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Wo Musikwelten sich treffen

Basel | Freie Strasse 70 | 061 272 33 90
www.musikhug.ch

Musik malt Klangfarben aller Art. Deshalb finden Sie bei uns Streichinstrumente von der ½-Geige 

bis zum Meisterinstrument und Blasinstrumente vom Piccolo bis zur Tuba sowie Schlag- und 

Rhythmusinstrumente, Flügel und Klaviere, Noten, Tonträger und Zubehör aller Art. Lassen Sie sich 

von unseren Profis beraten und inspirieren.

Nebiker Treuhand AG
Hauptstrasse 1f, 4450 Sissach
Tel. 061 975 70 70, www.nebiker-treuhand.ch

Ihr Partner für 
Landwirtschaft und Gewerbe 

Buchhaltungen 
Steuererklärungen 

Beratungen
 Gutachten  

Schätzungen  
Informatiklösungen 

GEMEINSAM STARK

Inserat_Leiter_114x74_sw.indd   1 28.01.13   10:03



Herzl ich wi l lkommen 
Christian Häfelfinger

Liebe Musikfreunde
Movie Night, …Musical Night; Nach der letztjährigen erfolgreichen 
Durchführung der Musical Night im alten Lokdepot wagen wir uns mit der Movie Night am 27./28./29. 
November bereits an die nächste Herausforderung, diesmal im nun leer stehenden Frech-Hoch Areal. 
Diese Projekte sind einmalige, tolle Aufführungen, welche sowohl den Mitspielern wie auch den  
Zuhörern lange in Erinnerung bleiben. Ebenso können zusätzliche Musikanten motiviert werden, 
bei so einem Projekt mitzuwirken. Allerdings sind solche Produktionen nur möglich, wenn alle Ver-
einsmitglieder vollen Einsatz leisten. Unser Dirigent Andrin ist an vorderster Front mit dabei, unter 
anderem als Organisator und Person, die die Fäden zieht und dabei einen enormen Einsatz leistet. 
Die Movie Night inklusive der Aids-Gala am Samstag, 28. November ist sein Baby. Ich finde es eine 
tolle Vereinsleistung, solch aufwändige Ideen zu unterstützen und die Realisation zu ermöglichen. 
Der Erfolg mit der Musical Night zeigt uns, dass wir uns als Verein auf dem richtigen Weg befinden.
Mit der Movie Night startet auch mein erstes Jahr als Präsident aussergewöhnlich. Dank der 
wertvollen Unterstützung meiner Vorstands- und Mukokollegen darf ich auf eine gute erste Zeit  
zurückblicken. Die gute Zusammenarbeit ist die Basis für unsere ambitionierten Vorhaben. Nicht 
nur das Präsidium wechselte, auch beim vorliegenden Vereinsheft gab es personelle Änderungen. 
Jürg Schneider übergibt die Bearbeitung seines Heftes an die nächste Generation Redaktoren. 
Am meisten freuen wir uns aber jeweils auf Sie, geschätzte Besucherinnen und Besucher. Es gibt 
keine grössere Entschädigung, als am Ende eines Konzertes mit so viel Vorbereitung den Applaus 
geniessen zu können und zu wissen, dass wir Ihnen einen schönen Abend in tollem Ambiente 
mit wunderbarer Musik, Schauspiel, Tanz und Gesang bieten konnten. Falls Sie ihren Eintritt bei  
movie-night.ch nicht schon bestellt haben, nutzen Sie die Gelegenheit, eines der letzten Tickets 
für dieses einmalige Projekt zu ergattern.
Bis bald, ich freue mich auf Sie Dr Preesi Christian Häfelfinger
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Architekturbüro für Ganzheitliche Architektur 
Bauen & Wohnen in Harmonie für Hochbau & Garten 

 

Brigitte Manhart 

Pfrundmattweg 1, 4450 Sissach, 061 971 29 89 
www.bbmplanung.ch 

Ihr Architekturbüro für: 

Ganzheitliche Architektur 
Neubau, Umbau, Renovation im 
Wohn- und Geschäftsbereich & Garten 

Feng Shui Beratung, Liegenschaftsbewertung  
Neue und bestehende Häuser, Wohnungen, 
Geschäfte, Arbeitsplätze, Gärten 

Energetische Raumreinigung  
Im Wohnungs- und Arbeitsbereich 

Astrologie für den Bau und Persönlich 
Datumsbestimmung, Lebensplananalysen 

Diverse Kurse, Golden Matrix Healing® 
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Magische Schatten der Perkussions-Instrumente hinter der Bühne.

Magisches Jahreskonzert 2014 
Zauberkunst in der MZH Sissach

Paul Mangold-Volkart

M a g i c  l a u te te  d a s  Th e m a  a m  J a h re s ko n ze r t  2 0 1 4  d e s  M u s i k ve re i n s  S i s s a c h  a m  2 9 .  N ove m b e r  2 0 1 4 
i n  d e r  M Z H  B ü t ze n e n .  I n  d e n  Vo r a n ze i ge n  wu rd e  n i c h t  zu v i e l  ve r s p ro c h e n ;  d e r  M V S  ve r z a u b e r te  m i t 
M a g i c  M u s i c  d i e  Zu h ö re r s c h af t  n i c h t  n u r  m u s i k a l i s c h ,  s o n d e r n  m i t  d e m  a n ge b ote n e n  M a g i c  D i n n e r 
g l e i c h  n o c h  k u l i n a r i s c h .

Beim Eintritt in den festlich dekorierten Konzertsaal erhielten die Magic Dinner-Gäste ein Glas Pro-
secco, gefolgt von einer vielfältigen Vorspeise, Kalbsvoressen mit Beilagen und Dessertbuffet. 
Bei diesem Angebot mutet es eigentlich gar nicht magisch an, dass der Raum somit schon einein-
halb Stunden vor Konzertbeginn praktisch voll besetzt war. Der MVS hat offensichtlich ein nicht zu  
unterschätzendes Bedürfnis bei den Konzertbesuchern entdeckt.

Der bevorstehende musikalische Genuss wurde pünktlich von MVS-Präsidentin Chantal Spiess-Ho-
rand eröffnet, die sich schon jetzt auf die neue Uniform freut, deren Hosen in der Reinigung nicht 
mehr eingehen. Sie übergab das Wort an die Moderatorin Andrea Bürgin, die gewohnt smart und 
witzig durch das Programm führte. Natürlich gehört ein Eröffnungsstück an den Anfang eines Kon-
zertes, und so hob Dirigent Andrin Höltschi seinen Zauberstab für die gewaltige „American Over-
ture“ von Hayato Hirose, um dann mit Mario Bürkis romantischer Flussfahrt „Rhine River Impres-
sion“, der Liebesgeschichte „Eloise“ von Paul Ryan und „Celtic Crest“, von Christoph Walter für das 
Basler Tattoo geschrieben, den ersten Konzertteil zu beenden.
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ein geschäftsbereich der

Kompetenz aus erster Hand.
Unsere Spezialitäten sind Installationen, Reparaturen und qualifizierter Kundendienst für 
Industrie, Gewerbe und Private in den Bereichen Stark- und Schwachstrom, Photovoltaik, 
Haushaltgeräte, Telefon- und EDV-Anlagen (Telematik).

Kontaktieren Sie uns unter Telefon 061 971 11 11 oder www.jaggigroup.ch

einfach. gut. gemacht.

JAG0017_Inserat_elektrojaggi_4f_115x45_rz_1.indd   1 17.10.12   14:22

Make-up Artist 
Sabrina Emmenegger 
www.se-makeupartist.ch 

 Beauty
 Hochzeit
 Kinderschminken
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Die Magie in der Halle entsteht. Severin Oberli hilft tatkräftig mit.
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Im letztgenannten Stück vor der Pause übernahm Thomas Heid den Dudelsackpart. Der Schreiber 
hat hier ein Problem mit dem dazugehörenden Verb: Sackdudelte, dudelsackte oder dudelte er sack? 
Wie auch immer, die Zuhörer waren nicht nur von Thomas’ Kilt entzückt, sondern auch von seinem 
zauberhaften Spiel, so dass der MVS nicht um eine Zugabe herum kam.

Für den zweiten Konzertteil machte sich nun die Jugendmusik Regio Sissach bereit. Davon merkte 
das Publikum aber auf magische Weise nichts, hatte sich doch vor dem geschlossenen Vorhang 
Jonas Buser aufgestellt. Er konnte gleich doppelt brillieren: Als Mitglied der Jugendmusik Regio 
Sissach frönt er in seiner Freizeit der Zauberei, und dass er beide Künste beherrscht, stellte er 
nun unter Beweis. Die Gäste staunten nur noch, wie Jonas ein Seil beliebig ohne Schere oder der-
gleichen aufteilen und dann wieder nahtlos zusammensetzen konnte. Der Clou war, als er eine von  
einer Zuhörerin auffällig markierte Spielkarte aus einem Stapel in einen Bilderrahmen zauberte. 
Wie er das nur machte? Eben, mit Zauberei! Dagegen ist mein alter Lieblingstrick, eine Grillbrat-
wurst in kürzester Zeit vollständig vom Teller verschwinden zu lassen, rein gar nichts.

Die JMRS steht unter der Direktion von Thomas Heid, der wiederum im Kilt auftrat, da er keine Zeit 
zum Umziehen gehabt habe - er kann eben nicht zaubern! Dafür konnte er ein Jahrhunderte altes 
Rätsel auflösen. Auf Andreas unvermeidliche Frage, was er unter seinem Kilt trage, lüftete er zwar 
nicht denselben, aber das Geheimnis: „Socken und Schuhe!“ Mit Carl Perkins’ „Blue Side Shoes“ 
 eröffneten die jungen Musikanten ihren Konzertteil. Es folgten „Rock the Halls" von Paul Clark, 
„Watermelon Man“ (Herbie Hancock), „Dance Mix“ der Band EarthWind and Fire sowie das  
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«Sorgen Sie für sich 
und Ihre Familie.»

Ich freue mich auf 
Ihre Kontaktaufnahme.

Swiss Life Generalagentur Liestal 
Adrian Schärer, Verkaufsleiter 
Telefon 061 926 56 75
adrian.schaerer@swisslife.ch
www.swisslife.ch/liestal

Ins_Schaerer_Musikverein_Sissach_2720_148x105_4C.indd   1 08.09.15   11:59

Praxis Lebensuss 
Sägeweg 1 
CH ‐ 4450 Sissach 
Web:       www.lebensus‐�.ch 
Telefon:  +41 61 971 65 43 
Mobile:   +41 79 405 80 23 

Francine Kara‐Horand  

Praxis für ganzheitliche  
Beratung & Behandlung 
Klassische Homöopathie 

Die Homöopathie heilt mehr Kranke als jede andere Heilmethode. Sie ist jenseits allen Zweifels  
sicherer und ökonomischer. Sie ist die medizinische Wissenscha�.  Mahatma	Gandhi	

Die neue Zeit hat begonnen 

Die Welt  ist  in Bewegung und die Herausforderungen  treffen uns alle. Mi�ühlend  sein  ist unsere 
wahre Natur aber Mitleiden macht uns krank, sei es in der Familie, sei es im Umgang mit der Nächs‐
tenliebe zu anderen Menschen. Die Balance zu halten zwischen der Nächstenliebe und dem eigenen 
Ego ist sehr schwierig. Nichts in der Welt und in unserem Leben begegnet uns aus Zufall. Die Lebens‐
lehre beginnt am Tag der Geburt und die Natur,  ihre Gesetze, gestalten unser eigenes Abbild und 
zeigen uns was zu tun ist. Es gibt nicht rich�g und nicht falsch ‐ es gilt nur was man daraus macht. 
Bei allem  ist Gesundheit unser kostbarstes Gut und unser ganzer Reichtum und währt  in unserer 
Authen�zität, sprich unserer eigenen Wahrheit. 
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eingängige Stück „Sunny“ von Bobby Hebb. Spätestens jetzt konnte sich die Zuhörerschaft nicht 
mehr zurückhalten und forderte mit frenetischem Applaus eine Zugabe. Die Jugendlichen der zehn-
jährigen JMRS hatten mit ihrem musikalischen Können überzeugt und eine reife Leistung vorgelegt.

Nach der grossen Pause begann der MVS den dritten Teil mit „Adventure“ von Andrew Pearce, um 
dann mit „Flight“ des jungen Schweizer Komponisten Mario Bürki das aufmerksam lauschende  
Auditorium in einem Kleinflugzeug mitzunehmen, das auf seinem Alpenflug nach den klar hörbaren 
Startvorbereitungen zunächst zwar gemütlich brummend seine Reise aufnimmt, dann aber in ein 
Gewitter gerät, das den Motor abwürgen lässt, so dass nur noch das fast lautlose Gleiten durch die 
Luft zu vernehmen ist. Zum Glück gelingt es aber dem Piloten, den Motor wieder zu starten und das 
Flugzeug ohne weitere Probleme sicher zu landen. Eine wahre Meisterleistung des MVS, zauberhaft!

Verhext ging es dann weiter mit „Bewitched“ von H. Greenfield/J. Keller, der Titelmusik aus der  
bekannten Fernsehserie. In „Saxpack“ (Otto M. Schwarz) brillierten mit verschiedenen Saxopho-
nen die Solisten Tanja Blapp und Thierry Rau. Sie hatten sich ihr Sixpack nach der Aufführung 
mehr als verdient. „The Magic of Music“ von Gilbert Tinner rundete dieses der Magie der Musik  
gewidmete Jahreskonzert gekonnt ab. Gleich zwei Zugaben verlangten die begeisterten Besucher,  
bevor mit dem traditionell üblichen Baselbieter Lied die Magic Music leider zu Ende war. Das Gute 
daran: Die Vorfreude auf das nächste Konzert, das noch top secret behandelt wird, kann beginnen.
Siehe Seiten 40-51
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Maler Suter aG
Maler-tapezierer-Geschäft
Fassadenrenovationen 
Kürzeweg 2  4455 Zunzgenmeh Farb!

eidg. dipl. Malermeister

info@sutermalerbl.ch tel. 061 971 80 20

Der Gesundheit zu liebe malen wir mit löse- und konservierungsmittelfreien Farben.
elektrosmog abschirmen, speziell in Schlaf- und Kinderzimmer.

Exklusive Ausstellung aufüber 250 m2 mit Gerätenaller namhaften Hersteller 

Eigener Montage-
und Reparaturservice
für alle Marken  

6 Tage die Woche geöffnet 

Service-Abo nach der Garantie

M. Wagner + Co AG
Schlossstrasse 21

4133 Pratteln

Waschmaschine · Tumbler · Geschirrspüler · Kühlschrank · Tiefkühlgerät

Kochherd · Backofen · Glaskeramik · Staubsauger

Mo-Fr: 09:00 - 12:00 Uhr
            13:30 - 18:00 Uhr
Sa:       08:00 - 16:00 Uhr

Telefon
061 821 11 12

Strichcode Apotheke 
Rheinfelderstrasse 16 

4450 Sissach 
Tel 061 973 10 10 Fax 061 973 01 08 

info@strichcode-apotheke.ch 

www.strichcode-apotheke.ch 



Ob die Töne von Goldi und Marco wirklich so kreuz und 
quer klingen wie sie ihre Instrumente halten?

Piper Thomas Heid in Celtic Crest.

Andrin Höltschi treibt mit seiner Energie die beiden Solisten Thierry Rau und Tanja Blapp in 
Saxpack zu Höchstleistungen an.
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RUEPP AG
Tiefbau I Strassenbau
Hemmikerstrasse 41
4466 Ormalingen
T 061 985 90 20
F 061 985 90 26
rueppag.ch

Was immer Sie auch bauen . . .
. . . wir sind dabei!

Schöne Ferien mit dem Reisebüro Sissach 
Unsere Oeffnungzeiten 

MO 13:30 – 18:15 Uhr 

DI-FR 09:00 – 12:00 13:30 – 18:15  

SA 10:00 – 13:00 Uhr 

Bei uns finden Sie Angebote aller namhaften  Wir freuen uns auf Ihren  
Reiseveranstalter zu Originalpreisen! Wir nehmen   Besuch oder Ihren Anruf 
uns Zeit für die Verwirklichung Ihrer Ferienträume  
und Reisepläne. Lassen Sie sich von uns beraten! 

Hauptstrasse 74 CH-4450 Sissach Tel. 061 971 55 55 Fax 061 971 55 56 info@reisebuero-sissach.ch 



MVS goes Big Apple

Jürg Schneider

Ti m e s  S q u a re ,  G ro u n d  Ze ro,  M a n h atte n ,  S t ate  of  L i b e r t y,  g u te  S c h u h e ,  l ee re  Kof fe r  u n d  e i n e  Foto -
k a m e r a .  Da s  i s t  n u r  e i n e  m i n i m a l i s t i s c h e  S k i z z i e r u n g  e i n e r  S t i p pv i s i te  vo n  d re i  M V S l e r  i n  e i n e r  d e r 
wo h l  i n te re s s a n te s te n  u n d  p u l s i e re n d s te n  M e t ro p o l e n  d e r  We l t ,  N ew  Yo r k  o d e r  B i g  A p p l e . 

Wie ein grosser Apfel am Baum reifte Ende 2014 der Gedanke, Andrea Hasler, eine unserer Flöti-
stinnen, in New York zu besuchen. Sie arbeitet momentan im fernen Amerika an ihrer Doktorarbeit 
und geniesst eine 1-jährige MVS-Auszeit. Der gedankliche Reifeprozess lag weniger bei mir, denn 
eigentlich wollte ich nicht in die USA. Nicht weil das Land nichts zu bieten hätte, im Gegenteil. Der 
Grund lag mehr bei meiner US-politischen Antipathie. 
Nicht einkalkuliert habe ich allerdings die spinnenartige Strategie meiner beiden Registerkolle-
ginnen, denn plötzlich gab es nur noch einen Ausweg um nicht «gefressen» zu werden. Mit kräf-
tiger Verspätung landeten Käthi Häfelfinger und ich am 30. März auf dem JFK Airport. Verstärkt 
wurde unser Flötentduo einen Tag später noch durch Claudia Schneider aus dem Trompetenregi-
ster, welche zusammen mit Tochter Soraya und Janis anreiste.  Wir verbrachten eine interessante, 
kurzweilige, farbenfrohe, erfrischende, wanderfreudige, shoppingschwangere, kurznächtige, foto-
lastige, windige, multikulti, schwindelerregende, modische, tube-mässige, highline-romantische, 
kulinarische, rooftop-schwelgende, greyline-luftige, kurzum eine supertolle Woche in Hell‘s kitchen 
NY. Das Fazit: New York ist ein Erlebnis, Vorurteile nicht immer Urteile und Big Apple nicht die USA.

Janis Hammernick, Andrea Hasler, Soraya Schneider, Jürg Schneider, Katharina Häfelfinger, 
Claudia Schneider.  (v.l.n.r.)
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Alpiq InTec West AG. 
Wir verstehen Gebäude.

Ihr Profi für Elektroinstallationen.

Bahnhofstrasse 8 
CH-4450 Sissach
T +41 61 976 90 90 
info. ait. sissach@ alpiq. com
www.alpiq-intec.ch

Gutschein 
CHF 10.- 

Gratisentsorgung von: Haushaltsgeräten, Büro- und Unterhaltungselektronik, Karton, Kleidern und Schuhen

Montag bis Freitag

Samstag

07.30–11.30 Uhr
13.30–16.30 Uhr
09.30–11.30 Uhr

Hans Grieder AG, Voreimatt 100, 4492 Tecknau Tel. 061 981 41 49 www.hansgriederag.ch

HANS GRIEDER AG
TIEFBAU UND MULDENSERVICE

Öffnungszeiten Entsorgungscenter



Die drei Vertreter des Flötenregisters in der zügigen New Yorker Bise. Ein Blick zurück entschädigt die 
kalten Ohren aber voll und ganz.

New York: Die Stadt, die niemals schläft. Für ihre 130 Jahre sieht sie noch ganz gut aus – 
die Freiheitsstatue.

15
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Raiffeisen-Mitglieder erleben mehr.

Konzerte, Raiffeisen Super League, Ski-Gebiete zu attraktiven
Preisen und gratis in über 470 Museen.

raiffeisen.ch/memberplus

Raiffeisenbank Geschäftsstellen in:
Liestal-Oberbaselbiet 4460 Gelterkinden
Rathausstrasse 58 4450 Sissach
4410 Liestal 4412 Nuglar
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Das Kalkschutzgerät

JRG Coral force 
schützt Boiler, Hausinstallation und Haushaltgeräte  
nachhaltig vor schädlicher Verkalkung. 

Dank natürlichem Verfahren der Biomineralisierung wird 
die Wasserqualität nicht verändert, keine Chemie, kein Salz. 
Wartungsintervall nur alle 5 Jahre. 
Wirksamkeit geprüft und nachgewiesen.
Georg Fischer JRG AG, CH-4450 Sissach, Phone +41 (0)61 975 22 22, info.jrg.ps@georgfi scher.com www.gfps.ch

Neues 

 Design

Das Kalkschutzgerät

WASSER
MARSCH!

Group Fitness & Tanzunterricht in Sissach 
Zumba  Streetdance  kidsdance  bodyforming  Paartanz   Bodytoning   
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EM  -  Effektive   Mikroorganismen 
EM fördert eine schnelle Vermehrung von nützlichen Mikroorganismen.  Das ist 
eine  Voraussetzung  für  die  Schaffung  von  gesunden  Böden  und  optimalen 
Wachstumsbedingungen  für Pflanzen.  Es wird dadurch möglich,  hohe  Erträge 
und Ernten von guter Qualität  zu erzielen. 
Durch  den  Einsatz  von  Effektiven  Mikroorganismen  in  Ihrem  Garten können 
Sie nach Umstellung  des Mikrobenmilieus  im Boden auf  Kunstdünger wie auch 
Schneckenbekämpfungsmittel  wesentlich bis ganz  verzichten. 
Wenn  Sie  neugierig  geworden  sind  und  mehr  über   EM   erfahren  möchten,  
dann  fragen  Sie  uns,  wir  beraten Sie gerne. 

Tel. 061 973 18 21      Fax  061 973 18 20      E-Mail: bsz-gaertnerei-ag@bluewin.ch 

-   Ihr blühender Erfolg 

EM  IM  GARTEN 

Fassaden 
Holz/Metall-Systeme    
Fenster und Türen

Ernst Schweizer AG, Metallbau
8908 Hedingen, Schweiz
Telefon +41 44 763 61 11
info@schweizer-metallbau.ch
www.schweizer-metallbau.ch

Bauen für Mensch und Umwelt. 
Schweizer setzt sich ein 
für eine nachhaltige Baukultur.
Wir stellen die Bedürfnisse unserer Kunden ins Zentrum unserer Tätigkeit – von der 
Beratung und Planung über die Ausführung bis hin zum Service. All dies im Einklang 
mit unseren Grundwerten: Zuverlässigkeit, Innovationskraft, Umweltorientierung, 
Wirtschaftlichkeit und soziale Verantwortung. 
Mehr Infos unter www.schweizer-metallbau.ch oder Telefon 044 763 61 11.

Briefkästen und Fertigteile    
Sonnenenergie-Systeme    
Beratung und Service



Daniel Bodmer
Meine Musikkarriere 
begann mit 2 Jah-
ren Blockflötenunter-
richt in Allschwil. Ist 
Flöte jedoch schon das 
Ende der Leiter? Nein, 
ich wollte mehr! Aber 
was? Klarinette, Oboe, 
Fagott? Alles gut und recht um an einem Vor-
stellungstag der Musikschule auszuprobieren. 
Als ich weiter ging, stand es da: golden, schön 
poliert auf einem Ständer und der Musiklehrer 
improvisierte auf einem Tenorsaxophon. Meine 
Augen leuchteten, der Mund stand offen und ich 
wusste: WOW, das will ich lernen! Gesagt getan. 
Nach einigen Jahren Einzelunterricht kam das  
Ensemble dazu. Dar war zwar lustig, doch immer 
wieder die gleichen Stücke von Null weg vorzu-
bereiten war nicht meins. Ich wollte mehr und 
da kam es gerade recht, dass Hanspeter Erzer 
das Jugendblasorchester Allschwil-Schönenbuch 
gründete, bei welchem ich zuerst Alt- und dann 
Tenorsaxophon über einige Jahre spielte. Mit 15 
Jahren wechselte ich zur Musikgesellschaft Con-
cordia. Später spielte ich für ein Jahr in der Poli-
zeimusik Baselstadt. Wegen meiner Ausbildung 
zum Automechaniker musste ich dies aber auf-
geben. Es folgte meine grosse Zeit der Absti-
nenz der aktiven Musik. Nach 10 Jahren Pause 
fand ich mit Hilfe von Andrin Höltschi den MV 
Sissach, welcher jetzt mein neues musikalisches 
Zuhause ist.

Nadine Misteli
Mit 8 Jahren habe ich 
mich dazu entschlos-
sen Saxophon zu spie-
len. Bei Thomas Heid 
nahm ich über 10 Jahre 
Unterricht, zusätzlich 
habe ich im Ensemble 
und in der JMRS mitge-
spielt. Das Musizieren mit anderen Jugendlichen 
hat mir sehr gefallen. Der Höhepunkt in jedem 
Jahr war das Jahreskonzert des MV Sissach. Mit 
der JMRS durften wir einige Stücke zum Besten 
geben und anschliessend mit dem ganzen MVS 
zusammen spielen. 
Mit meinem Vater und einigen weiteren Saxophon-
spielern haben wir am Zunzger Weihnachtsmarkt 
diverse Weihnachtslieder zum Besten gegeben 
und das eingenommene Geld an eine Schweizer 
Hilfsorganisation gespendet. In den letzten Jah-
ren habe ich auch mehrmals beim MV Zunzgen und 
einmal bei der MG Bretzwil-Lauwil ausgeholfen.
Als ich vom MVS angefragt wurde bei ihrem Jahre-
skonzert mitzuspielen, habe ich nicht lange über-
legt und sofort zugesagt. Nun habe ich schon bei 
zwei Jahreskonzerten mitgespielt und mich ent-
schlossen dem Verein beizutreten.
An der GV war ich nicht dabei, da ich Anfang 2015 
eine berufliche Auszeit nahm. Ich befand mich  
gerade in Ghana als Volunteer, als die GV statt-
fand. Nun freue ich mich, ab September wieder 
beim MVS mitzuspielen, von nun an nicht "nur" 
als Aushilfe.

Neue Aktive
Ein Selbstportrait von:

Nadine Misteli, Daniel Bodmer
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Wir konfektionieren für Sie

auf Mass

Vorhänge   Flächenvorhänge 
Rollo‘s  Vertikallamellen  Plissee

www.ernstfreyag.ch

Vier Kompetenzen.
Ein Name.

Strassen-/Tiefbau Hochbau Kundenbetriebe Baustoffe Rinau



Ve
re

in
sf

ot
o 

Ka
nt

on
al

es
 M

us
ik

fe
st

 F
ri

bo
ur

g
Fo

to
: M

au
riz

io
 S

ch
w

ar
ze

nb
ac

h 
16

. M
ai

 2
01

5

o.
R:

 v.
l.n

.r:
 P

as
ca

l H
er

zo
g,

 C
hr

is
tia

n 
Hä

fe
lfi

ng
er

, R
og

er
 S

ch
ei

de
gg

er
, T

ho
m

as
 E

ic
he

lb
er

ge
r, 

Do
ris

 K
ro

n,
 E

rn
st

 S
ut

te
r, 

Pa
tr

ic
 B

ie
le

r, 
Ch

ris
to

ph
 G

ol
di

ge
r

m
. R

: U
el

i O
be

rli
, J

ür
g 

Sc
hn

ei
de

r, 
Mu

rie
l S

pi
es

s,
 F

ra
nc

in
e 

Ka
ra

, D
an

ie
la

 P
ro

ch
az

ka
, N

ic
ol

as
 R

eg
ez

, B
rig

itt
e 

Ma
nh

ar
t,

 M
ik

e 
Bu

se
r, 

Ma
rc

o 
Me

ye
r, 

W
ill

y 
Nü

nl
is

t,
 L

uk
as

 B
ür

gi
n,

Ka
th

ar
in

a 
Hä

fe
lfi

ng
er

, S
ib

yl
le

 B
el

je
an

, K
ar

li 
Ma

ng
ol

d,
 N

ic
ol

e 
Be

ck
er

u.
R:

 C
la

ud
io

 W
ild

a,
 R

ol
f S

pi
es

s,
 H

an
s 

Je
nz

er
, D

av
id

 F
ür

er
, T

hi
er

ry
 R

au
, T

an
ja

 B
la

pp
, D

om
in

iq
ue

 K
ar

a,
 S

or
ay

a 
Sc

hn
ei

de
r, 

Ma
lin

 H
us

i, 
Ca

ro
l S

ch
w

ar
ze

nb
ac

h,
 C

ha
nt

al
 S

pi
es

s,
Ur

s 
Ob

er
li,

 S
an

dr
o 

Po
ls

in
i, 

Cl
au

di
a 

Sc
hn

ei
de

r, 
Ta

m
ar

a 
Su

re
r, 

An
dr

in
 H

öl
ts

ch
i (

es
 fe

hl
t:

 F
el

ix
 G

is
le

r)

21



22

Schaub Medien AG, Schützenstrasse 8, 4410 Liestal 

Tel. 061 976 10 20, Fax 061 976 10 29 

kontakt@schaubmedien.ch, www.schaubmedien.ch

Hohe Töne – sanfte Töne
schrille Töne – Farbtöne?
Geniessen Sie es…

Gestaltung – Satz – Druck – Logistik – Distribution

…wir drucken einstweilen weiter!



22. Kantonales Musikfest Fr ibourg
Das Märchen eines Baselbieter Musikvereins in Wünnewil-Flamatt 
Dominique Fabienne Kara 

E s  w a r  e i n m a l … e i n  k l e i n e r  M u s i k e r s t a m m  v o n  4 2  K r i e g e r n .  V o n  g r o s s  b i s  k l e i n ,  j u n g  b i s  a l t ,  i s t  
w i r k l i c h  a l l e s  d a b e i .  E i n e s  s c h ö n e n  M o r g e n s ,  u m  g e n a u  z u  s e i n  a m  1 6 .  M a i  2 0 1 5 ,  t r a f e n  s i c h  
d i e  v e rs c h l a f e n e n  K r i e g e r  u m  1 0 : 0 0  U h r  i m  P r o b e l o k a l ,  u m  d e n  l e t z t e n  S c h l i f f  a n  u n s e r e n  
W e r k e n  M o s e s  u n d  R a m s e s  v o n  S a t o s h i  Y a g i s a w a  ( S e l b s t w a h l s t ü c k ) ,  S i n f o n i e t t a  N r .  2  v o n  
E t i e n n e  C r a u s a z  ( A u f g a b e n s t ü c k )  u n d  L o c a r n o  v o n  H .  H e u s s e r  ( M a r s c h p a r a d e s t ü c k )  v o r z u n e h m e n .

Nach der Probe fühlten sich die Musikanten nun in der Lage, das Kantonale Musikfest Fribourg in 
Wünnewil-Flamatt anzutreten. Sie bestiegen den bereits vorgefahrenen Sägesser-Reisebus und 
steuerten volle Fahrt voraus. Nach ca. 1,5 Stunden fuhren sie auf dem Car-Wendeplatz in Wün-
newil ein. Nach dem Besuch des Instrumentendepots (selbstverständlich im 3. Stock ohne Lift), 
verstreuten sich die violetten Krieger auf dem Festgelände um ihren Durst und Hunger zu stillen 
und die Konkurrenz zu beschnuppern. Wow, was trugen die anderen Teilnehmer für schöne histo-
rische Uniformen mit dicken Stoffen. Dabei schwitzten unsere Krieger schon in ihren violetten Uni-
formen ziemlich stark. Etwas später wurden sie von den Häuptlingen des Festes herzlich in Empfang  

Der Musikverein bei der Parademarschmusik unterwegs in den Strassen von Wünnewil.
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genommen, über den Tagesablauf informiert und an Frau Schöni weiter delegiert. Frau Schöni, die 
übrigens ihrem Namen alle Ehre machte, war für den MVS die weise Frau die Licht ins Dunkle brachte. 
Der Wettbewerb sollte pünktlich um 15.58 Uhr beginnen und wenn es heisst: 15:58 Uhr, dann ist 
dies auch so gemeint! Der Start machte Moses und Ramses, nach kurzer Zwischenpause folgte Sin-
fonietta Nr. 2. Der darauffolgende Applaus war für die violett gekleideten Krieger die Erlösung. Die 
Schweissperlen auf der Stirn konnten endlich abgetupft werden.
Kaum waren diese getrocknet, durfte sich die Gruppe ihrer Lieblingsdisziplin Marschmusik zuwen-
den. Auch hier wollte der Stammeshäuptling Andrin Höltschi nochmals seine Truppe rüsten und das 
Beste aus ihnen herausholen. Leider forderte der Einlauf-Marathon durch die Jagdgründe - sprich 
Quartiere von Wünnewil - auch seine Opfer: Einer seiner Krieger stürzte, bei 30 hingen die Zun-
gen heraus und bei vereinzelten gab es Blasen an den Füssen. Bei der Aufstellung kurz vor Beginn 
der Parade, musste der Häuptling feststellen, dass einer der Krieger seine Pflichten nicht richtig  
erfüllt hatte, da er seine schwarzen Schuhe und schwarzen Socken zu Hause gelassen hatte. In 
vorderster Front gab es neben allen Schwarzfüsslern nun auch ein paar braune Schuhe und weisse 
Socken. Das war der Hingucker schlechthin. Nichtsdestotrotz gaben alle ihr Bestes und marschier-
ten die unebene Hauptstrasse hinunter. 

Eigentlich werden Krieger nicht gerne fotografiert, da sie Angst haben ihre Seele zu verlieren. 
Aber wir haben eine Ausnahme gemacht und es sind tolle gemeinsame Fotos für unsere Vereins-
geschichte entstanden (siehe Seite 21).

Das Flötenregister führt das Orchester in der ersten Reihe an. Ob alle einen Blick auf die 
Noten erhaschen können?
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Lausenerstrasse 21 
4410 Liestal 
061 927 94 00 
boehi@boehi-ag.ch 
www.boehi-ag.ch

COMING SOON – Subaru Levorg 4x4 
Der Sportler unter den Kombis, ultimativer Fahrspass, geräumig, kräftig und elegant. Mit neuem 1.6-
Liter-Direkteinspritz-Boxer-Turbomotor, Lineartronic-Getriebe mit Schaltpaddles und Manual-Modus. 

Neu:
Subaru Outback 4x4 mit Fahrassistent EyeSight (Nr. 1 im Test). Subaru Forester 4x4 mit Diesel und 
Lineartronic. Der Subaru XV 4x4, Subaru Impreza 4x4 mit 2.0-Liter-Motor und WRX STI mit 300 PS. 

Jetzt mit Preisabschlag und Tiefzins-Leasing ! 

Seit 5 Jahren Subaru Vertretung !            Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! 

«Wir wollen einen Berater, auf den wir uns 
verlassen können.»

Versicherungs- und
Vorsorgeberatung der AXA/ 
Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner 
in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen.

Wir beraten Sie gerne.

Hauptagentur Thomas Tuchschmid/
Gewerbestrasse 10, 4450 Sissach
Telefon 061 976 96 36
sissach@axa-winterthur.ch, AXA.ch/sissach

AXA_versich_vorsorge_128x90_d_cmyk_sissach.indd   1 06.03.2012   13:03:38



Nach getaner Arbeit zogen sich alle ins Verpflegungszelt zurück und genossen ein feines Curry mit 
Salat. Zum Dessert gab es Eiscafé und aus der Ferne konnte man viel Gelächter und Gesang hören.
Zu fortgeschrittener Stunde ging es mit Friedenszigarren, Feuerwasser und kuriosen Tanzeinla-
gen weiter. Die Stimmung stieg und das Tanzzelt wurde von den violetten Kriegern mit einer lan-
gen Bolognese aufgemischt. Das Zelt tobte aber nicht wegen den eher komischen Klängen des DJ 
und seiner schlechten Anlage. Nein, die Heiterkeit und Ausgelassenheit der MVS Krieger sorgte für 
die tolle Stimmung. Alle genossen die begeisternde Leichtfüssigkeit, die plötzlich auch die hat-
ten, die sonst eher nicht tanzten und niemand wollte nach Hause. Aber wie sagt man so schön, 
wenn’s am schönsten ist, soll man die Zelte abbrechen und deshalb stiegen wir in unser Gefährt 
und fuhren in unser heimatliches Jagdrevier. Die Stimmung im Bus steuerte den Höhepunkt des 
Tages an. Alle sangen, erzählten Witze und lachten ausgelassen. Zu Hause angekommen, ging es 
für die unermüdlichen ab ins Pub und für die müden Krieger zurück in den heimatlichen Wigwam. 
Wie in jedem schönen Märchen endet meine Geschichte wie folgt: Wenn sie nicht gestorben sind, 
jagen die violetten Krieger schon bald wieder zusammen, nämlich in Montreux am Eidgenössischen 
Musikfest 2016. Dieses Pow-Wow (Indianerfest) ist das grösste der Welt. Über 600 Jagdgesell-
schaften mit über 25‘000 Kriegern nehmen an diesem Event teil. Ich persönlich freue mich jetzt 
schon darauf !

Weitere Fotos finden Sie unter mv-sissach.ch � Medien, Fotos

Das ganze Dorf wurde liebevoll für die Gäste mit musikalischen Accessoires dekoriert. 
Kein Laternenmasten, kein Gartenzaun blieb dabei leer.
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Hörgeräte für Ihren Typ –  
lassen Sie sich beraten:  
Liestal  Pratteln  Gelterkinden  Sissach 
www.koppelmann.ch

DAmIT Im 
URLAUB NUR DAS mEER

RAUSCHT.

Drehen, fräsen, komplett Bearbeitung 

…auch mechanisch!!

www.logimech.ch 
+41 61 973 14 15 
Hauptstrasse 134 A, 4450 Sissach 



Der Auftritt steht kurz bevor. Das Posaunenregister ist in den Startlöchern. Roger Scheidegger hat 
so viel geübt, dass er sogar für zwei spielt.

Tanja Blapp und Dominique  Kara  beim festhalten 
der aktuellen Stimmung.

High Heels sind auf Kopfsteinpflaster kein Schleck. Thomy 
Eichelberger half Soraya  Schneider  kurzerhand aus dieser Misere.
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Wir bauen mehr als Fenster – 
wir bauen Zukunftsaussichten.

Oberwilerstr. 73, 4106 Therwil, Tel. 061 726 96 26, haslerfenster.ch



Der Musikverein mit Fähnrich Ueli Oberli hoch konzentriert auf der Bühne des Wettspiellokals.

Ein gelungener Tag geht zu Ende. Die hocherfreuten violetten Krieger sind auf dem Rückzug.
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Metzgerei Häring Sissach

Sissach     061 971 12 56

Ablauf- 
Reinigungs-       Brodbeck GmbH 
Dienst 

Rischstrasse 13 
4402 Frenkendorf   
Tel. 061 711 09 08   www.fbrodbeck.ch 
Fax 061 711 09 58          ablauf@bluewin.ch 

Roscha’s  
Hausbrauerei 
Das obergärige,  
von Hand gerührte Bier 
aus Frenkendorf 

Der Braumeister  
wünscht dem 
Musikverein Sissach 
eine klangvolle 
Movie-Night 2015



Eifr iger MVS am MEGA-Wochenende
…zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen

Daniela Prochazka

D i e  M E G A  wa r  t rot z  d e r  H i t ze  e i n  g ro s s e r  Er fo l g .  D e r  M V S  ko n n te  m i t  s e i n e m  Ve r pf l e g u n g s s t a n d  v i e l e 
Le u te  a n l o c ke n  u n d  ve r kö s t i ge n .  D i e  M u s i k  s p i e l te  a b e r  a u c h  e i n e  ze n t r a l e  Ro l l e  m i t  d e m  r u n d  e i n -
s tü n d i ge n  Ko n ze r t  a m  S o n n t a g n a c h m i tt a g  i m  E ve n t ze l t .

Die MEGA 2015 fing für mich am Freitagabend gegen 22 Uhr an, als ich am McMusig-Stand mein  
T-Shirt mit dem Movie Night Aufdruck abholte. Den Stand fand ich schnell, jedoch war er von Men-
schenmassen umgeben. Aktuelle Situation hinter dem Thresen: „Es lauft extrem, eus gön langsam 
d’Sache us!“ Da bereits viele meiner Kolleginnen und Kollegen sowie Freiwillige im Stand herumeil-
ten und die Situation offensichtlich im Griff hatten, verabschiedete ich mich und tauchte wieder 
in die Menschenmassen ab, die sich durch die MEGA bewegten. Als ich um 2 Uhr in der Früh nach 
Hause ging, herrschte im Strichcode noch immer dichtes Gedränge.
Am Samstag war ich in die Frühschicht eingeteilt. Wir erhielten eine Einführung in unsere verschie-
denen Bereiche und holten Getränke und gekühlte Lebensmittel aus dem Kühlwagen. Einen kurzen 
Abstecher in den Coop gab es auch noch, um Alufolien zu kaufen.
Gegen Mittag kamen immer mehr hungrige MEGA-Besucher an unserem Stand vorbei. Mir fiel die 
ausgelassene Stimmung unter uns MVSlern und den Helfern trotz heisser Temperaturen auf. 
Wir hatten ein richtiges Fest, das auch immer wieder neue Gäste anzog oder dem einen oder  

Rolf Spiess bei den mega-Vorbereitungen.
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Der Beltone Hörtest 
ist  kostenlos & unverbindlich 
– in nur 15 Minuten wissen Sie,
wie gut Sie hören.

Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch:
Beltone Hörberatung
Hauptstrasse 62
4450 Sissach
Tel. 061 971 25 21

Blutdruck 
gemessen
Augen 
getestet
Gehör 
überprüft

www.beltone-hoerberatung.com

Noch schnell zum 
Hörtest und wir sind 
sicher unterwegs.

150909 124x180 Sissach.indd   1 09.09.15   11:29



anderen ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Als es wieder etwas ruhiger an unserem Stand zu 
und her ging, konnten wir uns endlich auch selbst verpflegen. Unsere Devise war: Schatten aufsu-
chen und kalte Getränke einnehmen. Nachdem uns die nächste Schicht abgelöst hatte, genossen 
wir das MEGA-Leben. Die einen stiegen mit einem Hebekran in gewaltige Höhen auf, um die MEGA 
von weit oben zu betrachten, die anderen gesellten sich zu den Verbliebenen und hielten noch  
einen Schwatz und ein paar gingen nach Hause.
Die Schicht am Sonntag begann für mich mit dem Konzert. Als wir uns auf der Bühne eingerichtet 
hatten, wollte ich nichts lieber, als sofort wieder zu verschwinden, denn es war heiss wie in einem 
Backofen. Dank genügend Wasser war es einigermassen auszuhalten. Muriel und Dominique führten 
galant und mit Witz und Charme durch das Konzert. Wir hatten immer wieder etwas zum Schmun-
zeln oder Lachen, ob nun Dominique sich plötzlich umdrehte und mit ihrem T-Shirt Werbung für 
die Movie Night machte oder Muriel immer sehr elegant durch die zweite Reihe tänzelte, um ihre  
Ansprache halten zu können. Es war ein gelungenes Sommerkonzert.
Bis gegen 18 Uhr konnten wir unsere Gäste bewirten, bevor wir den Stand abräumten. Nochmals 
mobilisierte der MVS an diesem Wochenende all seine Kräfte und demontierte den Mc Musig-Stand 
in Rekordzeit. Die festgeklebten Kabel auf dem Boden wurden gelöst, die Kühlkästen und Küchenu-
tensilien verräumt. Wir arbeiteten drei Stunden effizient und mit guter Stimmung. Als auch das 
letzte grosse Zelt gemäss Anleitung korrekt zusammengefaltet war, fand auch für uns MVSler die 
MEGA 2015 ein Ende. Die letzten Utensilien wurden in die Autos verladen und es hiess: „Tschüss 
zäme und bis zum nächschte Mol“!

Ob da alle noch den Durchblick haben? Das Zelt kam jedenfalls rechtzeitig zum  stehen.
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Buchführung & Abschlussberatung
Mehrwertsteuer 
Steuerberatung
Revision
Unternehmens beratungJurastrasse 45, 4411 Seltisberg, T 061 915 90 60

info@hersberger-revi.ch, www.hersberger-revi.ch

150922_HER_Anzeige_124x45mm_sw.indd   1 22.09.15   11:34

www.wop-shop.ch – it’s my World of Party.
     Amriswil (TG), Dierikon (LU), Littau (LU), Payerne (VD), Worb (BE), Zunzgen (BL)

                      
  Bei uns findest Du

alles zum Festen, Feiern,

Verkleiden und Dekorieren.
Hauptstra

sse 15

bei d
er FO

RTURA

4455 Z
unzgen

shoppen ist out – 

woppenshoppen ist out – 

woppen
ist in !ist in !



Die Grillchefs Christian Häfelfinger und Rolf Spiess  hatten ihr Metier 
voll in der Zange.

Das Geschäft läuft gut – so macht die Arbeit Freude.
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the future in advisory and audit solutions®

Zunzgen/BL +41 (0)61 975 40 40
Zürich +41 (0)44 253 67 67

PEQsolutions.ch
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Jahreskonzert 2014 l ive

Karli Mangold: Und nein, Klarinetten klingen nicht am 
besten leise knisternd im Kamin!

Ernst Sutter: Meine Bassklarinette bringt den Groove 
ins Kamin.

Tamara Surer: Ich äussere mich nicht zu Klarinetten...

Pascal Herzog: Ich stimme Karli voll zu!

Patric Bieler: Die Probleme der Klarinetten haben wir 
nicht, Posaunen brennen nicht.

Barbara Heinimann-Giese: Und ich wollte schon immer 
Klavier spielen, aber erstens kommt es anders und 
zweitens als man denkt.



Wir machen Sie sicherer.
Seit 150 Jahren.
Mit unserer persönlichen
Beratung.
Agentur Sissach
Stefan Rohrer, Verkaufsleiter
Hauptstrasse 40, 4450 Sissach

Christina Górowski
Mobile 079 320 00 82
christina.gorowski@baloise.ch

www.baloise.ch

61
4
67

Christina Górowski
Versicherungsexpertin

Stefan Rohrer
Verkaufsleiter

Movie Night 2015 – Sponsorenverzeichnis 

Feldschlösschen, Rheinfelden Hauptsponsor

G&H Insekten-Schutzgitter, Birsfelden Hauptsponsor

Konnex Events Design Technik, Allschwil Hauptsponsor

Basellandschaftliche Kantonalbank, Sissach Co-Sponsor

Die Mobiliar, Liestal Co-Sponsor

DJ Taylor Cruz Co-Sponsor

Einwohnergemeinde Sissach, Sissach Co-Sponsor

Elektra Sissach, Sissach Co-Sponsor

Kulturelles BL, Liestal Co-Sponsor

Kulturprozent Migros Basel, Basel Co-Sponsor

Mineralquelle Eptingen AG, Sissach Co-Sponsor

Aenis Sicherheit GmbH, Sissach Gönner

Bläuer Holzbau AG, Sissach Gönner

Bösiger Gartenbau AG, Gelterkinden Gönner

Buess Weinbau & Weinhandel AG, Sissach Gönner

Bürgergemeinde Sissach, Sissach Gönner

Christen Transport AG, Itingen Gönner

Colombo-Hirschi, Pratteln Gönner

Dini Fahrschuel, Therwil Gönner

Felix Transport AG, Arlesheim Gönner

Hans Nebiker AG, Sissach Gönner

Mc Donald's Restaurant, Sissach Gönner

Metzgerei Häring GmbH, Sissach Gönner

Verna AG, Sissach Gönner
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Movie Night 2015 – Konzertprogramm
Direktion: Andrin Höltschi

John Williams *1932 Star Wars Saga 
arr. Johan de Meij 

James Horner *1953 Titanic Medley
arr. Takashi Hoshide 

John Williams *1932 Jurassic Park Soundtrack Highlights
arr. Paul Lavender

arr. Stephen Bulla Bond... James Bond

M a r y  P o p p i n s
Richard M. Sherman *1928 

Robert B. Sherman 1925 – 2012  
arr. Alfred Reed

Christian Stutz

Wolfgang Drechsler

Andrin Höltschi

Eine geniale Choreographie aus Film, Tanz, Gesang, viel Licht, 
grosser Leinwand - und mit Spezialeffekten - das ist die 

MOVIE NIGHT 2015. Die Performance wird in dieser Art einmalig sein. 
Film, Musik und die damit erzählte Geschichte verschmelzen zu einem akustischen 

und visuellen 3D-Gesamtkunstwerk.
Sängerinnen und Sänger, Tänzerinnen und Tänzer synchronisieren den Hauptfilm

live, das MV Sissach Movie Orchester begleitet alle Filmsequenzen.
Auch der rustikale, antike Charme des Lokdepots bei der Musical Night 2014

findet heuer ein ebenbürtiges Pendent. Für die drei Vorstellungen bauen wir die 
Produktionshallen des ehemaligen Sissacher Traditionsunternehmens

FRECH HOCH AG extra zum FHS MUSICAL THEATER um und versprechen Ihnen wiederum 
ein sehr spezielles Ambiente.
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Verstopfte Abläufe,
      Überschwemmungen…

Rohrreinigung · 24h-Ablaufnotdienst · Schlussspülung Neubau/Renovation 
Kanal-TV-Untersuchung · Inliner-Rohrsanierung · Lüftungsrohr-Reinigung
Kostenlose Rohrkontrolle: Vorbeugen, auch beim Rohr! Denn nur offene Rohre 
führen das Wasser vom Haus weg. Fragen Sie unverbindlich an.

RohrMax AG 

info@rohrmax.ch

www.rohrmax.ch
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Gutschein

5 Rp. Treibstoff-

Rabatt / Lt.

Einlösbar an der AGROLA 

Tankstelle bei der LANDI 

in Aesch, Bubendorf oder 

Gelterkinden 

Einlösbar bis 31.12.2015 

(Inkl. Gas-Tankungen und nicht 

kumulierbar mit anderen Gutschei-

nen oder Aktionen)

... gibt’s den

Treibstoff

günstiger!

Die LANDI

schenkt aus!

In Aesch,

Bubendorf und

Gelterkinden ...

Öffnungszeiten:  

Montag bis Samstag, 6 bis 22 Uhr 

Sonntag, 7 bis 21 Uhr 

www.landireba.ch

Inserat_Festführer_Gutschein_5Rp_Treibstoff_quer_A5_2015.indd   1 31.10.2014   17:47:45



Unsere ehemaligen MVSler Walter Schaub, Margrit Huwiler und Erwin Bürgin. 

Jump stand zwar nicht in unserem Konzertprogramm – 
Dominique Kara konnte es trotzdem nicht lassen.

Tamara  Surer  beim Zusammensetzen ihres Waldhornes. 
Nichts wird einem bei dieser Wärme erspart.

Sicht aus der ersten Reihe.
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René Girod Restaurant Donnerstag geschlossen 
Hauptstrasse 83 Hotel immer offen 
CH - 4450 Sissach www.sonne-sissach.ch 
Tel. +41 61 971 27 47 info@sonne-sissach.ch 

Hotel Restaurant zur Sonne 
Der Landgasthof im Oberbaselbiet 
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Movie Night 2015 – Hauptdarsteller und Mitwirkende
 Eine Kurzvorstellung der wichtigsten Akteure

Katharina Häfelfinger

Raya Sarontino 
 Die Mezzo Sopranistin schloss ihre Ausbildung zur Musicaldarstellerin 2006 
an einer renommierten Schule in London ab und arbeitet seither als Sänge-
rin als auch als Schauspielerin im In- und Ausland. Raya Sarontino war zuletzt 
auf der Seebühne Walenstadt (Tell - das Musical, Titanic) und im Stadttheater 
Sursee (Anything Goes, La Vie Parisienne) zu sehen. 

www.sarontino.com

Jochen Schaible

Der deutsche Bariton ist vielseitig talentiert in Gesang, Schauspiel, Musical, 
Moderation und Kabarett. Seine künstlerische Ausbildung erhielt er an der 
Stella Academy Hamburg. Er war bereits in unzähligen Stücken, auf vielen 
deutschen und schweizer Bühnen zu sehen, u.a. Evita, Kiss me Kate, Phan-
tom der Oper, Bibi Balu, King Kong, Ladies Night oder Der Zauberer von Oz. 

Daniel Stüssi

Der Glarner Daniel Stüssi ist ein vielbeschäftigter Musicalinterpret. Er hat 
in vielen verschiedenen Produktionen wie My fair Lady, Speace Dream oder 
Evita mitgewirkt. Immer öfter ist seine charismatische Stimme in Werbe-
spots oder lyrischen Interpretationen von Gedichten und Geschichten zu 
hören.

www.swisstenor.com

Anita Wey

Nach einem Pharmaziestudium zog es Anita Wey an die Swiss Musical 
Academy in Bern, an welcher sie eine dreijährige Schauspiel-, Gesangs- 
und Tanzausbildung absolvierte. In New York folgten Weiterbildungen in 
Gesang und Tanz. Zusammen mit Nicole Sieger und Raya Sarontino tritt 
Anita Wey als The Darnettes mit swingendem close harmony Gesang auf.
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Sägesser Reisen Wintersingen  Tel. 061 975 80 90 

Weihnachtsmärkte 2015 
26.-29.11. Wolfgangseer Advent & Gut Aiderbichl 
27.-28./28.-29.11.  Weihnachtsmarkt Stuttgart 
27.-29.11. Bad Hindelang mit Ravensburg & Lindau 
5.-6.12.  Weihnachtsmarkt Augsburg & Konstanz 
7.-9.12.  Lichterfest in Lyon 
7.-9.12.  Nürnberger Christkindlmarkt 



Nicole Sieger – Regie Movie Night 2015

Nach ihrer Musicalausbildung 1990 – 1992 im Tanz-/Gesangstudio Theater 
an der Wien folgten unzählige Auftritte in weltbekannten Musicals wie Eli-
sabeth, Cats oder Miss Saigon. Neben ihrer Tätigkeit auf der Bühne ist sie 
Dozentin an der StageArt Musical & Theatre School (SAMTS) in Adliswil und 
der Stage Academy of Switzerland in Zürich.

Wolfgang Drechsler – arrangierte und transkribierte den 2.Teil der Movie Night

Der österreichische Waldhornist geht vielen musikalischen Tätigkeiten 
nach. Nebst seiner Tätigkeit als Orchestermusiker in der ganzen Schweiz, 
wirkt er auch als Orchestrator und Arrangeur. Er schreibt Werbemusik und 
Arrangements für diverse Operetten und Musicals. Wolfgang Drechsler hat 
an über 80 CD-Produktionen mitgewirkt, für welche er schon mehrfach 
Goldauszeichnungen erhielt.

Andrin Höltschi

2013 schloss er an der Musikhochschule Luzern (HSLU) Blasmusikdirektion 
(ZAB) bei Isabelle Weber Ruf und Christoph Rehli ab. Seit 2013 studiert er 
an der Musikhochschule Zürich (ZHdK) in der CAS Klasse bei Christof Brun-
ner Orchester Dirigent. Er dirigiert in Masterklassen professionelle Sinfo-
nieorchester in Schladming, Timisoara, Sofia, Ruse. Aktuell dirigiert er den 
MV Sissach und die MG Harmonie Sempach.

Michaela Mühlemann – Captain Tanzensemble 
Daniela Lykouris – Kostüme, Design, Modelabel Elefteria 
Delia Bauen – Schülerin der Musical Factory Luzern 
Pascal Schmid – Schüler der Musical Factory Luzern
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Ein guter Start in Deine Zukunft
Ausbildung

Sanitär – Spenglerei    Kollmattweg 7    4450 Sissach    061 971 13 29    www.john-haustechnik.ch

Gewerbestrasse 4, 4450 Sissach info@aenis-sicherheit.ch       www.aenis-sicherheit.ch     Tel: 061 811 42 60, Fax 061 811 42 59

Behalten Sie alles unter Kontrolle
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Die besten Werkzeuge von Profis für Profis. 
VW Nutzfahrzeuge.
Wer hart arbeitet, braucht dafür robuste und zu ver lässige 
Werk zeuge. Der flinke Caddy, der prak tische Trans  porter, 
der geräumige Crafter und der kräftige Amarok sind jeder 
Aufgabe ge wachsen. Wirt schaftlich und zu ver lässig er ledigen 
sie ihren Job und unter stützen Sie bei jeder Heraus for de rung. 
Entscheiden Sie sich also für die rich tigen Werk zeuge. Damit 
Sie sich voll und ganz Ihrer Arbeit widmen können.
VW Nutzfahrzeuge. Die beste Investition.

Garage Wicki AG
Hauptstrasse 99
4450 Sissach
Tel. 061 975 80 20
www.garagewicki.ch
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ArchiTeam Design AG

R amlinsbur ger s t r a s se  2, 4 4 10  L iesta l  -  Tel: 061  92 7  96  88

. . . . . . . www.at-design.ch

Unser Ziel ist es, Ihre Vorstellungen in die Realität
umzusetzen und zu verwirklichen. Grossen Wert legen wir
auf ein attraktives und klares Preis/Leistungsverhältnis.

Neugier ig? Gerne laden wir Sie zu einem unverbindlichen
Gespräch ein. Überzeugen Sie sich von uns und unseren
Leistungen.

A r c h i t e k t u r  D e s i g n  B a u l e i t u n g

Planen Sie einen Neubau, einen Umbau oder eine Sanierung?
Wir machen aus grossen und k leinen Plänen Wirklichkeit.
Prof itieren Sie von unserer langjähr igen Erf ahrung, einer
umf assenden Beratung und fairen Preisen.

Haben Sie Pläne ?

Damit sich Ihre Pläne sehen lassen können !



Das Präsidium mit al l  seinen Facetten
10 Jahre mit viel Verständnis, Geduld und Weitsicht

Chantal Spiess-Horand 

E i n e  l a n ge  Ze i t  u n d  d o c h  ve rg a n ge n  w i e  i m  F l u g ! 
I n  1 0  J a h re n  P r ä s i d i u m  e r l e b te  i c h  v i e l e  to l l e 
E ve n t s ,  H ö h e n  u n d  Ti e fe n .  E i n s  a b e r  wa r  i m m e r 
g l e i c h :  d i e  g ro s s e  Ve r b u n d e n h e i t  zu m  Ve re i n .

Als ich im Jahre 2005 meine Tätigkeit als Prä-
sidentin des Musikvereins Sissach übernom-
men habe, war ich schon ein paar Jahre lang 
im Vorstand tätig. Ausserdem hatte ich für  
unseren vorherigen Präsidenten Jürg Schnei-
der das Ruder während seiner Ausbildung auch 
schon ein Jahr ad interim übernommen.
Meine Präsidialzeit beinhalteten zwei festange-
stellte Dirigenten und viele Projektdirigenten, 
mit welchen wir zahlreiche Events durchführten 
(siehe Box Seite 57).
Unser Verein wird durch viel Freiwilligenarbeit 
und Engagement geprägt. So lernen auch die 
Jungen den MVS als modernen Verein kennen. 

Das hat mir schon immer imponiert. Das Vereinsleben verlangt gewisse Verpflichtungen, welche 
nicht mehr viele Leute eingehen wollen. Wir geniessen durch das aber eine tolle Kameradschaft 
und es bauen sich Freundschaften auf, die weit über das Musikalische gehen. So machen wir auch 
immer wieder nichtmusikalische Ausflüge wie Go-Kart fahren, Schlittelplausch mit Fondue etc.
Die Mitglieder investieren viel Herzblut in den Verein, bekommen jedoch auch unglaublich viel  
zurück. Als Präsidentin investierst Du einfach noch ein bisschen mehr an Zeit und Arbeit. Ich bin 
sicher während der 10 Jahre unzählige Male an meine Grenzen gestossen. Die Familie, allen voran 
meine beiden Kinder, mussten sicher viele Male zurücktreten und dem MVS den Vortritt lassen. 
Die Kinder sind mit dem Verein aufgewachsen, wie ich es selber auch erlebt habe. Der MVS gehört 
bei uns dazu wie ein Familienmitglied. Im Verein funktioniert es übrigens genau wie in der Familie: 
Für jedes Problem gibt es die passende Lösung. Achtsamkeit und Respekt sind die Grundsteine für 
ein harmonisches Miteinander. Deshalb macht mich mein abwechslungsreiches und schönes Hobby 
auch nach 34 Jahren noch heute glücklich und zufrieden.

Jubelschrei nach der Rangverkündigung: Festsieger 
Marschmusik am Musikfest Muttenz 2010

55



56

frisch-gesund-naturnah-
vielfältig-saisongerecht 

• 
Der schnellste Weg vom 

Produzenten zum 
Konsumenten… 

www.buremärt.ch

Ihr guter Berater für die schönen
Momente im Leben.

Hauptstr. 124, 4415 Lausen
Telefon 061 921 58 95
www.lehmann-lausen.ch

Lehmann Herrenmode, so nah, so persönlich 
und so kompetent. Mit Preis-zurück-Garantie.

Es ist leicht, 
einen stilvollen 

Begleiter
zu haben.

Seit 1953

Gravuren / Laserbeschriftungen aller Art 

Wir 

setzen 

Ihre 

Ideen 

um…… 

www.logimech.ch 
+41 61 973 14 15 
Hauptstrasse 134 A, 4450 Sissach 



Madeleine Payern Therapien 

CranioSacral Therapie 
Fussreflexzonen-Massage 

von den meisten Krankenkassen 
anerkannt 

Sonneckstrasse 14 Termine nach Vereinbarung 
4416 Bubendorf 079 225 45 63 

therapien@payern.ch 

  Die  H ighl ights  meiner  Amtszeit
2005: 1. Rang am Kantonalen Musikfest in Liestal
2005: 125 Jahre Jubiläum MV Sissach
2005: 100 Jahre Musikverband Baselland mit Jubiläumsfest in Sissach
2006: Eidg. Musikfest Luzern, erste MVS Teilnahme am Eidgenössischen seit über 100 Jahren
2011: Marschparade in Sissach
2014: Musical Night
2014: Kantonaler Musiktag in Sissach

„Ein zufriedener Mensch ist ein guter Mensch“ 
(Zitat Julius Langbehn).

An der GV 2015 wurde Chantal Spiess für ihre grosse 
unermüdliche Arbeit zum Ehrenmitglied ernannt.
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• Bad- und Küchenumbauten • Bohr- und Betonarbeiten
• Fassaden- und Mauersanierungen • Kittfugen
• Plattenarbeiten • Aus- und Abbrucharbeiten

Reuslistrasse 2b │ 4450 Sissach │ 061 971 33 78 │ info@umbaumeister.ch │ ww.umbaumeister.ch

Sonne tanken,  
besonnen  
handeln und 100% 
Sonnenstrom kaufen. 
Sonnenklar!
Gewonnen durch Solar anlagen des Vereins Solarspar mit 21 000 Mitgliedern

www.solarspar.ch

Sonnenenergie gewinnen



Wenn ich hei chumm und s‘got hektisch zue
„muess vorbereite – leut mi in Rue“
wenn d’Zyt so richtig drängt, 
dass es nid emol für äs Schmützli längt
wenn ständig s’Handy surret und s’Telefon lüttet
denn weiss ich, was das bedütet
das het eifach nur ei Grund
s’isch Mittwuch und s’isch Muusigstund

S‘ Nachtässä muess i ohni Chantal plane
also hock i mit dä Chinder anä
vo Rue kei Spur, den lang goht’s nid
wo s’Handy wieder ein vo denä bekannte Tön vo sich git
ou, rüef ich in d’Stube, i ha dr ä Tip
dasch sicher dr Joel – oder ächt doch dr Philipp
nei, ghör ich, s‘ isch gottseidank
öpper anders, wo hüt isch chrank

Bim verrume vom Znacht will i zum Chantal no öppis sägä
doch das isch so zimilig verwägä
entschuldigung, ha kei Zyt, müesst scho dörte si
die warte nämlig scho lang uf mi
also bis spöter – und scho isch si duss
natürlig au das mol wieder ohni Kuss

Ä ganz normal i  Muusigstund
En Usschnitt usem wohre Läbe vo dr Familie Spiess

Rolf Spiess

So langsam wird’s denn au für eus Zyt s Heim z verloh
also rüef i „Muriel chum, mir söttä go“
Jo, i chum grad
Jo, I chum grad
Jo, I chum grad
Do het nid öppe ä Platte ä Sprung becho
nei, dasch jewils d‘Antwort uf d’Frog „chönne mir jetz 
ändlig go“
jedä Mittwuch äs Gstürm, bis mir denn geu
und das sit churzem sogar mal zweu

Wo mir ändlig cheu go, s’isch ä Hohn
schället doch tatsächlich nomol s’Telefon
Also hetz ich zrugg und ghör änädra „Schatz es isch  
vermässä,
jetz han tatsächlich mis Instrumänt und d’Notemappä  
vergässä“
und das isch nid öppä fantasiert
das isch denn tatsächlich au passiert

Wo mir denn ändlig im Probelokal si
nimm ich sofort mi Platz bim Schlagwärk i
und chuum bin ich dört hindedra
fot s’Chantal au scho mit redä a
vill chunnt do zwar gli nümm zu mir durä
denn jetz föngä d’Trumpete vor mir afo schnurä
isch jo glich, dänk ich, will ich jo dr Vorteil ha
das ich s‘Chantal nochhär deheime frogä cha
d‘ Gratulatione mit Schoggiverteilig bechum i grad no mit
bevor s’Chantal s‘ Kommando denn im Andrin übergit
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www.dietisberg.ch

Lebenswelt Dietisberg

Gibt Menschen ein neues, sicheres Zuhause und fördernde Arbeit 

von der auch Sie profitieren dürfen…

Damen+Herren coiffeur
Husic Mirsada
Landstrasse 39, 4452 itingen
Tel. 061 971 21 21

Hauptstrasse 3,      •      4455 Zunzgen       • Tel: 061 971 26 26
Email: stauffeneggerag@sunrise.ch • www.stauffenegger.car4you.ch

Garage •   Carrosserie •   Reparatur aller Automarken

Hauptstrasse 3,      •      4455 Zunzgen       • Tel: 061 971 26 26
Email: stauffeneggerag@sunrise.ch • www.stauffenegger.car4you.ch

Garage •   Carrosserie •   Reparatur aller Automarken



Bim Ispielä am Afang han ich noni vill z’tue
do han ich no mini Rue
Also lueg i ä chli in d’Rundi und gseh dr Ernst mit surer Birä
ou – isch ächt dr FCB grad am verlierä
ä Blick ufs Handy git mir rächt
für ä FCB gseht’s us grad schlächt

Dr Andrin stimmt grad i in däm Momänt
und teschtet jedes Instrumänt
vo däm ghör ich aber nur äs lichts surä
will d‘ Trumpete vordra halt scho wieder schnurä

So, jetz goht’s au los für mi zum Glück
ändlig spiele mir jetz s’erschtä Stück
plötzlig unterbricht dr Andrin und seit zue mr „du bisch dra“
hätsch bi Takt zwänzg än Isatz gha
ou entschuldigung, bi abglänkt gsi, ha müessä lachä
will s’Claudia grad isch chon äs Foteli machä

Und scho isch s’nächschtä Stück jetz dra
dört föngä mir aber nid ganz vornän a
mir starte bi Takt – vom Räschtä ghör ich nur äs gurrä
will ….. will jetz s’Waldhorn foht afo murrä

In dr Zwüschezyt muess öppä Nüni si
denn jetz lütet me d‘ WC-Rundi i
gwüssnä drückts ufs Blöösli, s‘ isch dr Hit
jedä Mittwuch öppä uf die glichi Zyt

Mir möchä in dr Zwüschezyt witer
doch jetz tönts so zimlig schiter
dr Andrin erklärt, wie er das wott
und das denn au no zimlig flott
Takt 31 forte und 32 piano
so stell ich mir‘s vor und so sölls au go
jetz hei s‘ glaub alli checked – ich sogar au
nur s’Brigitte frogt, wie meinsch jetz das genau

Wo au das klärt isch, göngä mir zum Glück
ändlig denn zum nächschtä Stück
do rüeft dr Andrin, wo isch denn dr Urs, s‘ isch allerhand
i gseh dört hindä nur ä grossi Kartonwand
s‘ isch ä Schissdräck, ghörsch es denn plötzlig hinde-
fürä wätterä
s‘ goht nid andersch, ich cha doch bi däm Stück nid bletterä

Mir spielä denn no zweu Stück durä
das sogar no ohni z‘schnurä
und au bim Ernst isch dr Fruscht jetz gwichä
dr FCB het nämlig no usglichä
denn isch Schluss genau am zweuäzwänzgnullvier
so, und jetz freu ich mi uf s’erschtä Bier
und so ändet im Restaurant im gmütlichä Rund
ä ganz normali Muusigstund
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Import Optik Sissach | Hauptstrasse 44 | 4450 Sissach
T 061 973 11 66 | www.import-optik.ch

Ihr Schlüssel zur perfekten Brille

Brillen | Sonnenbrillen | Kontaktlinsen



Über Stock und Stein…
Der MVS unterwegs zwischen Wiesen, Wald und Feldern

Katharina Häfelfinger

E i n i ge  l a u f fre u d i ge  M V S l e r  s i n d  fü r  e i n m a l  g a n z  u n m u s i k a l i s c h  u n te r we g s .  M i t  e i n e r  s c h ö n e n  To u r 
vo n  S e o n  ü b e r  d e n  H o m b e rg  n a c h  B e i n w i l  a .  S . ,  h a b e n  w i r  u n s  fü r  e i n m a l  fe r n a b  m u s i k a l i s c h e r  
G e d a n ke n ,  d afü r  s p o r t l i c h  b e t ät i g t . 

Wo es wohl hingeht? Die beiden Reiseleiterinnen Tanja und Tamara verwöhnten uns kurz nach der 
Abfahrt bereits mit einem Znüni. Ob es wohl so streng wird, dass wir eine Stärkung bekommen? Wir 
werden es sehen. In Seon startet die Wanderung durch Dörfer, Waldwege, vorbei an schönen Feld-
ern und neugierigen Alpakas. Bald schon gab es ratlose Gesichter. Links, rechts oder doch besser  
geradeaus? Da der Wegweiser vermutlich der Strassensanierung zum Opfer gefallen war, musste 
die passende App auf dem Handy um Rat gefragt werden. Kurze Zeit später erfreuten wir uns wie-
der an den kleinen gelben Schildern am Wegrand. Nach einem wohlverdienten Rast im Bergrestau-
rant Homberg war es nicht mehr weit und vor allem ging es nur noch bergab. Immer schön den 
Hallwilersee im Blickfeld, sind wir schnell in Beinwil am See angekommen. Und was darf als Tage-
sabrundung nicht fehlen? Richtig, eine Stärkung und zwar eine Zünftige. Die fanden wir dann auch 
wieder zurück mitten im Strichcode mit einem herrlichen Cordon Bleu-Festival! 

Diese prächtige Linde bot die ideale Kulisse für ein gelungenes Wandergruppenbild.
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 Sydebändel-Events 2015
21. November 2015: Cordon-bleu à discrétion

31. Dezember 2015: Silvestermenu

Spezielle Anlässe/Bankette: Für Ihr Fest stellen wir  

Ihnen selbstverständlich Menüs nach Wahl zusammen.

Öffnungszeiten
Montag bis Samstag: 9 –14 Uhr / 16–24 Uhr

Sonntag: 10–14 Uhr / 16–22 Uhr

Wystube zum Sydebändel, Hauptstr. 52, 4450 Sissach
Tel. 061 971 13 55, www.puvi-sydebaendel.ch

Wir bauen gerne für Sie



Chocolat Habis    I   Sägeweg 1   I   4450 Sissach   I     Tel 079 335 54 30
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Direktverkauf unserer Produkte
seit September jeden Donnerstag 

von 17:00 bis 20:00 Uhr
am Sägeweg 1 in Sissach

Schokoladenkurse 2016 
Hasengiessen ab Februar/März

www.chocolathabis.ch

Mulden von 1m3 - 40m3

MULDENSERVICE
TEL. 061 971 40 10 

Christen Transport AG
Landstrasse 27
Postfach 265
CH-4452 Itingen BL  
www.christentransport.ch

WIR BEWEGEN.
CHRISTEN TRANSPORT AG

   Café Bistro Cheesmeyer 

Fr   8.00-23.00 Uhr 
Sa   8.00-19.00 Uhr 
So   10.00-19.00 Uhr 

Mo   8.00-19.00 Uhr 
Di   Ruhetag 
Mi   8.00-22.00 Uhr 
Do   8.00-22.00 Uhr 

Hausgemacht schmeckt’s am Besten 

Hauptstrasse 55 
4450 Sissach 
061 971 77 66 
www.cheesmeyer.ch 
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blkb.ch, 061 925 94 94

blkb_hoechstnoten_130x190mm_sw |  A5 hoch

Für Höchstnoten.

Wenn Sie auf die Nummer 1 im Kanton setzen wollen: BLKB.

blkb_hoechstnoten_130x190mm_sw.indd   1 09.09.14   16:14



…but at the end of  the tunnel  there's a l ight.
Oder woher haben alle nur denselben Ohrwurm?

Katja Bausinger

I c h  we i s s  n i c h t ,  o b  i rge n d j e m a n d  a u s  d e m  M V S  d i e s e s  L i e d  s c h o n  e r fo l g re i c h  ve rd r ä n ge n  ko n n te 
– Th o my  u n d  i c h  j e d e n f a l l s  n i c h t .  E s  g i b t  ke i n e  Wo c h e ,  i n  d e r  n i c h t  e i n e r  vo n  u n s  d i e s e s  L i e d  zu
pfe i fe n  b e g i n n t .  U n d  ge n a u  d a r u m  h a b e n  w i r  u n s  zu  e i n e r  Ve re i n s re i s e  n a c h  B o c h u m  e n t s c h i e d e n ,  
d a m i t  w i r  u n s  d i e  U r s a c h e  d i e s e s  O h r wu r m s  m a l  l i ve  a n s e h e n  kö n n e n .

Am 26. September war es so weit. Bewaffnet mit Gruppenbillet, Hotelreservation und 28 HitChocs 
vom GunziBeck konnte es am Morgen um halb Sieben losgehen. 
Gut gelaunt und in Apérostimmung verflog die Anreise – zum Glück hatten wir ab Freiburg im Breis-
gau einen „Polterabend“ mit an Bord unseres ICE, der unbedingt noch flaschenweise Cüpli verkau-
fen musste... 
Kurz nach Mittag erreichten wir bei schönstem Wetter Bochum. Während sich die einen dem Mit- 
tagessen in der Altstadt der Einkaufsmeile widmeten, testeten die anderen das einheimische Bier, 
bevor wir auf der Stadtführung allerhand über dieses uns unbekannte Gebiet erfuhren.
Nach dem Nachtessen gingen wir dann endlich der Ursache unseres Ohrwurms auf den Grund und 
besuchten Andrew Lloyd Webbers „Starlight Express“. Seit 26 Jahren läuft das Musical hier schon. 
Das Theater wurde damals extra dafür gebaut. Entsprechend spektakulär fällt auch der Bühnenbau 

Das grosse Finale von Starlight Express im spektakulären Theater.

67



68

Grafik   •   Homepage   •   Werbung

excellentDesign

createit

Fritz Wunderlin • 4450 Sissach • 061 973 77 00 • www.createit.ch

Fichtenhagstrasse  2 •  4132 Muttenz 
Telefon 061 465 74 00  •  Telefax 061 465 74 01 
info@curadomizil.ch  •  www.curadomizil.ch 



mit seinen Brücken, Rampen und Rennbahnen, die mitten durchs Publikum laufen, aus. So kann es 
durchaus sein, dass einem während eines Rennens eine Lokomotive halb auf den Schoss fällt, weil 
er von einer anderen Lok gerammt wurde. Die rollschuhfahrenden Musicaldarsteller sorgen wäh-
rend zweier Stunden für ein Riesenspektakel. 
Den Abend liess man an der Hotelbar oder im berühmt-berüchtigten Bermuda3eck ausklingen – dem 
Ausgangsviertel Bochums. Der Name kommt nicht von ungefähr: von da finden nicht mehr alle den 
Heimweg. Wir hatten aber Glück. Am nächsten Morgen waren alle wieder beim Frühstück versammelt. 
Wer Lust hatte, besuchte am Sonntagmorgen das Deutsche Bergbau Museum. Das bietet sich im 
Ruhrpott ja an – schliesslich wird in der Region immer noch Kohle abgebaut. Realitätsnah wird einem 
veranschaulicht, wie sich die Arbeit unter Tage verändert hat. Der Clou des Ganzen – man fährt mit 
dem Lift in einen unterirdischen Stollen, ausgestattet mit alten Schienen, Maschinen, Werkzeug und 
Kohle an den Wänden. Aber mitten in Bochum wurde nie abgebaut – es ist nur ein Schaubergwerk.
Danach hiess es schon bald wieder Abschied nehmen. Leider war die Innenstadt am Sonntag kom-
plett ausgestorben, die Beizen geschlossen und die Bürgersteige hochgeklappt, so dass wir uns 
am Bahnhof verköstigen mussten, bevor es mit dem Zug wieder Richtung Heimat ging. Müde, aber 
zufrieden, erreichten wir gegen Sieben Uhr abends wieder das Baselbiet.

Variante 2 für Zeitvertreib. Die futuristische Strassenbahnstation in Bochum 
imponiert mit viel Beton, Farben und Licht. 

Variante 1 für Zeitvertreib: David  Fürer  unterwegs 
auf Foto-Tour, für einmal nicht mit Selfies.

Dank Vorreservation fand jeder sein Plätzchen im 
vollbesetzen Zug.
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Stefan Birrer
Bergweg 5 
4450 Sissach
Telefon  061 971 66 90

I h r e  M ö b e l - I d e e :  T i s c h  ·  R e g a l  ·  G a r d e r o b e  ·  S c h r a n k  ·  S i d e b o a r d

Wir nehmen es Ihnen ab und entwickeln 
zusammen mit Ihnen das gewünschte Objekt.

Haben Sie ein Brett vor dem Kopf?



Ueli  Oberli, Chantal  Spiess, Felix Gisler und Rolf  Spiess geniessen die 
Bochumer Wirtschaft.

Schon die Eingangskulisse war mächtig gross. Der Förderturm dahinter ermöglichte uns am Ende des 
Tunnels einen wunderbaren Blick über Bochum.

 Thomas Kamber Maler- und
Tapeziergeschäft

 Vogtackerweg 13
 4450 Sissach
 Telefon / Fax  061 - 971 18 11
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Ein grosses Labyrinth aus Stollen und Eisenbahnschienen führte uns durch das Anschauungsbergwerk.

Aufmerksames Zuhören bei der Stadtführung.
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axova ag
4450 sissach

0800 400 222
www.axova.ch

Halbieren Sie 
Ihren Strompreis.
Mit einer Solarstromanlage von Axova.
Erfahren Sie mehr auf www.axova.ch



JMRS – Schul jahresabschluss: 
strahlender Sonnenschein, Begeisterung und 
vielseitiger Sound

Tanja Fiechter

Tr a d i t i o n e l l  l u d  d i e  J M R S  zu s a m m e n  m i t  d e r  Re g i o n a l e n  M u s i k s c h u l e  ( R M S )  a n  e i n e m  wa r m e n  Fr ü h -
s o m m e r a b e n d  i m  J u n i  zu m  S c h u l j a h re s a b s c h l u s s ko n ze r t  i n  S i s s a c h  e i n .

Der zur Tradition gewordene Schuljahresabschluss vor den langen Sommerferien im Rahmen eines 
Konzertabends fand dieses Jahr am 25. Juni bei wunderbarem Frühsommerwetter statt. Der Anlass 
durfte dieses Jahr zu Gast in Sissach sein, wo der Primarschulplatz für einen gemütlichen Abend 
mit Musik und Grill ideale Bedingungen bot.

Den Anfang des musikalischen Reigens machte die JMRS unter der Leitung von Thomas Heid mit  
Unterstützung auf dem E-Piano durch Gregor Krtschek (RMS), am E-Bass von Adriano De Iorio  
(Co-Dirigent JMRS) und auf der E-Gitarre von Daniel Bürgin (Stv. Schulleiter RMS, Vorstandsmitglied 
JMRS). Mit bekannten Melodien aus Popgeschichte und aktueller Hitparade zog das Orchester das 
Publikum in seinen Bann und durfte für den tollen Auftritt viel Applaus geniessen.

Als zweite Gruppierung machte sich das Querflöten-Ensemble von Julia Kaufmann bereit. Die lei-
seren Klänge der Querflöten waren ruhig und luden die Gäste ein, die friedliche Stimmung des 
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Hardstrasse 29

4133 Pratteln

Tel. 061 821 07 70

Montag geschlossen

colombo hirschi AG
Blas- und Schlaginstrumente
Verkauf Reparaturen ZubehÄr Noten

www.musik-colombo.ch

Brandschaden: wir werden 
in diesem Jahr unseren Laden 
wieder eröffnen!
Sprechen Sie uns darauf an.

… es goht witter!
PFAFF
Hauptstr. 81, Sissach BL
Telefon 061 971 35 55 
www.pfaff-sissach.ch



Das Schlagzeug-Ensemble Talking Hands mit seinem grossen Sortiment an 
Perkussions-Instrumenten. 

Abends in sich aufzunehmen. Julia hat mit ihren Ensemblemitgliedern schöne, mehrstimmige  
Melodien einstudiert, welche gekonnt vorgetragen wurden.

Die Rock-Band „Counting Stars“ unter der Leitung von Daniel Bürgin stand als nächste musikalische 
Darbietung auf dem Programm. Die Rock-Band fegte sogleich lautere Töne über den Platz als ihre 
leisen Vorgänger. Die Jungs und Mädels der Band zeigten stolz, was sie drauf haben und gaben 
musikalische Leckerbissen wie der Nummer 1 Hit von Passenger „Let it go“ zum Besten. Die noch 
sehr jungen Mitglieder der Band haben stimmlich und musikalisch überzeugt und bringen uns in 
Zukunft hoffentlich noch öfter ins Staunen.

Das Schlagzeug-Ensemble „Talking Hands“ von Michael Deusch löste die Rock-Band als nächste Grup-
pierung ab. Es ist immer wieder erstaunlich, welche bekannten Melodien aus den verschiedenen 
Perkussions-Instrumenten meisterhaft herausgeholt werden können. Die Mitglieder von „Talking 
Hands“ ernteten für ihren spektakulären Auftritt viel Applaus und die Gäste forderten eine Zugabe.

Zum Abschluss machte sich die JMRS noch einmal bereit für das Finale zusammen mit Schülern aus 
den Formationen von Julia Kaufmann und Ingo Balzer. Die beiden gemeinsam vorgetragenen Schluss-
stücke gaben dem frühsommerlichen Abend einen würdigen Ausklang.
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Der Ton macht die Musik
Der Takt den Rhythmus

Die Sprache das Verständnis Margarethenstrasse 7
4450 Sissach
Tel . 061 973 20 80
www.gepards.ch

Wenn's einfach schmeckt ... 
Einfache und schmackhafte 
Angebote zu fairen Preisen. 

 Pratteln  Liestal 
 Kaiseraugst  Muttenz 

Tel. 061 816 60 20  
www.bruederli.com 

Ihre Partner für Elektro-Installationen, Haushaltgeräte 
und Photovoltaikanlagen.

Neumattstrasse 6 4450 Sissach Tel. 061 973 95 95
www.elektro-hoefler.ch www.elektro-broennimann.ch
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Es fairs Gschänk? 
- 

im claro Lade, dänk! 

 Wir handeln fair  
für Mensch und Umwelt 

claro Weltladen Sissach 
Hauptstrasse 74 

Laden-Öffnungszeiten im Advent      
MO- Fr 9.00 - 12.00 und 14.00 - 18.30 Uhr 
SA       9.00 - 16.00 Uhr durchgehend    

und Café
Zunzgerstrasse 3  |  4450 Sissach 

(Parkplatz Postplatz benützen) 
Tel. 079 785 84 31, Rahel Dhaouadi 
oder 076 340 13 30, Nicole Fuchs 

info@niracake.ch 
www.niracake.ch 

Besuchen Sie uns in unserem 
 Laden und geniessen Sie  unsere 

täglich frischen  Cupcakes 
zum Kaffee.

zweispaltig, 120 mm

Taschen 

in grosser  

 auswahl!

Edelsteine   Schmuck 

Schals   Engel   Düfte 

Mineralien     Bücher 

Susanna Fischer 

Bohnygasse 24 

4460 Gelterkinden 

061 981 60 30 



Agenda 2016 Tätigkeitsprogramm des MVS

CHARMODE	  

Hauptstrasse	  72	  
061	  	  	  971	  71	  73	  

Grosse	  Auswahl	  an:	  
Jacken	  	  Hosen	  Shirts	  	  Pullover	  	  Ledertaschen	  Schirme	  

	  

März 2016  Generalversammlung 2016, ab 18.30 Uhr
 Alle Ehren,- Frei - und Passivmitglieder sind herzlich eingeladen, das 
genaue Datum folgt.

Donnerstag, 5. Mai Auffahrtsgottesdienst Sissacher Fluh
 Bei schönem  Wetter ersetzen wir auf 700 m.ü.M. die Orgel 
 am ökumenischen Gottesdienst. (Bei Regen in der reformierten  
Kirche.)

18. – 19. Juni Eidgenössisches Musikfest in Montreux    
Wir stellen uns an der Montreux Riviera einer nationalen Konkurrenz 
im Wettspiel. Wir haben uns für die 2. Klasse Harmonie angemeldet. 

Ende November Jahreskonzert
Anfangs Dezember Nach der ausserordentlichen Movie Night gibt es wieder ein Konzert 

in der Bützenenhalle.
Sonntag, 18. Dezember Sonntagsverkauf in der Begegnungszone

 Wir beenden das Jahr musikalisch mit schönen weihnächtlichen  
Klängen im „Strichcode“ und im Altersheim Mülimatt. 

Wir freuen uns immer sehr, Sie als unsere Gäste begrüssen zu dürfen. Bitte notieren Sie sich jetzt
schon die Daten in Ihrer Agenda.

 2 Jubilarenkonzerte 
 Wir geben Geburtstagskindern des Vereins und der Gemeinde ein 
Konzert. Diese finden in der Regel im Jakobshof statt.
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für alle, 
die Sauna lieben.SAUNA

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.

Mehr Holz.
Mehr Klima.
Mehr Sauna.



Schützen Sie, was Ihnen lieb ist.
Insektenschutzgitter nach Mass.

Sie haben die freie Wahl.
Und wir die passende Lösung.

4127 Birsfelden, www.g-h.ch

Insektophon 0848 800 688
Swiss Made 




