inoffizieller 
Bühnenmeister Ueli Oberli den Bühnenschutz-
vorhang, die Halle ist wieder für den Schulbetrieb 
bereit. In den rückwärtigen „Gemächern“ wird 
aber noch reichlich geputzt und geschruppt. Die 
Küche soll ja wieder blitz-blank sein. Auch die 
Getränkeausgabe muss wieder abgebaut wer-

den, die Turngeräte an ihren originalen Platz 
gebracht werden. Um 04.00 Uhr ist die Küche 
und der Geräteraum zur Abnahme bereit, für  
 

  
Eine Eigenheit der Bützenen, die Bodenabdeckung 
 

manche ist jetzt nur noch „das Bett“ angesagt. 
Ein paar Unentwegte finden aber auch in der Bar 
noch ein Plätzchen um einen Schlummertrunk zu 
nehmen. So gegen 06.00 Uhr tritt dann auch hier 
 

  
Prost!  Stefan Madörin, Hans Jenzer und Rolf Spiess 
 

Ruhe ein, die Barmannschaft verräumt die Ge-
tränke, die Dekoration wird demontiert. 
 

Sonntag 28. November 13.00 Uhr Schon um 
13.00 Uhr erhält die Halle wieder Besuch, die 
Nachhut trifft ein. Die WC-Mannschaft hat Putz-
dienst, die Wirtschaftchefin muss das Leergut 
zählen, ein letzter Kontrollgang durch die Halle 
ist angesagt. Um 14.00 Uhr wird es dann ein 
letztes Mal ruhig, das 124. Jahreskonzert ist zu 
Ende.  
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Das Talschaftstreffen stand dieses Jahr ganz 
unter seinem ursprünglich gedachten Zweck 
– nämlich einem öffentlichen Testlauf für 
einen bevorstehenden Musiktag, oder eben 
dieses Jahr, dem Musikfest in Liestal.  
 

Von Tanja Schaffner 
 

Um 18.15 Uhr treffen wir uns am 3. Juni auf dem 
Parkplatz der Schickeria in Sissach, um gemein-
sam nach Diegten zu fahren. Eine Besonderheit 
dieses Jahr ist eine kleine Marschparade vor den 
Konzerten. Für alle Vereine eine gute Hauptpro-
be, denn am Kantonalen Musikfest in Liestal 
sollen sowohl der Marsch als auch das Marschie-
ren ohne Probleme klappen. 
 

 
Der MV Eptingen marschiert 
 

Das Talschaftstreffen zieht jedes Jahr leider nur 
wenig Musikfreunde an. Alle hoffen, dass die 
Marschmusik einige Menschen mehr aus ihren 
Häusern lockt. Die relativ kurze Strecke ist dann 
auch recht gut besucht, allerdings finden sich die 
Zuschauer in der Halle nicht wieder. 
Wie jedes Jahr eröffnet derjenige Verein den 
Abend, der zum Treffen eingeladen hat, in die-
sem Falle der Musikverein Diegten. Unsere 
Jüngsten vom Verein sind nicht wirklich begeis-
tert und nur schwer zu motivieren. Nicht etwa die 
Spielqualität der spielenden Vereine ist der 
Grund, sondern ihr Alter, welches rund 40 Jahre 

unter dem Durchschnittsalter der anwesenden 
Gäste liegt! Gespräche entstehen da nur schwer, 
und selbst unter den Vereinen gibt es nicht 
wirklich neue Bekanntschaften. So bleiben die 
Jungen unter sich und sind dann auch nur in der 
Halle-, bzw. auf der Bühne anzutreffen, als wir 
unseren Auftritt haben. 
Schade, denn das Talschaftstreffen kann auf 
eine lange Tradition zurückblicken. Alle Vereine 
können vor dem Kantonalen Musiktag, oder eben 
dem Kantonalen Musikfest einmal vor Publikum 
konzertieren. Das ist wichtig, denn schnell zeigt 
sich, woran noch gearbeitet werden muss. Leider 
hat sich das Talschaftstreffen nicht viel weiter-
entwickelt, obwohl einige Vereine immer wieder 
versuchen, aus dem Anlass etwas Besonderes 
zu machen. Irgendwie hat man noch kein Rezept 
gefunden, das sowohl Jung als auch Alt begeis-
tern könnte. Daran wird man wohl nicht so 
schnell etwas ändern können, und so sehen wir 
den Anlass einfach als Möglichkeit, vor Publikum 
und den beteiligten Talvereinen spielen zu kön-
nen. Trotz den gerade erwähnten Einschränkun-
gen haben wir es immer lustig und geniessen 
den Abend in vollen Zügen, und so soll es ja 
auch sein. Vielleicht kommt einmal die Super-
idee, die alle Vereine begeistern und mitziehen 
kann. Wer weiss, vielleicht stammt sie ja von den 
jetzigen Jungen! 
 

 
Der Gastgeber MV Diegten mit seinem Pflichtstück auf 
der Bühne 
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Im Tätigkeitsprogramm, eingeklemmt zwi-
schen Vorbereitungskonzert und Musikfest 
Liestal, stand noch der Empfang der Jodler 
vom Eidgenössischen Musikfest. Es ist eine 
Tradition des MVS,  Vereine von Eidgenössi-
schen Festen abzuholen, vorausgesetzt 
jedoch der Musikverein wird dazu offiziell und 
frühzeitig eingeladen. 
 

Text und Bilder: Jürg Schneider 
 
Irgendwie kann es Petrus gut mit uns. Neben 
einem trockenen und wettermässig herrlichen 
Musiklager und Vorbereitungskonzert, scheint 
auch an diesem Sonntagabend die Sonne. Trotz 
Terminstress ist fast der ganze Verein anwe-
send, sucht den Schatten am Bahnhof und wartet 
auf den Zug aus Olten um 17.25 Uhr. Dieser trifft 
pünktlich ein, einzige Frage ist, woher kommen 
die Jodler,  von oben 
 

 
 

oder von unten? Et voilà – hier sind sie, los geht 
es mit unserem Begrüssungsmarsch. 
 

 

 

Wir formieren uns danach zum Marsch durch das 
Dorf. Bahnhofstrasse – Six Madun - Chinees, 
Hauptstrasse – Gmeiniplatz heisst die Kurzvari-
ante. Alle haben heiss und wieder sind es die 
Bäume auf dem Gmeiniplatz, welche uns Schat-
ten spenden. Rund 200, pardon 20 Personen, 
begrüssen uns dort, zusammen mit vier Fahnen 
von den anwesenden Vereinen. Ein Ständeli der 
Jodler, der MV spielt, die Gemeindepräsidentin 
begrüsst die Anwesenden kurz aber herzlich, ein 
weiteres Lied, der MVS spielt …  
 

 
Der Jodlerclub Flüehli singt sein Wettstück 
 

Unsere Zuhörer, ca. 20 Personen inkl. Behör-
denvertreter, applaudieren kräftig. Dies täuscht 
aber nicht darüber hinweg, dass diese Tradition 
auch schon bessere Zeiten gesehen hat und 
eine Renovation nötig ist. Das sonntägliche 
Kurzengagement des MVS endet in der Sonne 
mit einem kleinen Umtrunk. Bald löst sich auch 
dieses Grüppli auf, um den herrlichen Abend 
noch im privaten Rahmen geniessen zu können. 
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              Vorbereitung zum Kantonalen Musikfest Liestal    
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Betrachtet man den Mai und Juni im MVS-
Tätigkeitsprogramm, erinnern diese eher an 
den Terminkalender eines Profimusikers. 11.5 
– Jubilarenkonzert // 3.6. – Talschaftsreffen // 
10.6. – Vorbereitungskonzert // 19.6 Jodler-
empfang // 26.6 - Musikfest und eben vom 28.-
29. Mai das Musiklager Balmberg – ein Eck-
punkt in den Vorbereitungen zum Musikfest 
2005 in Liestal.  
 

Text & Bilder: Jürg Schneider 
 

Es ist Samstag der 28. Mai, ein wunderschöner 
Morgen begrüsst uns um 08.00 Uhr auf dem 
Primarschulhausplatz Sissach. Der Schlagwerk-
transporter ist schon fast bereit zur Abfahrt, und 
auch die MVS’ler trudeln ein. Ausser der Präsi-
dentin sind zur Abfahrt um 08.15 Uhr alle bereit. 
Mittlerweile irritiert dieses kleine Manko aber 
niemanden mehr, wohl wissend, dass sie es in 
den letzten Jahren immer geschafft hat, An-
schluss zu finden. Dies ist auch heute so, gerade 
als die letzten Fahrzeuge den Platz verlassen, 
fährt sie uns entgegen, na also, wer sagt es 
denn.  Unsere Fahrt geht in das etwa 42km 
entfernte Kurhaus Balmberg (SO).  
 

 
 

Wir haben vor, unsere noch etwas wackeligen 
Wettbewerbsstücke für das Musikfest in Liestal 
zu kurieren und auf Vordermann zu bringen. Alle 
kommen an, wenn auch quasi mit dem letzten 

Schnauf. Hans Jenzers Opel erleidet nur wenige 
Meter vor dem Ziel einen Kühlerschaden und 
schafft es nur noch mit dem Notprogramm auf 
den Parkplatz. Bereits um 09.00 Uhr ist Zimmer-
bezug und nach einer kurzen Erfrischung geht es 
gleich in den Registerprobebetrieb. Es ist gar 
nicht so einfach ein Plätzli zu finden, einzelne 
Register irren etwas ungeplant umher. Einerseits 
braucht es Schatten, andererseits sollte man sich 
auch akustisch gegenseitig nicht stören. Auch 
die Registerleiter, alles Profis ihres Fachs, sind 
nach einer kurzen Einsatzbesprechung mit Clemi 
bereit.  
 

 
Clemi mit den Registerchefs  
 

Der Morgen vergeht mit intensiven Registerpro-
ben, die Mittagspause ist wohlverdient, aber zu 
Essen gibt es – ups, der Koch hat sich verrech-
net – zu wenig. Eilig werden noch Frites und 
Bratwürste nachgekocht. Danach halten die 
Einen Siesta an der herrlichen Sonne, die Ande-
ren trinken einen Kaffee im Schatten. 
 

 
Das Siesta - Frauenbänkli 
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Kaffeerunde im Schatten 

 
Kleine Registerprobe der Flöten 

 
Die grosse Registerprobe, hier „das Holz“ 
 

Danach geht es weiter mit einer Gesamtprobe, 
Marschprobe, Zvieripause und nochmals Regis-
terproben. Erst um 19.00 Uhr gibt es das Nacht-
essen, dieses Mal genug für alle. Danach ist 
freier Ausgang auf dem Programm. Die Meisten 
schaffen es gerade bis vor die Türe, wo unsere 
„Bar-Mobil“ ein paar Drinks bereithält. Es 
herrscht gute Stimmung, Geschichten und Erleb-
tes wird in wechselnden Gruppen ausgetauscht, 
bis uns Willy Nünlist zu seiner Schnitzelbankpa-
rade einlädt. Seine Musikantenschnitzelbänke 
strapazieren unsere Bauchmuskeln und  lassen 

den recht kühlen Abend vergessen. Ein paar von 
uns sollen es noch lange ausgehalten haben, ein 
letztes Foto des Schreibenden stammt von 03.00 
Uhr – man möchte scheinbar inkognito bleiben. 
Am Sonntag geht es nach dem Frühstück früh 
los. Holzprobe gross, Registerprobe, und  
 

 
Martin Bösiger, Hannes Bussinger, Tobias Brunner und 
Petra Schaub 
  

natürlich auch nochmals eine Marschprobe füllen 
das Programm. Dann um 14.30 Uhr kommt 
erstmals das ganze Korps in der Gesamtprobe 
zusammen. Man traut fast den Ohren nicht, die 
Stücke tönen wie Tag und Nacht, als wäre es ein 
anderer Verein der hier spielt. Dies ist auch 
nötig, denn am Talschaftstreffen in sechs Tagen 
werden beide Wettbewerbsstücke erstmals 
öffentlich aufgeführt. Die Hauptprobe am 10. Juni 
mit den Musikvereinen Hölstein und Buckten vor 
Publikum, soll dann eine letzte Standortbestim-
mung ermöglichen. Ohne Fleiss kein Preis ist ein 
geflügeltes Sprichwort. Den ersten Teil hat der 
MVS auf dem Balmberg gezeigt, wie wir heute 
wissen, gab es den Preis am Musikfest in Liestal.   
 

 

    25 
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Alle vier bis fünf Jahre findet das Kantonale 
Musikfest statt. Dieser Anlass ist quasi das 
Thermometer des musikalischen Könnens im 
Blasmusikwesen des Kantons Baselland. 
Nicht mit einer „stillen Bewertung“, wie an den 
Musiktagen, sondern mit einer öffentlichen 
Rangliste wird die Reihenfolge der Vereine in 
den einzelnen Stärkeklassen erkoren. 
 

Text und Bilder: Jürg Schneider 
 
Diese Tatsache hinterlässt natürlich in der Jahres-
terminplanung aller Vereine ihre Spuren. Der 
Probebetrieb wird in der Regel intensiviert, Son-
derproben, Musiklager oder Vorbereitungskonzerte 
werden durchgeführt. Auch beim MVS war dies 
nicht anders. Den Countdown des MVS können sie 
hier lesen. 
 

Musikkommission (MUKO) August-Sitzung 2003: 
Fast zwei Jahre vor dem Fest arbeitet die MUKO 
erste Ideen bezüglich der Vorbereitungsphase aus. 
Anstelle einer Vereinsreise könnte z.B. ein Musik-
lager durchgeführt werden. Als Kredo gilt: Ausser 
diesem und einem Vorbereitungskonzert vor dem 
Musikfest soll nicht mehr Probeaufwand betrieben 
werden als sonst für einen Musiktag üblich. 
 

MUKO-Vorstands-Sitzung 2004: Am 28. Januar 
wird in der gemeinsamen Sitzung des Vorstands 
mit der Musikkommission der Jahresplan 2005 
besprochen, u.a. auch mögliche Orte für das 
Musiklager. Bereits ist der Verein provisorisch an 
das Musikfest angemeldet. 
 

Generalversammlung März 2004: Unter Traktan-
dum 7 „Tätigkeitsprogramm“ steht die Teilnahme 
am kantonalen Musikfest Liestal 2005 zur Debatte. 
Verbunden mit einem zweitägigen Musiklager soll 

der Verein in der zweiten Stärkeklasse Harmonie 
antreten, so der Vorschlag der Musikkommission. 
Ohne Gegenstimme wird dieser angenommen. 
Jetzt gilt es ernst – der Countdown kann beginnen.  
 

Musikkommission August-Sitzung 2004: Es soll 
ein Vorbereitungskonzert durchgeführt werden. 
Bereits Ende September ist klar, dass daran der 
MV Hölstein und die BB Buckten teilnehmen wird. 
Der Wettbewerb ist zweigeteilt. Jeder Verein trägt 
ein Selbstwahlstück und ein Pflichtstück vor. 
Dieses Pflichtstück erhalten die Vereine erst 10 
Wochen vor dem eigentlichen Wettbewerb. Da wir 
am Fest einen Platz im vorderen Drittel anstreben, 
braucht es auch musikalische Umbesetzungen, die 
bis Ende Januar 05 klar sein müssen. Das Selbst-
wahlstück „A Highland Rhapsody“ wird definiert. 
Weiter sollen die Tambouren der Nuggi Clique für 
die Marschmusik-Bewertung angefragt werden. 
 

November 2004:  Am 6. November trifft sich ein 
Teil des Vorstandes und der MUKO zum Re-
kognoszieren auf dem Balmberg (SO). Es gilt eine 
geeignete Lokalität für unser geplantes Musiklager 
im Mai 2005 zu finden. Schnell ist klar, dass wir 
den richtigen Ort gefunden haben.  
 

MUKO-Vorstands-Sitzung im Januar 2005: Die 
Regeln für die Teilnahme der Aktiven werden 
definiert. Nur wer am Vorbereitungskonzert, dem 
Talschaftstreffen und dem Musiklager teilnimmt, 
soll am Musikfest mitspielen dürfen. Was zuerst 
als starker Tobak daherkommt, ist keine Schikane, 
sondern der Grundstein für eine erfolgreiche 
Vorbereitung. Nur wenn wir in der Originalbeset-
zung die Stücke üben und vortragen können, 
stimmt schlussendlich die Chemie, so das Kredo. 
Wie sich in der Praxis zeigen wird, wird die Um-
setzung den Verantwortlichen noch einiges an 
Geduld und Nerven abverlangen. 
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Januar 2005: Der Präsident lässt über das geplan-
te Vorbereitungskonzert sowie das Kredo abstim-
men. Alles paletti – der Verein macht mit und ist 
mit den Regeln einverstanden. Für das Vorberei-
tungskonzert vom 10. Juni braucht es noch eine 
geeignete Lokalität. Wir werden mit der Primar-
turnhalle Sissach fündig und reservieren diese 
gleich bei der Gemeinde. 
  

Auslosung der Spielreihenfolge: Am 15. Januar 
2005 wird in Liestal die Spielreihenfolge der Verei-
ne für die einzelnen Spieltage ausgelost. Der MVS 
hat mit Brigitte Blapp als Glücksfee ein glückliches 
Los gezogen. Unser Selbstwahlstück „A Highland 
Rhapsody“ steht am Sonntag um 14.03 Uhr auf 
dem Spielplan, das Pflichtstück um 14.58 Uhr. Der 
Probebetrieb läuft wie immer über die Winter- wie 
Frühlingsferien, mit Ausnahme der Fasnachtsfe-
rien, durch. Leider gleichen manchmal einzelne 
Register eher einem Emmentalerkäse, und so 
ganz will es mit unseren Stücken dann auch nicht 
vorwärts gehen.  
 

April 2005, das Pflichtstück trifft ein: Die Katze 
ist aus dem Sack, „Un Soupçon de Paganini“ 
heisst unsere Knacknuss in der 2. Klasse Harmo-
nie. Ein erster Blick auf die Noten lässt erahnen, 
was auf uns zukommt: Üben, üben und nochmals 
üben. Zehn Wochen bleiben, die Sache zu einem 
hörenswerten und wettbewerbsfähigen Stück 
Musik gedeihen zu lassen. Zum Glück ist da aber 
auch noch unser Musiklager. 
 

Musiklager 27. / 28. Mai auf dem Balmberg: 
Genaueres dazu steht auf den Seite 23 + 25. Wie 
Sie jetzt wissen, war dieses Lager kameradschaft-
lich, aber auch musikalisch, ein voller Erfolg und 
legte die Basis für den Wettbewerb in genau einem  
 

Monat. Bevor es aber soweit ist gilt es, das Geübte 
vor Publikum zu testen.  
 

Talschaftstreffen 3. Juni: Ein Bericht zum Tal-
schaftstreffen können Sie auf Seite 19 nachlesen. 
Hier deshalb nur noch ein paar Bemerkungen aus 
musikalischer Sicht. 
 

 
Walter Josef aus Buckten ist unser Experte 
 
Damit die Vereine auch einen Anhaltspunkt bezüg-
lich ihrer Leistung bekommen, hat der Organisator 
MV Diegten, mit Walter Josef, einen  ausgewiese-
nen Experten seines Fachs engagiert. Er beurteilt 
jeden Verein einzeln und gibt im Expertengespräch 
Tipps und Ratschläge an die Dirigenten zur weite-
ren Verbesserung. Uns gelingen zwei gute Versio-
nen der Wettbewerbsstücke. Auch Walter lobt,  
trotzdem gibt es aber keinen Grund auf den Lor-
beeren auszuruhen. Diverse Details gibt es noch 
auszufeilen, schliesslich ist die Konkurrenz in 
Liestal nicht zu verachten. Ein weiteres „Mass 
nehmen“ steht gleich sechs Tage später in Sissach 
in unserem Terminkalender. 
 

Generalprobe am 10. Juni: Zusammen mit dem 
Musikverein Hölstein und der Brassband Buckten 
bestreiten wir unser Vorbereitungskonzert in der 
Primarturnhalle Sissach. Sissach tritt als erster 
Verein punkt 20.00 Uhr an, dann folgt Buckten.
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Daniel Fankhauser sagt die Brassband Buckten unter 
Matthias Sommer an 
 

Der MV Hölstein unter Thomas Oeschger macht 
den Abschluss dieser Generalprobe.  
 

  
Der MV Hölstein  
 

Auch die Zuschauer hören gespannt zu und 
bekommen sehr gute Vorträge geboten.  
 

 
 

Wie wir heute wissen, trafen sich damals der 
Sieger der 1. Klasse Harmonie (Hölstein), der 
Sieger der 2. Klasse Harmonie (Sissach) und der 
kantonale Sieger der 2. Klasse Brass Band (Buck-
ten). Nach den Vorträgen gibt es natürlich unter 
den musikalischen Chefs auch wieder Datenaus-
tausch, Kritik und Tipps wechseln die Seiten. 
 

Clemens Schmid  
(Sissach) und Thomas  
Oeschger (Hölstein) 
 
 

 
 
 
 

Noch 16 Tage, zwei Mittwochsproben und eine 
letzte Gesamtprobe am Freitag vor dem Musikfest, 
bleiben bis zum Musikfest.  
 

Sonntag 26. Juni – Musikfest: Endlich ist er da, 
der Tag an dem sich zeigen wird, ob unsere 
bisherigen Anstrengungen von Erfolg begleitet 
werden oder nicht. Unser Zug fährt am 09.32 Uhr 
ab Perron 2. In Liestal geht es mit dem Bus Rich-
tung Frenkenbündtenhalle. Ein paar 100m ist es zu 
Fuss von der Haltestelle bis in das Intrumentende-
pot im Untergeschoss. Es herrscht reger Verkehr 
in den sehr engen Zivilschutzräumen  der Schulan-
lage, die einen wollen hinein, die anderen heraus. 
Schlussendlich haben wir die Instrumente depo-
niert und es bleibt Zeit bis zum Mittagessen, 
anderen Vereinen bei den Vorträgen zuzuhören. 
Uns interessieren natürlich die Mitbewerber in der 
zweiten Klasse, hier z.B. der Musikverein Muttenz 
mit Victor Behounek, der mit dem Selbstwahlstück  
„Pilatus, Berg der Drachen“ 146 Punkte erspielte.  
 

 
Der MV Muttenz nach dem Selbstwahlstück 
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Die Vorlage spielt dann die MG Concordia Allsch-
wil mit 159 Wertepunkten – wir wissen nun wo die 
Messlatte liegt. Das Mittagessen um 12.00 Uhr, in 
der vom herrlich heissen Sommerwetter aufgeheiz-
ten Festhütte, macht uns eher Mühe. 
 

Vorprobe – 13.15 Uhr: 25 Minuten  haben wir Zeit, 
im sehr engen Schulzimmer „Vorprobelokal A“, 
nochmals einen letzten, konzentrierten Durchlauf 
durch die Problemzonen unserer beiden Stücke zu 
machen. Mental aufgetankt gehen wir in  
 

 
Vorprobelokal A, es ist eng für uns 44-ig 
 

Warteposition vor der Aula des Sekundarschul-
hauses, wo um 14.03 Uhr der Vortrag des Selbst-
wahlstücks geplant ist. Endlich öffnen sich die 
Türen, die Zuschauer und die Musikanten tau-
schen sich aus. Wir nehmen vor den Augen unse-
rer Experten und Zuschauer Platz.  
 

 
 

„Noch eine Minute bis zum Vortrag“ hören wir von 
der Ansagerin. Clemi hebt den Dirigentenstab …        
„A Highland Rhapsody“ hat begonnen. Ganze 

sechs Minuten spielen wir uns durch die Noten und 
versuchen alles richtig zu machen - der letzte Ton 
verklingt - kräftiger Applaus aus dem Publikum, 
und sogar von der Expertentribüne erklingt. Wir 
verlassen die Bühne und warten gespannt auf die 
Wertung. „Experten, noch zwei Minuten bis zur 
Bewertung“ ertönt es, die Spannung ist fast uner-
träglich.  
 

 
Spannung pur, die Bewertung läuft 
 

Die Notentäfeli der drei Experten Capra, Chiappori 
und Tognoni werden für alle sechs Bewertungskri-
terien abgerufen. Sogar ein 10er ist in der Interpre-
tation (Bewertung des Dirigenten) dabei. Der Saal 
applaudiert – 158 Punkte beträgt die Gesamt-
punktzahl – ein Gefühl der Erleichterung durchflu-
tet uns. Wir liegen gut im Rennen, jetzt gilt es 
einfach die Nerven zu bewahren. 
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Wieder müssen wir warten. Für die einen ist es 
eine willkommene Verschnaufpause, andere hören 
den Vorgängervereinen in der Sporthalle zu. 
 

14.58 Uhr – Vortrag Pflichtstück: „Un Soupçon 
de Paganini“ liegt auf unseren Notenständern – die 
Halle ist noch etwas laut und muss zuerst „beru-
higt“ werden. Jolanda Eggenberger, die SF-DRS 
Wetterfee, hat dieses Problem aber bald, mit 
Unterstützung der Experten, gelöst. Die ersten 
Takte lassen uns innerlich erschrecken. Die Halle 
 

 
Ca. 2 Min. trennen uns von „Un Soupçon de Paganini“  
 

hat eine komplett andere Akustik, wir haben das 
Gefühl in einem Schalldämpfer zu spielen. Clemis 
Dirigat nimmt, bei den Bemühungen mehr Power 
und Dynamik aus uns herauszuholen, schon fast 
akrobatische Züge an. Wir spüren die Anspannung 
und es passieren auch ein paar Patzer. Mit einem 
mulmigen Gefühl verklingt der letzte Ton. Wieder 
vergehen die Minuten nur langsam, bis schluss- 
endlich die Bewertung fällig wird. Unsere Zweifel 
 

 
Die Bewertungstabelle auf der Leinwand 

scheinen unbegründet, es gibt einzelne 8er, viele 
9er und in der Interpretation 10er, diesmal sogar 
zwei, ein klares Kompliment der Experten an den 
Dirigenten. In der Summe erreichen wir unser 
Selbstwahlstück mit ebenfalls 158 Punkten.  
 

Die Marschmusik im Städtli punkt 15.56 Uhr                
steht als nächstes im Tagesrapport. Um 15.30 Uhr 
marschieren wir also ab um rechtzeitig vor dem 
Törli, dem Aufstellungsraum, anzukommen. Mit  
 

 
 
unseren Ehrendamen und den Tambouren der 
Nuggi Clique nehmen wir Aufstellung. Clemens 
richtet die Reihen und meldet uns beim Experten, 
jetzt darf nicht mehr mit der Wimper gezuckt 
werden. Danach geht es los mit dem extra einstu-
dierten Trommelrhythmus der Tambouren und dem 
„Jubimarsch 2005“. Es geht vorbei an viel Publi-
kum, die Rathausstrasse herunter. Wir haben zwar 
reichlich geübt, aber als Marschparadenverein 
kann man den MV Sissach trotzdem nicht be-
zeichnen. Aus den Lautsprechern hören wir die 
Punktzahl 99, haben aber keine Ahnung, wie diese 
einzuordnen ist. Wir gehen zügig zurück zum 
Festgelände, wo uns natürlich als erstes die 
Infotafel mit den Punktzahlen der anderen Vereine 
interessiert. Wir sind nicht die einzigen, und so 
herrscht manchmal Gedränge vor der Infowand.  
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So gegen 16.45 Uhr steht das Ergebnis fest, die 
letzen Resultate werden eingetragen. Sissach ist, 
es gibt keinen Zweifel, mit Abstand Sieger der 
zweiten Stärkeklasse Harmonie. Wir  können unser 
Glück kaum fassen und strahlen wie Maikäfer.   
 

Die Abschlussfeier, ab 17.30 Uhr im Festzelt, 
besuchen wir „auf Wolke sieben“, feiern unsere 
neuen Veteranen Ruth Fankhauser und Urs Oberli 
und jubeln, als unser Name bei der Rangverkündi-
gung ertönt. Mit dieser geht auch das offizielle 
Musikfest Liestal zu Ende. Unser Zug nach Sis-
sach fährt 19.31 Uhr. Dort angekommen, drehen 
wir ganz alleine noch eine Ehrenrunde in Marsch-
formation durch das Dorf und geben vor dem 
Restaurant Sonne ein Ministändchen. 
 

 
 

Wir sind alle k.o. Die Hitze, Aufregung, Spannung, 
Konzentration und auch die Freude über den 
Erfolg haben bei vielen ihre Spuren hinterlassen. 
Dies hält aber niemanden davon ab, auf unseren 
Sieg anzustossen. Auch der Hunger meldet sich 
wieder, man isst und diskutiert und geniesst den 
herrlichen Sommerabend. Wir sind glücklich, dass 
sich der ganze Probeaufwand und Kampf mit den 
Noten gelohnt hat. So gegen 24.00 Uhr verab-
schieden sich auch die Letzten im Wissen ….  
… das ÜBEN hat sich mehr als gelohnt! 

 
Gedanken zum Musikfest von Max Horand 
 
Als ältester Sissacher Musikant hatte ich am 
Sonntag die Ehre und das Vergnügen, am Musik-
fest in unserer Kantonsmetropole aktiv teilzuneh-
men. Um es vorwegzunehmen, es war eine 
schweisstreibende, letztlich aber doch sehr befrie-
digende Tätigkeit. Bis zum Mittagessen konnte 
man sich einige Wettstücke anderer Vereine 
anhören und sich vom hohen Standard des Gebo-
tenen überzeugen. Nach dem Essen ging es zur 
Vorprobe im zugewiesenen Lokal. Unser Dirigent 
Clemens Schmid repetierte kurz einige heikle 
Stellen und händigte jedem einen Zettel mit einem 
persönlichen Glückwunsch aus. Kurz nach vier-
zehn Uhr spielten wir unser Selbstwahlstück „A 
Highland Rhapsody“ mit soviel Schwung und 
Begeisterung, dass sich alle drei Experten zu 
einem Sonderapplaus hinreissen liessen. 
Unser Aufgabenstück “Un soupçon de Paganini“ 
war ein harter Brocken, an dem viele Vereine 
scheiterten. Dank unserem zweitägigen Trainings-
lager auf dem Balmberg unter Mithilfe einiger 
Musiklehrer und der guten Auffassungsgabe 
unseres Clemens, waren wir sehr gut vorbereitet. 
Als Bestätigung für unseren Aufwand erhielten wir 
beachtliche 158 Punkte. Trotzdem waren wir am 
Abend dieses langen und heissen Tages fast von 
den Socken als wir erfuhren, dass wir den ersten 
Platz in der Harmonie 2. Klasse erreicht hatten. Ich 
darf anfügen, dass wir den Verein in wenigen 
Jahren um mindestens ein Dutzend jugendliche 
Mitspielerinnen und Mitspieler aufstocken konnten 
und dafür winden wir den Musiklehrern gerne ein 
Kränzchen. 
Zum Schluss danken wir der Gemeinde Sissach, 
den Firmen und Privaten, die uns immer wieder in 
irgendeiner Form unterstützen. Ein armer Verein 
kann passable Musik machen, aber wer an die 
Spitze gelangen will braucht die Unterstützung des 
ganzen Dorfes. Für die Musikantinnen und Musi-
kanten ist allein der Wille zur Leistung entschei-
dend. 
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18.00 Uhr Hallenöffnung 
 

Ab 18.15 Uhr  Apéro für alle Gäste mit musikalischer Begleitung der  
   Jugendmusik Regio Sissach JMRS/RMS  
 

19.00 Uhr  Ab 19.00 Uhr servieren wir das Jubiläumsmenu. Bekocht und serviert  
   werden Sie vom Turnverein Sissach. Herzlichen Dank. 
  

 

Jubiläumsmenu:    
 
  Vorspeise:  Nüsslisalat mit Ei  
  

  Hauptgericht:  Schweinscarrébraten mit Dörrpflaumen gespickt  
    Spätzli und Rotkraut  
  Dessert:  Torte gefroren 
 
Getränke:     
 

   Weisswein Sissacher Riesling Silvaner 5/10 Fr.  16.-- 
 

   Rotwein:  Sissacher Blauburgunder 5/10 Fr.  16.-- 
    
   Rosé:  Oil de Perdrix  5/10 Fr.  16.-- 
   

   Bier:  Ziegelhof Lager  6/10 Fr.    4.-- 
   
   Mineral -  Eptinger; Coca-Cola; Sissa Citro  Fr.    3.-- 
   Wasser:  Rivella blau & rot; Pepita light; 
      
   Kaffee & Tee: Kaffee crème   Fr.   2.50 
     Kaffee fertig   Fr.   3.50 
     Kaffee Kirsch   Fr.   4.50 
     Tee crème oder nature  Fr.   2.-- 
 
Kuchen:  Den ganzen Abend gibt es auch ein Kuchenbuffet mit einer  

grossen Auswahl. 

Eine Festkarte für Fr. 40.--  erhalten Sie im Vorverkauf bei Müller Optik, Hauptstrasse, 
Sissach. Sie beinhaltet den Eintritt, den Apéro und und das Jubiläumsmenu. 
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Arsenal Concert March    Jan Van der Roost 
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Un Soupçon de Paganini            Jean-Claude Kolly 

Aufgabenstück Kantonales Musikfest in Liestal 2005   
Gespendet: Papeterie, Buchhaltung Lüdin AG, Liestal 

 
Zorba the Greek Miklos Theodorakis  
Gespendet von Ehrenmitglied Willy Nünlist arr. Steven Verhaert 

 
Creole Jazz Claude Luter  
Sopransax-Solo Thierry Rau  arr. Erwin Jahreis 

 
Schlagzeugfeuerwerk der MVS Perkussionisten  
“Just4Four” sind: Frank Hasler; Thomas Gisler; Hans Jenzer; Urs Oberli  
 

 
 
The Great Race Henry Mancini  

arr. John Moss 

 
Jungle Book          Sherman/Sherman/Gilkyson 

arr. Marcel Peeters 
 

The Lion Sleeps Tonight Filmmusik aus “König der Löwen” 
 Elton John   
 

Spider-Man Danny Elfmann 
Gespendet: Brigitte Gygax;   arr. Frank Bernaerts 
Physiotherapie Zytglogge 

 

Grease! Warren Cesy and Jim Cobs 
Gespendet: pro sl informatik GmbH; arr. John Moss 
Sissach    

Die letzen 125 Jahre in 6 Szenen 
 
 
 
Der heutige Musikverein Sissach wurde 1880 gegründet. Die Vereinsgeschichte ist also schon 125 
Jahre alt, sicherlich bewegt, keineswegs aber verstaubt oder antik! Die für dieses Jubiläum von 
unserem Ehrenmitglied Ueli Oberli überarbeitete Chronik enthält sogar Hinweise, dass bereits ab 
1846 Gruppierungen bestanden, welche in Sissach die Blasmusik als Hobby pflegten.  

„Thunder and Lightning”   --   „Nabucco”   --   „Rag of the jolly good fellows”  … 

 
 … „Carmen Marsch”  -- „Hello Dolly”   --   „In the Mood”   --  „Arnhem”  --  … 
 
Wir begnügen uns hier mit den offiziellen 125 Jahren des heutigen Vereins.         
Dies ist ja schliesslich auch ein stattliches Alter und es gibt genug darüber zu 
erzählen. Jubiläen sind in der heutigen Zeit gerade im Vereinswesen nicht ganz 
unbelastet, leiden vielmals unter einem gewissen Zwang gefeiert werden zu 
müssen, und kommen deshalb oft etwas trocken und verstaubt daher.  
 
 … „It don’t mean a thing”  --  „When I’m 64”   --  „Blue Suede Shoes”  --  „Dancing Queen”  

PAUSE mit Dessert  
Der Musikverein Sissach hat sich deshalb überlegt, ob nicht neue Ideen und Abläufe 

hier Gegensteuer geben könnten. Unser Geburtstagsfest beinhaltet deshalb ein 
paar neue Elemente. Eines davon ist der dritte Konzertteil,  welcher neben den 

Themenbereichen ‚Mix’ und ‚Movies’ im ersten bzw. zweiten Teil, ganz 
unserer Geschichte, aber auch der Zukunft des MVS, gehört. Wir 

haben für Sie 6 Szenen zu 25 Jahren zusammengestellt, in 
denen die Vereinsgeschichte, oder Neudeutsch „MVS-

Story“, zusammen mit Musik aus der jeweiligen Epoche, 
aber auch Ereignissen aus der Welt- und 

Kulturgeschichte, erzählt wird. 
Der musikalische Mix 
könnte dabei nicht bunter 
sein. Beginnend bei Johan 
Strauss und seiner Schnell-

polka „Donner und Blitz“ über Glenn Miller Sound, Beatles, Abba und das 
Phantom der Oper gibt es fast jede Musikstilrichtung zu hören.  

 

 …   „Sir Duke”   --  „Phantom”  --  „Star Wars”  --  „The Show must go on” … 
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Gespendet: Papeterie, Buchhaltung Lüdin AG, Liestal 

 
Zorba the Greek Miklos Theodorakis  
Gespendet von Ehrenmitglied Willy Nünlist arr. Steven Verhaert 

 
Creole Jazz Claude Luter  
Sopransax-Solo Thierry Rau  arr. Erwin Jahreis 

 
Schlagzeugfeuerwerk der MVS Perkussionisten  
“Just4Four” sind: Frank Hasler; Thomas Gisler; Hans Jenzer; Urs Oberli  
 

 
 
The Great Race Henry Mancini  

arr. John Moss 

 
Jungle Book          Sherman/Sherman/Gilkyson 

arr. Marcel Peeters 
 

The Lion Sleeps Tonight Filmmusik aus “König der Löwen” 
 Elton John   
 

Spider-Man Danny Elfmann 
Gespendet: Brigitte Gygax;   arr. Frank Bernaerts 
Physiotherapie Zytglogge 

 

Grease! Warren Cesy and Jim Cobs 
Gespendet: pro sl informatik GmbH; arr. John Moss 
Sissach    

Die letzen 125 Jahre in 6 Szenen 
 
 
 
Der heutige Musikverein Sissach wurde 1880 gegründet. Die Vereinsgeschichte ist also schon 125 
Jahre alt, sicherlich bewegt, keineswegs aber verstaubt oder antik! Die für dieses Jubiläum von 
unserem Ehrenmitglied Ueli Oberli überarbeitete Chronik enthält sogar Hinweise, dass bereits ab 
1846 Gruppierungen bestanden, welche in Sissach die Blasmusik als Hobby pflegten.  

„Thunder and Lightning”   --   „Nabucco”   --   „Rag of the jolly good fellows”  … 

 
 … „Carmen Marsch”  -- „Hello Dolly”   --   „In the Mood”   --  „Arnhem”  --  … 
 
Wir begnügen uns hier mit den offiziellen 125 Jahren des heutigen Vereins.         
Dies ist ja schliesslich auch ein stattliches Alter und es gibt genug darüber zu 
erzählen. Jubiläen sind in der heutigen Zeit gerade im Vereinswesen nicht ganz 
unbelastet, leiden vielmals unter einem gewissen Zwang gefeiert werden zu 
müssen, und kommen deshalb oft etwas trocken und verstaubt daher.  
 
 … „It don’t mean a thing”  --  „When I’m 64”   --  „Blue Suede Shoes”  --  „Dancing Queen”  

PAUSE mit Dessert  
Der Musikverein Sissach hat sich deshalb überlegt, ob nicht neue Ideen und Abläufe 

hier Gegensteuer geben könnten. Unser Geburtstagsfest beinhaltet deshalb ein 
paar neue Elemente. Eines davon ist der dritte Konzertteil,  welcher neben den 

Themenbereichen ‚Mix’ und ‚Movies’ im ersten bzw. zweiten Teil, ganz 
unserer Geschichte, aber auch der Zukunft des MVS, gehört. Wir 

haben für Sie 6 Szenen zu 25 Jahren zusammengestellt, in 
denen die Vereinsgeschichte, oder Neudeutsch „MVS-

Story“, zusammen mit Musik aus der jeweiligen Epoche, 
aber auch Ereignissen aus der Welt- und 

Kulturgeschichte, erzählt wird. 
Der musikalische Mix 
könnte dabei nicht bunter 
sein. Beginnend bei Johan 
Strauss und seiner Schnell-

polka „Donner und Blitz“ über Glenn Miller Sound, Beatles, Abba und das 
Phantom der Oper gibt es fast jede Musikstilrichtung zu hören.  

 

 …   „Sir Duke”   --  „Phantom”  --  „Star Wars”  --  „The Show must go on” … 
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Der MVS im 125-igsten…                         
              … die Gesichter  

Clemens Schmid 

Direktion                        Präsidium 

Piccolo & Q-Flöte          Querflötenregister 

Oboe & Q-Flöte                    Klarinettenregister 

Klarinettenregister 

Chantal Spiess    

Francine Kara (M) Jürg Schneider (V) Martin Bösiger Andrea Hasler Christine Fischer ** 

Doris Kron  Chantal Spiess (V) Tanja Schaffner (V) Richard Briggen 

Erwin Bürgin Hannes Bussinger (M) Regina Horand Ernst Sutter Martin Abt ** 
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Der MVS im 125-igsten…                         
              … die Gesichter  

Tobias Brunner 

Saxophonregister 

Saxophonregister                  Waldhornregister 

Trompetenregister 

Trompetenregister     Euphoniumregister 

Petra Schaub Karin Gunzenhauser Jaronas Scheurer Thierry Rau 

Tanja Blapp ** Florian Perrinjaquet **  Jöel Rickenbacher Lukas Bürgin ** 

Brigitte Blapp (M) Claudia Schneider (V) Ruth Fankhauser Thomas Eichelberger (V) Christian Häfelfinger (V) 

Raphael Kara  Hans Buser Max Horand Paul Kaufmann 
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Der MVS im 125-igsten…                         
              … die Gesichter  

Ueli Oberli 

Posaunenregister 

Tubaregister 

Perkussion 

Perkussion                Fähnrich 

Willy Nünlist Eran Shachar ** Timon Sutter Dominique Meier 

Werner Speiser (V) Felix Gisler  

Urs Oberli (M) Hans Jenzer Thomas Gisler Frank Hasler Claudia Fankhauser ** 

Rolf Spiess Daniel Blapp  Markus Meier  

49 

(V)  =  Vorstand 
(M)  =  Musikkommission 
  **     =  Mitspielerinnen oder Mitspieler 
 

Mitspieler sind Vereinsmitglieder, die dieses 
Jahr zum Verein gestossen sind und an der 
nächsten Generalversammlung auf Wunsch 
aufgenommen werden. 
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           Von Jürg Schneider 

 
Geschichte 
 
Die heutige Jugendmusik Regio Sissach wurde 
am 2. Oktober 1965 als Knabenmusik in Sissach 
neu gegründet. Mädchen „durften“ damals noch 
keine Trompeten blasen. Neugründung deshalb, 
weil bereits 1950, gemäss den Protokollen des 
Musikvereins Sissach, die Knabenmusik ins 
Leben gerufen und 1957 auch vom schweizeri-
schen Knabenmusikverband dessen Aufnahme 
bestätigt wurde. Leider verschwand das Korps 

nach ein paar Jahren sang- und klanglos. Mit 21 
Jünglingen wurde im Herbst 1965 ein Neuanfang 
gemacht. Der Gründungsvorstand, bestehend 
aus Werner Buser, Fredi Leumann, Hanspeter 
Völlmin und Max Horand, konnte die Effekten 
und das Bargeld von Fr. 800.-- vom damaligen 
Gemeinderat Ulrich Nebiker übernehmen. Als 
Ausbildner der Knaben dienten die Aktiven des 
MV Sissach, erster Dirigent war Werner Buser. 
Seit seinem Bestehen ist der Verein Mitglied des 
Eidg. Jugendmusikverbandes und seit 1982 
auch Mitglied des Musikverbandes Baselland. In 
den letzten 40 Jahren hat der Verein gute und 
schlechte Zeiten erlebt. Ein Grundproblem ist 
der stetige Kampf um die Mitgliederzahlen. Von 
15 Mitgliedern 1969 bis 38 im Jahr 1980 steht 
der Zeiger momentan bei 28 Aktiven im Korps 
und 52 Musikantinnen und Musikanten in der 
Ausbildung. 

 
Einige markante Punkte aus den letzten 40 Jahren: 
 
• Erste Generalversammlung am 2. Oktober 1965 in Sissach.  
• Erstes Konzert am 1. Dezember 1967 in der Aula der damaligen Realschule. 
• Mit Erwin Bürgin aus Liestal wird ab 1970 das Korps erstmals von einem Vollblutmusiker dirigiert. 
• In Arisdorf findet 1971 der erste selbstständige Auftritt ausserhalb von Sissach statt. 
• Die erste Uniform wird 1971 mit dem Musikverein Sissach zusammen eingekauft. 
• Weil immer mehr Mädchen zum Korps stossen, wird der Name 1972 von Knabenmusik auf  

Jungmusikkorps Sissach geändert. 
• 1974 Besuch der Kantonalen Musiktage in Pratteln.  
• Die erste und einzige Vereinsfahne wird am 1.12.1974 übernommen. 
• 1989 werden erste Kontakte mit der Musikschule Sissach für eine Zusammenarbeit geknüpft.  
• Unter dem Präsidium von Bruno Gysin wird diese administrativ und in der Ausbildung konkretisiert und in die 

Praxis umgesetzt. 1992 wird als Resultat dieser Kooperation der erste Dirigent von der Musikschule Sissach  
gestellt. Unter der Direktion von Philipp Monnerat erlebt das Korps zwischen1993 und 1999 eine Blüte.  

• 1999 wird der Name von Jungmusikkorps Sissach auf Jugendmusik Sissach geändert. 
• Am 30. November 2004 fusionieren die beiden Vereine Jugendmusik Sissach (JUMU) und das 1998 gegründete 

Jugendblasorchester Diegtertal (JBOD) zur Jugendmusik Regio Sissach (JMRS). 
• Im Zuge des fusionierten Vereins Jugendmusik Regio Sissach wird im Januar 2005 die Zusammenarbeit mit der 

Regionalen Musikschule Sissach neu geregelt. 
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„Musik ist die 
gemeinsame Sprache 

der Menschheit“ 

Bereits 1975 wurde ein Versuch unternommen, 
mit den regionalen Jugendmusiken bzw. deren 
Musikanten, ein regionales Korps aufzustellen. 
Leider war diesem Unterfangen kein Erfolg 
beschieden. 1988 wurde dieses Thema wieder 
aufgegriffen. Daraus resultierte eine Zusammen-
arbeit mit dem MV Thürnen. 1993 schloss sich 
dieser Zusammenarbeit, auch aufgrund der 
Neuerungen in der Ausbildung, der MV Itingen 
und 1995 der MV Zunzgen an. Um Synergien 
auszunutzen, wurde im Sommer 1999 ein Zu-
sammenspielvertrag mit dem 1998 gegründeten 
Jugendblasorchester Diegtertal abgeschlossen. 
Diese Zusammenarbeit mündete an der ausser-
ordentlichen GV vom 30. November 2004 in der 
Fusion der beiden Vereine zur Jugendmusik 
Regio Sissach (JMRS).  
 
Struktur - Ziele 
 
Der Verein JMRS besteht musikalisch aus zwei 
Aufbauensembles, davon eines in Diegten, 
einem Ensemble für Fortgeschrittene in Sissach, 
sowie dem Blasorchester JMRS. Die Trägerver-
eine sind der Musikverein Sissach, Zunzgen, 
Tenniken, Diegten und Eptingen. 
 
Gemeinsam möchten wir den Jugendlichen 
ein „Miteinander Musizieren“ ermöglichen, 
die Freude und den Spass an der Musik 
fördern sowie  langjährig sichern. 
 
Die JMRS und die Regionale Musikschule 
Sissach RMS 
 
Seit 1989 arbeitete der damalige Verein „Jugend-
musik Sissach“ mit der Musikschule Sissach 
zusammen. 1992 wurde erstmals der Dirigent der 

damaligen JUMU aus den Reihen der Musik-
schule Sissach angestellt. Lange Zeit wurde die 
Ausbildung der Jugendlichen in den Musikverei-
nen selbst gemacht. Dieses Konzept wurde zu 
Gunsten einer professionellen Ausbildung durch 
Lehrpersonen der RMS aufgegeben. Die neue 
Zusammenarbeitsvereinbarung des Vereins 
Jugendmusik Regio Sissach mit der RMS sieht 
vor, dass die Schülerinnen und Schüler Instru-
mentalunterricht im Rahmen der RMS beziehen. 
In der Administration, Information und Werbung 

will man Synergien nutzen und gemeinsam das 
Blasorchester der Jugendmusik fördern und 
unterstützen. So sollen regelmässige Auftritte an 
Anlässen der Vereine, aber auch der Musikschu-
le stattfinden und Veranstaltungen gemeinsam 
organisiert werden. 
 

 
 

Die Jugendmusik Regio Sissach am Jubitag 2005
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Instrumente 
 
Jährlich führt die RMS  und der Verein Jugend-
musik Regio Sissach eine Instrumentenvorstel-
lung durch. Dort können Kinder und Eltern 
schnuppern und Instrumente ausprobieren. 
Beratung erhalten sie dabei von Lehrpersonen 
der RMS, um so das passende Instrument für ihr 
Kind zu finden. Bereits nach dem Grundkurs an 
der Primarschule besuchen die Schülerinnen und 
Schüler dann den Einzel- oder Gruppenunterricht 
der RMS und erlernen mit den Musiklehrerinnen 
und Musiklehrern das Musizieren auf ihrem 
gewählten Instrument. Dabei werden die Kinder 
nach den neusten Methoden geschult. Schon 
bald können sie in Ensembles das gemeinsame 
Musizieren üben, um später im Blasorchester der 
Jugendmusik Regio Sissach Aufnahme zu finden. 
 
Günstiges Instrument 
 
Sie haben sich vielleicht gefragt, wieso überhaupt 
ein Verein JMRS nötig ist,  reicht die Institution 
RMS nicht aus? 1965, bei der Gründung der 
Knabenmusik Sissach, gab es noch keine RMS, 
die Musikvereine mussten selbst für ihren Nach-
wuchs sorgen. Dies ist auch heute noch so, die 
Zusammenarbeit mit der RMS ermöglicht aber 
eine professionelle Ausbildung. Die Mitglieder 
des Vereins Jugendmusik Regio Sissach profitie-
ren direkt von der Vereinsstruktur. Durch die 
unabhängige Finanzierung des Vereins hat 
dieser die Möglichkeit, Instrumente sehr günstig 
an die Jugendlichen Mitglieder auszuleihen. 
Im Mitgliederbeitrag von zur Zeit Fr. 150. -- pro 
Jahr ist ein Instrument inbegriffen. Nimmt man 
marktübliche Mietpreise von Instrumenten zwi- 

schen Fr. 50. bis 100.-- pro Monat, hat sich diese 
Investition schon nach zwei Monaten amortisiert!  
 
Ensembles 
 
Das musikalische Aufeinander-Hören und Auf-
einander-Eingehen, sowie die gemeinsamen 
Ziele, machen das Musizieren interessant und 
kurzweilig. Das regelmässige Üben macht plötz-
lich mehr Sinn. Unüberhörbare Fortschritte 
zeichnen sich schon nach kurzer Zeit ab und so 
wird der erste Konzertauftritt zum unvergessli-
chen Erlebnis, welches jeden Schüler zu weite-
ren musikalischen Tätigkeiten motiviert. Im 
Moment bestehen drei Ensembles, zwei Auf-
bauensembles und eines für Fortgeschrittene, in 
denen die Schülerinnen und Schüler unter der 
Leitung von Lehrpersonen der RMS das gemein-
same Musizieren erlernen. Gleichzeitig bilden 
diese Ensembles den Grundstein für den späte-
ren Übertritt in die Grossformation der Jugend-
musik Regio Sissach. Die Kosten für die En-
semblestunden sind für Mitglieder der JMRS im 
Vereinsbeitrag inbegriffen.  
 
Konzerte, Lager, Ausflüge 
 
Das erlernte Können in den Proben soll natürlich 
nicht nur im Probelokal erklingen. Die Jugend-
musik absolviert pro Jahr ca. sechs Auftritte und 
Konzerte, unter anderem an öffentlichen Anläs-
sen der Trägervereine und der Musikschule. Als 
Mitglied des Musikverbandes Baselland und des 
Eidgenössischen Jugendmusikverbandes nimmt 
die Jugendmusik Regio Sissach auch an den 
jeweiligen Wettbewerben der Verbände teil, um 
sich im Wettstreit mit anderen Jugendbands zu
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messen. Gemeinsames Musizieren mit Freude 
und Engagement gehört zu den Eckpfeilern in der 
JMRS. Kameradschaft und das Freizeitvergnü-
gen sind aber ebenso Motivationsstütze und 
fördern den Teamgeist. So gehören der gemein-
same Grillplausch oder ein Chlausehock, aber 
auch Vereinsausflüge zum festen Bestandteil 
des Jahresprogramms. Wir besuchten schon das 
Schweizer Fernsehen, machten eine Aarefloss-
fahrt, waren im Papillorama oder gingen rodeln. 
 
Finanzierung - Unterstützen Sie uns -  
Herzlichen Dank ! 
 
Der Verein finanziert sich aus Beiträgen der 
Gemeinden Sissach, Tenniken, Zunzgen, Dieg-
ten und Eptingen. Ebenso wird der Verein mit 
einem Ausbildungsbeitrag der beteiligten Musik-
vereine sowie den Mitgliederbeiträgen der Aktiv - 
wie Passivmitglieder mitfinanziert. Da es nicht der 
primäre Zweck ist mit dem Blasorchester kom-
merziell zu punkten, sind wir auf weitere Unter-
stützung angewiesen.  

 
Werden Sie z.B. Passivmitglied 

 für nur Fr. 20.-- pro Jahr. 
  
Weiter gibt es die Möglichkeit den Verein als 
Sponsor oder Donator zu unterstützen. Gerne 
gibt Ihnen unser Präsident die nötigen Auskünfte. 
Wie auch immer Sie sich entscheiden, wir dan-
ken Ihnen herzlich für jede Form von Unterstüt-
zung.   
 

Kontaktstellen; Zeiten; Probelokal 
 
Das Probelokal (*) befindet sich an der Schul-
strasse 5 in Sissach im Proberaum des Musik-
vereins Sissach. 

Probetag: 
 

• Blasorchester (*) 
Donnerstag 18.00 - 19.00 Uhr  
Spezialproben können bis 19.30 Uhr dauern. 

• Aufbauensemble 1 (*) (Anfänger)  
Donnerstag 16.30 - 17.10 Uhr  

• Aufbauensemble 2 (*)  (Fortgeschrittene)  
Donnerstag 17.15 - 17.55 Uhr 

• Aufbauensemble Diegten  (Anfänger)  
Mittwoch 13.30 - 14.10 Uhr im  
Gemeindesaal in Diegten 

 
 
 
 
 

Kontaktadresse  
Jugendmusik Regio Sissach: 
 

Präsident: 
Fritz Bösiger 
Stebligerweg 3 
4450 Sissach 
Telefon: 061 971 59 54 Privat 
Telefon: 061 418 72 51 Geschäft 
E-Mail: fboesi@tiscalinet.ch 
 
 
 
 

 
Kontaktadresse  
Regionale Musikschule Sissach: 
 

Sekretariat 
Kirchgasse 11 
4450 Sissach 
Telefon: 061 973 05 60 
Fax:       061 973 05 61 
E-Mail info@rms-sissach.ch 
 

Öffnungszeiten Sekretariat 
Mo, Mi         14.00 - 17.00 Uhr 
Di, Do, Fr      09.00 - 12.00 Uhr 
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Ruth Fankhauser  
Kantonale Veteranin 
 
Im Musikverein wird sie manchmal "Kuchen-
Ruth" genannt. Warum ... das wisst ihr sicher 
alle! Auf der Trompete spielt sie, je nachdem, die 
zweite- oder dritte Stimme.  Geboren wurde sie 
in Sissach. Mit acht Jahren besuchte sie 
während zwei Jahren Blockflöten- und danach 
ein paar Jahre Klavierunterricht. Mit 21 Jahren 
nahm sie bei Peter Madörin Trompetenstunden. 
Dieses Instrument war schon als kleines 
Mädchen ein Wunschinstrument von ihr. Zwei 

Jahre später (1980) trat sie in den Musikverein 
Sissach ein, musste allerdings noch viele 
Märsche, aus den damals zwei Marschbüchern, 
nachlernen! Während ihrer Mitgliedschaft im 
Musikverein war sie sechs Jahre in der 
Musikkommission tätig. In ihrer Aktivzeit im 
Verein lernte sie vier Dirigenten kennen. 
Meistens hat sie viel Spass mit ihren Kollegen. 
Manchmal gab es auch schlechtere Zeiten im 
Verein. Sie geniesst es auch heute noch, jeden 
Mittwoch Abend mit ihren Kollegen/Innen 
zusammen zu üben und anschliessend noch "eis 
go zieh" und etwas zu plaudern. Sie wurde am 
Kantonalen Musiktag 2005 in Liestal als 
Kantonale Veteranin ausgezeichnet. 

Urs Oberli 
Kantonaler Veteran 
 
Eines war von Anfang an klar: Ein Blasinstru-
ment wird er nie lernen; lieber gibt er der Musik 
den nötigen Rhythmus. Die Rede ist von „Obi“, 
wie er auch genannt wird. Er spielt meistens in 
der hintersten Reihe, manchmal aber auch am 
Bühnenrand. Genau dort kann er sich am besten 
und kreativsten entfalten. Geboren wurde er im 
Kantonsspital Liestal und gross geworden ist er 
in der Kreuzmatt in Sissach. Seit dem Jahre 
2000 lebt er mit seinen vier „Mädels“ (Familie) uf 
em Wittschbrg. Als 12-jähriger begann Urs beim 
Sigi Sassi (5er „Sigi“) die Trommel zu spielen. 
Kurze Zeit später war er bereits im damaligen 
Jugendmusikkorps als „Drummer“ anzutreffen. Er 
erweiterte seinen musikalischen Horizont bei 
Victor Übelhart, alias „Vic“, in der Jugendmusik-
schule bei der Perkussionsabteilung. 
 

  
 

Es folgten kantonale Musikkurse des MVBL. 
Bereits im Jahre 1980 war Urs beim MVS als 
Tambour beim damaligen 100-jährigen mit dabei. 
Auch nach 25 Jahren spielt er noch aktiv beim 
MVS mit und hat sein Können seitdem auf alle 
Schlaginstrumente erweitert. Während seinen 
„jungen-wilden“ Jahren (noch Single) spielte Urs 

Persönlich: 
Geboren: 7. Februar 1957 
Beruf: Hausfrau 
Verheiratet: seit 3. Oktober 1981 mit Felix 
Fankhauser 
Hobbys: Musik, Garten, Basteln,  
Backen, Wintersport, Schwimmen,  
grosser Tiefreund! 
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in den verschiedensten Formationen mit und gab 
auch ein paar Jahre sein Können und Wissen 

 
 
 
 
 
 
 
 

anderen weiter. Heute ist er noch in der Musik-
kommission tätig, was ihm auch viel Spass 
bereitet. Am liebsten hat Urs aber die Jahres-
konzerte, wenn der Magen kribbelt und der 
Vorhang aufgeht ... The Show must go 
on…….……euer Obi.   

 

 

CD - Bestellung 
 

Name:           _________________________________ 
 

Strasse:        _________________________________ 
 

PLZ / Ort :     _________________________________ 
 

                                                   _________    CD Stück à  Fr. 28 .--                                                    
                       

 
Bestellungen am Eingang abgeben oder 

 per Post bis am 9.12.2005 an: 
HABU Records • Nespelmattweg 24 • 4148 Pfeffingen 

 

Persönlich: 
Geboren: 29. November 1966 
Beruf: Dipl. Bauführer TS 
Verheiratet: seit 14. Mai 1998 mit Maya 
Hobbys: Musik, Fasnacht, Familie! 

Das Vorstandschörli hat sich zu einem Vereinschor 
gemausert. Es gehört zur Tradition, bei Aufruf durch 
den Veteranenobmann,  den Jubilaren eine kurze 
Fanfare zu schmettern.  
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Thierry Rau – Baritonsaxophon 
 

 
 
Hallo! Hier bin ich also, der Neue im Musikverein 
Sissach. So neu bin ich aber auch nicht, denn ich 
werde am 2. Januar 17 Jahre alt. 
Zum Musikverein kam ich durch eine Aushilfe 
und unterstütze den Verein auf dem Baritonsa-
xophon. Ich spiele schon seit neun Jahren Saxo-
phon und besuche derzeit die Musikhochschule 
in Basel. Nebenbei spiele ich noch Sopransaxo-
phon im Saxophonquartett der RMS und Klavier. 
In meiner Freizeit habe ich nicht nur Musik-, 
sondern auch jede Menge „Flausen“ im Kopf. Mit 
weniger Freude absolviere ich zurzeit die Fach-
maturitäts-Schule in Muttenz. 
So wie es aussieht, kann ich uralt werden in 
diesem Verein. Ob Weiblein oder Männlein, jung 
oder alt, ihr seid einfach spitze! 
 

Raphael Kara – Trompete 
 
Hallo! Ich spiele die 2. Trompete im Musikverein 
Sissach. Mein Bezug zum Verein kommt daher, 

dass ich die 3. aktive Generation in unserer 
Familie bin.  
Im zarten Alter von neun Jahren bin ich die 
Beziehung mit meiner Trompete eingegangen. 
Nach drei Jahren Wohngemeinschaft ging sie 
leider fremd! Heute bin ich glücklich mit meiner 
Trompete aus zweiter Hand und wir haben uns 
gut eingespielt. 
Mein Hobby neben der Schule ☺ ist alles, was 
Freude, glücklich und zufrieden macht. 
So hoffe ich, in meiner Dreier-Beziehung mit 
meinem Verein, Clemens Schmid sowie meiner 
allerliebsten Trompete, noch lange harmonische 
Stunden verbringen zu können. 
 

 
 
Timon Sutter – Posaune 
 
Hallo, ich bin Timon Sutter aus Zunzgen und 
wurde am 10. Dezember 1990 geboren. Seit 
mehr als einem Jahr bin ich jetzt schon im Mu-
sikverein dabei. Meine Mutter war im Musikver-
ein, meine Gotte und meine Tante sind ebenfalls 
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dabei, also auch ich, ist doch irgendwie logisch, 
oder? Ausserdem kenne ich sonst noch viele 
Leute aus dem MVS. Im Musikverein sitze ich in 
der hintersten Reihe neben Max Horand und 
Eran Shachar und spiele mit Dominique, Ueli, 
Eran und Willy Posaune. Seit einiger Zeit spiele 
ich Bassposaune, da diese im MVS noch nicht 
vorhanden war. Wenn ich nicht im Musikverein 
am Üben bin, spiele ich Tennis im Tischtennis-
club Sissach und verbringe auch sehr viel Zeit an 
meinem Computer. 2006 möchte ich anfangen, 
E-Gitarre zu spielen. Da dies nicht gerade ein 
günstiges Hobby ist, muss ich jetzt viel Geld 
sparen. Natürlich wird auch das Spielen auf der 
Posaune nicht zu kurz kommen (hoffe ich we-
nigstens…). Im Moment besuche ich das 4. Jahr 
die Sekundarschule Niveau P. Obwohl die Schu-
le nicht gerade mein Hobby ist, möchte ich 

anschliessend nach Liestal ans Gym gehen, 
damit ich dann die Chance habe, an einer Uni 
studieren zu können. Meistens trage ich ein Cap 
und fahre fast immer mit meinem Fahrrad ans Ziel.  



      Jubi-Tag …        
         wir feiern 100 Jahre Musikverband Baselland 

  65  

Gleichzeitig in allen fünf Bezirkshauptorten 
feierte der Musikverband Baselland am 17. 
September seinen 100. Geburtstag. Unter dem 
Motto „von 12 bis 12“ boten rund um das 
Festzentrum Primarschulhaus alle Musikver-
eine aus dem Bezirk Sissach, sowie einige 
Gastformationen, ein kleines Minidorffest mit 
Musikalisch-Kulinarischen Spezialitäten an. 
 

Text: Ueli Oberli 
Bilder: Daniel Blapp & Jürg Schneider 

 

Wer von den Verantwortlichen Mitte der Woche 
den Wetterbericht studierte, bekam für diesen 
Samstag schlaflose Nächte. Petrus ist aber 
musikalisch eingestellt, es hörte rechtzeitig auf 
zu regnen und es gab sogar einige Sonnenstrah-
len. Bis am Schluss war es trocken, aber kühl. 
Kurz nach dem Mittagessen machte der Kanto-
nalpräsident Ueli Moser auf seiner Rundreise in 
Sissach Halt und überbrachte die Grüsse und 
den Dank des Musikverbandes.  
 

Musikalische Spezialitäten 

Das Marschmobil mit dem MV Sissach 

Fünf Mal war das Marschmobil mit einem Musik-
verein im Dorf unterwegs. Dieser Propaganda-
gag hat sicher den Musikantinnen und Musikan-
ten sowie der Bevölkerung gefallen. Ab 12 Uhr 
unterhielten auf der grossen Bühne auf dem 
Pausenplatz alle Musikvereine gut gelauntes 
Publikum. Jeder Verein bot ein attraktives Pro-
gramm in den verschiedensten Stilrichtungen.  
 

 
Der MV Sissach auf der Bühne 
 

Die Eröffnung machte die Future Band aus dem 
Homburgertal mit Pop und Rock. Dann ging es 
Schlag auf Schlag weiter mit dem MV Zunzgen 
(Böhmische Blas- und U-Musik), dem MV Läufel-
fingen (Jubiläums-Mix), dem MV Rünenberg 
(Kunterbunt), der JM Regio Sissach (Happy 
Music), dem Schlagzeugensemble der RMS 
Sissach, und dem MV Sissach (Rock- und Pop-
spezialitäten). Gute Einlagen boten die Schlag-
zeuger des MV Sissach, die Wurlitzer aus Zunz-
gen und die Let’s Klet’s der RMS Gelterkinden. 
Dazwischen bot die 100 Musikanten-Band aus 
dem Homburgertal Marschmusik.  
 

Jubi Marsch mit Weltrekordversuch 
Der Jubimarsch ist die Komposition zum Jubi-
läum des Musikverbandes Baselland. Der gut 
spielbare und schön klingende Marsch stammt 
aus der Feder des jungen Christian Josef aus 
Buckten. Mit der zeitgleichen Aufführung aller 60 
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Die Grossformation in Sissach spielt den Jubimarsch 
punk 17.55 Uhr 
 

Vereine mit rund 2'000 Musikantinnen und Musi-
kanten in allen fünf Bezirkshauptorten um 17.55 
Uhr wird der Eintrag ins Guinness-Buch als 
Weltrekord angestrebt. In Sissach hatte der 
junge Dirigent des MV Zunzgen, Rolf Wiesner, 
die Ehre zu dirigieren. Christian Wernli, Vizeprä-
sident des Musikverbandes und Koordinator des 
Jubitages dankte allen Teilnehmern für den 
Einsatz und dem zahlreichen Publikum für den 
Besuch.  
 

Danach ging es Schlag auf Schlag, respektive 
Note um Note, weiter. Der MV Gelterkinden 
brachte ein Hopp Schwiiz, der MV Ormalingen 
ein Mixed Music. Für Abwechslung sorgte das 
„Reeds“ Saxensemble der RMS Sissach, bevor 
es mit dem MV Tenniken und 100 pro Tenniken 
für fast eine Stunde weiterging. Der MV Buckten 
präsentierte Hits for Brass. Zum Abschluss 
spielten die Kleinformationen Dreiangelsteinfeger 
(MVI) und die StreetSerenaders (MVZ). Das um 
diese Zeit nicht mehr so zahlreiche Publikum 
genoss Musik pur bis am Schluss. 

Kulinarische  
Spezialitäten 
 
Es wurde viel geboten in 
den verschiedenen 
Beizli. Von Spaghetti 
über Speck und Fleisch 
vom Grill bis zu Raclette 
und Kaffee und Kuchen 
gab es alles. Sogar die 
Strausse aus Läufelfin-
gen mussten ihre 
Federn lassen. Dem 
Wetter entsprechend 
hatten die Beizli in 

geschlossenen Räumen natürlich Grossandrang. 
In der Raclettestube unterhielten verschiedene 
kleinere Formationen die vielen Gäste am lau-
fenden Band, während der MV Buus im Jakobs - 
 

 
Es hatte viel Volk, hier beim Konzert des MVS 
 

hof für Unterhaltung sorgte. Wer etwas Stärkeres 
wollte, kam im Longhorn Salon oder in der 
Getränkebar auf seine Rechnung.  
 

 
Der MV Itingen in seinem Lokal 
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Die Brass Band Buckten auf der Bühne 
 

 
Schlagzeugfeuerwerk  “Just 4 Four” des MV Sissach 
 

D’No-Uffert chunnnt uf Sissech. Unter diesem 
Motto präsentierte der MV Buckten viel Spiel und 
Spass für jung und alt, wie es sonst eben nur in 
Buckten am Sonntag nach Auffahrt möglich ist. 
Sogar eine Kletterwand stand zur Verfügung.  

 
 

Abwechslungsreich gestaltet war der umfangrei-
che Buuremäärt. Angeboten wurden Säfte aus 
den einheimischen Rebbergen, Obst und Gemü-
se, Brot und weitere Backwaren und Bastelarbei-
ten etc. Die Gemeindebibliothek offerierte spe-
zielle Bücher zur Musik und zum Kulinarischen. 
Das Angebot war äusserst vielfältig. Eines kann 
man sagen: Der Jubitag in Sissach ist gelungen. 
Das trotz dem kalten Wetter zahlreiche Publikum 
genoss die Darbietungen und den Aktiven aller 
Vereine hat’s sichtlich Spass gemacht. 
 

A propos Spass …. 
 

 
Hans Jenzer war in Form … 
 

 
… und bei „Klick“ konnte man sich sogar „verformen“ 
lassen 
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Die Familie Horand muss man in Musikanten-
kreisen nicht speziell vorstellen. Vater Max macht 
seit 55 Jahren Musik. Dafür hat er alle Ehrungen 
eingeheimst, die man erhalten kann. Die letzte 
erhielt er im Jahr 2000, als er für seine 50 Jahre 
Aktivzeit zum Ehrenveteran des Veteranenbun-
des ernannt wurde.  
 

Text und Bild: Ueli Oberli 
 
Er hat nicht „nur“ Musik gemacht, Max hat sich 
auch für den Verein engagiert. Im ganzen hat er 
23 Vorstandsjahre auf dem Buckel, davon vier 
Jahre als Präsident. 
 

 
Raphael & Francine Kara–Horand, Max und Regina 
 
Mutter Regina kam von Vevey her nach Sissach 
und blieb dann dank Maxi, wie sie ihren Gatten 
liebevoll nennt, hier hängen. Bei Erwin Bürgin 
lernte sie Klarinette spielen und ist eine der 
ersten Frauen in einem Musikverein. Im letzten 
Jahr wurde sie zur Kantonalen Ehrenveteranin 
für 40 Jahre Aktivzeit geehrt. Regina und Max 
Horand waren seinerzeit das erste Ehepaar in 
der ganzen Schweiz, die beide Veteranen sind. 
Eines hat Regina behalten: sie zählt nicht eins, 
zwei, drei…sondern immer noch un, deux, trois…  

Tochter Francine oder Franzel, wie sie im Musik-
verein genannt wird, verkörpert die zweite Gene-
ration. 16 Jahre war Franzel im Vorstand tätig. 
Heute ist sie in der Musikkommission für die 
neuen Noten zuständig, gleichzeitig ist sie im 
Vorstand der Jugendmusik Regio Sissach. 2002 
wurde sie zur Kantonalen Veteranin ernannt und 
trägt seither schwer an ihrer Medaille. 
Raphael ist der Vertreter der dritten Generation 
der Musikerfamilie Horand im Musikverein. Auf 
seiner Trompete versucht er, die richtigen Töne 
rein zu spielen. Der Veteranenbund kennt seit 
vielen Jahren die Ehrung für „drei Generationen“, 
wobei die älteren zwei Veteran und Mitglied im 
Veteranenbund sein müssen. An der letzten 
Veteranentagung war es dann soweit, alle vier 
Horand’s standen in Bretzwil auf der Bühne und 
wurden geehrt. Vielfach ist die älteste Generation 
nicht mehr aktiv, aber im Fall Horand sind es 
gleich Vater Max und Mutter Regina. Der Musik-
verein gratuliert Regina und Max Horand, Fran-
cine und Raphael Kara-Horand zur Ehrung und 
dankt allen für den grossen, und hoffentlich noch 
langen Einsatz, für die Musik und den Musikver-
ein Sissach.  
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Nach genau fünf Jahren war es in Sissach 
wieder soweit, nach vielen Vorbereitungs-
stunden wurde am Freitagabend um 17.00 
Uhr die Gewerbeausstellung Sissach GESI 
feierlich eröffnet. Unter dem Motto „Alles vo 
do“ präsentierten rund 90 Aussteller ihre 
Dienstleistungs – und Warenangebote.  
 

Text und Bilder: Jürg Schneider 
 
Nachdem es nur Tage vorher noch kalt und nass 
war und bei der Vorstellung des Zirkus Nock am 
4. Oktober der Schlamm regierte, bescherte 
Petrus der Sissacher GESI rechtzeitig einen 
„Indian Summer“. Bei uns heisst das „Altwyber-
summer“ und man bezeichnet damit landläufig 
ein Wetterphänomen, das uns im Oktober ein 
paar herrliche und warme Herbsttage bescheren 
kann. Während sich die Ausstellung auf dem 
bewährten Gelände des Tannenbrunnschulhau-
ses befand, konzentrierte sich das breit gefä-
cherte Unterhaltungsprogramm auf ein Festzelt 
auf dem Pausenplatz des alten Schulhauses. 
Auch bei der Unterhaltung blieb man dem Motto 
„Alles vo do“ treu und engagierte bewusst Verei-
ne und Künstler aus der Region.  

 
 

Es lag auf der Hand, dass der Musikverein dabei 
natürlich nicht ausgelassen wurde.  Eine Hand 
wäscht die andere, so sagt ein Sprichwort. Der 

MVS beschloss an der GV 05, die GESI-
Verantwortlichen anzufragen, ob er sein Debut 
mit dem „Megg Muusigstand“ im Jahr 2000 
wiederholen dürfe. Es kam bald positiver Be-
scheid und so war der MVS also auch heuer mit 
Musik- und Fastfoodkultur an der GESI vertreten. 
Für den Bauchef Thomas Eichelberger und die 
Wirtschaftschefin Tanja Schaffner hiess dies „an 
d’Säck“. Der „Probelauf“ zu unserem Stand war 
bereits am Jubitag erfolgreich gewesen (Bericht 
Seite 63 ff) Die GESI hat erfahrungsgemäss eine 
 

Muriel Spiess hilft ihrem Papi Rolf am Grill // Unser 
Grill-AZUBI Tobias Brunner am Grill Nr. 2. 
 

andere Dimension, hier rechnet man nicht mit ein 
paar hundert Portionen, sondern mit vierstelligen. 
Dies hiess also Improvisation möglichst 0%, 
Organisation 100%. Wer schon selber einmal bei 
solchen Anlässen mitgewirkt hat, weiss natürlich, 
dass man nie alles genau planen und berechnen 
kann, und so war auch diese GESI eine Nummer 
mit ein paar Unbekannten. Wer arbeitet mit wem 
wie gut zusammen, laufen die Grills, kommt die 
neue Gasfriteuse in Fahrt, klappt der Nach-
schub? – Um es vorweg zu nehmen, es klappte 
alles, ein Kompliment an die Ressortchefs!   
Am Donnerstag stand aber zuerst der Bau der 
Infrastruktur auf dem Plan. Planmässig ging 
dieser ohne grössere Probleme über die Bühne. 
Am Freitag galt es dann ernst – die eigens für



      GESI 2005 
 7.- 9. Oktober 2005 …        
       … Indian Summer an der Gewerbeausstellung Sissach 
 

  75  

das Standpersonal gemachte Uniform (Schurz, 
Fliege, Cap mit Lauflicht) wurde montiert und 
man wartete auf den Ansturm der Gäste. Orkan-
stärke hatte dieser nicht, aber am Stand herrsch-
te reger Betrieb, gerade richtig um noch ein paar 
Anlaufschwierigkeiten zu korrigieren. 
 

 
 

Während nebenan am „Dschuggerstand“ die 
Jungen weniger auf das montierte Fussballtor, 
als auf die darüber montierten Leuchtgirlanden 
zielten, (wer hatte wohl diese Idee)  wanderten 
bei uns die Würste, Plätzli-Baguettes und 
Pommes quasi am Band über die Theke. Der 
Samstagmorgen war dann gemütlich, tote Hose 
bis 12.00 Uhr, die Leute hatten wohl bei diesem 
herrlichen Wetter andere Pläne. Bis um 20.45 
Uhr, dem Anpfiff des Länderspiels Schweiz 
gegen Frankreich, brodelte die Friteuse wieder, 
die Grills rauchten und die Hotdogs dampften. 
Am Sonntag traf sich der Verein um 10.15 Uhr 
zur Vorprobe für das um 11.00 Uhr angesagte 
Frühschoppenkonzert im Festzelt. Als Gast hatte 
unser Dirigent Clemens Schmid kurzfristig And-
rew Moody mitgebracht. Er wurde kurzerhand bei 
seiner Anreise aus England, mit einem Abste-
cher in das Probelokal, von unserer Uniformen-
chefin Claudia Schneider eingekleidet. Unser 
Choralspiel in der Vorprobe hätte selbst hartge-
sottene Optimisten fast zur Verzweiflung ge-
bracht, wäre da nicht das ganz spezielle MVS-
Gen: „Chunnts druf a si mer 150% drbi“ – ämel 

meischtens! Wir wechselten ins Festzelt und 
nahmen auf der Bühne Platz. Die Halle war (fast) 
leer. Schweizerisch pünktlich und militärisch 
diszipliniert startete unser Konzert mit dem 
„Bundesrat Gnägi Marsch“ – die Optimisten 
hatten recht, das Gen war da. Auch die Zuhörer 
vermehrten sich sichtbar, vermutlich angezogen 
von den fetzigen Klängen. Das Konzert lief gut - 
„Creole Jazz“ mit dem tollen Solo von Thierry 
Rau auf dem Sopransaxophon, die jazzig-popige 
Nummer „Birdland“, der Ohrwurm „Gloria Estafet-
te“ oder die Zugabe mit dem „Jubimarsch 2005“ 
– gaben viel Applaus. Am Stand hatte in der 
Zwischenzeit eine Mannschaft aus Freunden, 
Verwandten und Kollegen die Stellung gehalten 
und tapfer alle Kunden bedient. Wir lösten ab 
…14.00 … 16.00 … 18.00 Uhr, Baquettes, 
Pommes und Chlöpfer, dann aufräumen und 
abräumen. A propos Chlöpfer, haben Sie je 
schon einmal so schöne Exemplare gesehen wie 
sie unser Hans Jenzer und Hans Buser präpa-
riert haben? Wenn nicht, besuchen sie uns an 
der nächsten GESI – so Gott will.  
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                   Agenda 2006
            Tätigkeitsprogramm des MVS
Samstag 18. Februar Generalversammlung 2006,  ab 18.00 h

alle Ehren,- Frei - und Passivmitglieder sind herzlich eingeladen.

Freitag 5. Mai Talschaftstreffen 2006 in Eptingen
Die Vereine aus dem Diegtertal sowie Sissach
treffen sich turnusgemäss zur Vorbereitung auf
den Musiktag oder das Eidgenössische Musikfest.

Donnerstag 25. Mai Auffahrtsgottesdienst Sissacher Fluh
Bei schönem  Wetter ersetzen wir auf 700 m.ü.M. die Orgel 
am ökumenischen Gottesdienst. (Bei Regen in der ref. Kirche)

Freitag 16. Juni Vorbereitungskonzert 
Als Vorbereitung auf das Eidg. Musikfest führen wir zusammen 
mit zwei weiteren Musikvereien ein Vorbereitungskonzert durch.

23. - 25. Juni Eidgenössisches Musikfest in Luzern
Eine musikalische Standortbestimmung für 535 Musikvereine aus                              

          der ganzen Schweiz. Der Musikverein Sissach stellt sich das erste
Mal seit 1909 dieser Herausforderung.

** Dienstag  3. Okt. Ständeli  im Zirkus NOCK

Samstag  25. November Jahreskonzert  

** Teilnahme oder Termin noch nicht bestätigt

2 - 3 Jubilarenkonzerte Wir geben Geburtstagskindern aus dem Verein sowie der Gemeinde
ein Konzert. Diese finden in der Regel im Altersheim Mühlimatt statt.
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Airport Boutique, Sissach Hasler AG, Baugeschäft, Thürnen 
Alpbad Restaurant, Sissach Hasler Holzbau AG, Zimmerei, Gelterkinden 
Basellandschaftliche Kantonalbank, Sissach Hauswirth Martin, Bauleitung/Bauausf., Sissach 
Basler Versicherungen, Sissach Hediger Automobile AG, Sissach 
Berger Drogerie, Sissach Hersberger Revisionsgesellschaft AG, Seltisberg  
Blattner AG Ingenieurbüro, Sissach Höfler-Electro, Miele-Fachgeschäft, Sissach 
Bläuer Holzbau AG, Sissach Horand Max, Holzhandlung, Sissach 
Bösiger Gartenbau AG, Gelterkinden Hug Musik, Basel 
Buess Architekturbüro, Sissach Intercolux AG, Itingen 
Bure Märt, Sissach Jägerstübli Restaurant, Anwil 
Buser Peter, Gartenarbeiten, Sissach Jaggi Elektro AG, Itingen 
Buser R. Treuhand, Sissach John Haustechnik AG, Sissach 
Cavuoto Getränkehandel, Böckten Kathrin Coiffeursalon, K. Trachsel, Arisdorf 
Cederus AG, Gartenpflege & Unterhalt, Itingen Kessler Getränke GmbH, Sissach + Gelterkinden 
Christen Transport AG, Itingen Knus Kühlanlagen AG, Zunzgen 
Claro Verein Weltladen, Sissach Krattiger AG, Arisdorf/Basel  
Classic Bike, Hurni Marcel, Zunzgen Landi Oberbaselbiet, Gelterkinden 
Colombo Mario, Blas- u. Schlaginstr., Pratteln Lehmann Herrenmode, Lausen 
Docci B. Coiffure, Sissach Lepori Montagen, Sissach  
Elektra Sissach, Sissach Leuenberg Tagungszentrum, Hölstein 
Eptinger Reisen, Sissach Linde Restaurant, Sissach 
Eschbach Metzgerei, Zunzgen Linder Balthasar, Klaviere + Flügel, Sissach 
F. Hoffmann-La Roche AG, Basel Lischer, Allround-Marketing, Allschwil 
Farnsburg Hofmetzg, Fam. Dettwiler, Ormalingen Löwen Ristorante, Sissach 
Fladag AG, Abdichtungsbau, Muttenz Mäder Ursula, Massagen Zytglogge, Sissach 
Fortura AG, Sissach Madörin Schreinerei AG, Sissach  
Frey Ernst AG, Hoch- u. Tiefbau, Kaiseraugst Marti K. Zimmerei AG, Diepflingen 
G & H Fliegengitter, Birsfelden Massive AG, Gelterkinden  
Gass Heidy, Gymnastikstudio, Sissach Maurer Radio Television AG, Sissach 
Gemeindebibliothek, Sissach Metako AG, Sissach 
Grieder W. AG, Chrüzmatt-Teppichmärt, Sissach Muff Haushalt, Sissach 
Gül + Schnitzler, Gartenbau, Gelterkinden Müller Optik, Sissach 
Gunzenhauser JRG AG, Sissach Mundwiler Textil, Sissach 
Gunzenhauser Metzgerei AG, Sissach Permashop, Fanshop, Sissach 
HABU Records, Tonstudio, Pfeffingen Pfaff Papeterie, Sissach 
Häfelfinger Schreinerei AG, Fensterfabrik, Sissach Piano-Atelier van Gogh, Gelterkinden  
Häring GmbH Metzgerei, Sissach Pumperniggel Kinderkleider-Börse, Sissach 
 



       "Merci villmol"  
 
 
 

    

Reber Foto, Sissach Tschudin Peter AG, Metallbau, Sissach 
Reveglia Nicola, Coiffeur, Sissach UP BS AG, Hubarbeitsbühnen, Sissach  
Ruepp AG, Tiefbau – Strassenbau, Ormalingen  Verna AG, Hoch- und Tiefbau, Sissach  
Rutschmann A. AG, Sissach Vis à Vis Garage, Chr. Meyer, Tenniken 
Sägesser Reisen, Wintersingen Volg AG (Milchzentrale), Zunzgen 
Schaeffer Blumengeschäft + Gärtnerei, Sissach Weinburg Restaurant, Diegten 
Schneeberger Treuhand AG, Thürnen Wicki Garage AG, Sissach 
Schuler Uniformen, Rothenthurm Wiedmer W., Gartenbau, Diepflingen 
Sonne Hotel + Restaurant, Sissach Wiesner Gartenbau, Zunzgen 
Stauffenegger Gebr. AG, Garage, Zunzgen Wiesner Thomas, Sanitär, Thürnen 
Strüby AG, Destillerie + Weinhandel, Thürnen Wystube zum Sydebändel, Restaurant, Sissach  
Stuwwelpeter Coiffeur, G. Reichenstein, Sissach Ziegelhof Brauerei, Liestal 
Suter Urs, Maler-Tapezierer-Geschäft, Zunzgen  Zihlmann AG Radio-TV, Sissach 
Sutter Bäckerei-Konditorei, Sissach Zumbrunn Carrosserie, Sissach  
Swiss Life, Beat Roth, Sissach  
TriColor, Kopierbetrieb, Lichtpausen, Basel  
  
Tombolaspender Tombolaspender 
Basellandschaftliche Kantonalbank, Sissach Muff Haushalt, Sissach 
Berger Bijouterie, Sissach Mundwiler Textil, Sissach 
Berger Drogerie, Sissach  Pfaff Papeterie, Sissach  
Frank Schuhhaus, Sissach Schaeffer Blumengeschäft + Gärtnerei, Sissach 
Frei Heinrich, Obstbau, Sissach Schönenberger Schuhmode, Sissach 
Gunzenhauser Bäckerei, Sissach Sonne Hotel + Restaurant, Sissach  
Gunzenhauser JRG AG, Sissach UBS AG, Sissach  
Gunzenhauser Metzgerei AG, Sissach Verdi Giuseppe Restaurant, Sissach 
Häring GmbH  Metzgerei, Sissach  Volg AG (Milchzentrale), Zunzgen 
John Haustechnik AG, Sissach  Wiedmer Daniel, Rebbau Zelglihof, Sissach 
Kathriner Sport, Sissach  Ziegelhof Brauerei, Liestal  
Lampen-Shop AG, Sissach   
Massive AG, Gelterkinden   
Maurer Radio Television AG, Sissach   
Mineralquelle Eptingen AG, Sissach   
  
Notenspender  
Bussinger Chr., pro sl informatik GmbH, Sissach Lüdin AG, Papeterie Buchhandlung, Liestal  
Gygax Brigitte, Physiotherapie Zytglogge, Sissach Nünlist Willy, Ehrenmitglied MVS, Sissach  
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