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Etwas Bewegung
sollte ich mir antun.
Seit wir keinen
Hund mehr besit-
zen, roste ich nahe-
zu ein. Und nun fin-
de ich mich in einer

Gruppe wieder, die im Wasser Velo
fährt ... echt! Im Hallenbad Liestal bie-
ten sie so etwas an, das sich Aqua-Cyc-
ling nennt. Weder wir, (und sicher
auch nicht die Bikes), sollten künftig
nämlich noch einrosten! Die gerten-
schlanke Lilian zeigt uns elegant, wie
man im Wasser radelt und sich flink
auf dem Drahtesel bewegt. Wir, ihre
grösstenteils eher gewichtige Truppe,
steigen mutig in die Pedale und zum
Rhythmus der Musik geben wir unser
Bestes. Alle Muskeln spüren wir – aber
meist erst am anderen Morgen.

Heidi liess sich überreden, bei uns
auch mitzuradeln. Gestern trug sie ei-
nen brandneuen Tankini, in grellen
Farben. Wir bewunderten sie – sie
drehte sich anmutig im Kreis, und er-
klärte, dass sie nun leider endgültig
aus dem zarten Tanga raus- in den
Körper umschmeichelnden Tankini
rein gewachsen sei. Sie habe ihn über
einen Katalog bestellt. Gerade heute
sei er per Post eingetroffen. «Nun pro-
biere ich den am besten gleich mal
aus, ob er sich bewährt, bevor ich ihn
bezahle ...!» Das hat sie tatsächlich so
gesagt! Typisch Heidi halt!

Heidi brauchte einen Moment, bis
sie begriff, warum wir uns, im engen
Durchgang zwischen den Kästchen,
bogen vor Lachen. Rasch dozierte Hei-
di weiter: «Tanga ist der portugie-
sisch-indianische Begriff für Lenden-
schurz. Tankini hingegen, wie der Na-
me schon sagt, stammt ab von Tank.»
Man lernt nie aus.

Mir ist es recht, dass Heidi nicht
mehr im Lendenschurz antritt. Abge-
sehen von der Aussicht, hinter ihr ra-
deln zu müssen, ist es beim Sitzen auf
den harten Sätteln der Bikes sicher
ratsam, gut bekleidet zu sein, ge-
schützt, fast wie in einem Tank.

Liebe Unsportliche – wie ich eine bin
– im Wasser fühlt man sich leicht! Ra-
deln im erfrischenden Nass, kombi-
niert mit Lachen, ist glaub wirklich ge-
sund! Ich fühle mich rundherum ent-
rostet! RUTH PETITJEAN

Ruth’s
Augenblicke ...

Im Alters- und Pflegeheim Frenken-
bündten, in dem das Lokal der Spiel-
gruppe Heugumper integriert ist,
wurde deren 25. Geburtstag gefeiert.
1993 gründete der Frauenverein
Liestal die Spielgruppe Heugumper.
Bis zum Jahre 2005 befand sich die
Spielgruppe im Martinshof. Seit drei-
zehn Jahren sind sie nun im APH
Frenkenbündten eingemietet. Was
anfänglich für Skepsis sorgte, ent-
puppte sich als grosse Bereicherung
für die Bewohner.

Die Präsidentin des Frauenvereins
Liestal, Susi Trösch Manser, begrüss-
te die Gäste sowie zwei Spielgrup-
penleiterinnen der ersten Stunde,
Margrit Ott, 1993–2007 und Monika
Epple, 1993–2016. Bernhard Fringe-
li, Heimleiter des APH Frenkenbünd-
ten, richtete ebenfalls ein paar Worte
an die Besucher. Er wünschte der
Spielgruppe zum Geburtstag noch
viele weitere «Gumper».

Als besondere Überraschung zum
Geburtstagsfest wurde die Figuren-
theaterspielerin Margrit Gysin enga-
giert. Unglaublich spannend erzählte
und spielte sie das Märchen «Die sie-
ben Raben». Alle Besucher liessen
sich von Margrit Gysin fesseln und
bedankten sich bei ihr mit grossem
Applaus. Anschliessend wurden alle
zu einem feinen Zvieri eingeladen.

Spannendes Miteinander
Heimleiter Bernhard Fringeli ist nach
wie vor begeistert, dass sich die Be-
wohner und die «Heugumper» so gut
verstehen. Wann immer möglich su-
chen die Leiterinnen der Spielgruppe
nach Ideen, den Bewohnern eine
Freude zu machen oder diese in ihrem
Programm zu integrieren. Am Morgen
warten manche Bewohner schon vor
der Türe, um die Kinder zu begrüssen.

Ab dem neuen Schuljahr im August
hat die Spielgruppe noch wenige
freie Plätze, Interessierte können
sich gerne bei Frau Annekäthi Lüthy
Meister vom Frauenverein Liestal
melden.

Ob 2018 oder damals 1993 eines
bleibt sich gleich, die Kinder, die in
die Spielgruppe kommen, sollen sich
wohlfühlen. Dass sie dies tun, war am

Geburtstagsfest nicht zu übersehen.
Sie klammerten sich an die Leiterin-

nen und wollten fast nicht mehr mit
den Eltern nach Hause. Ein schönes

Kompliment für die Führung der
Spielgruppe.

Ein schönes Geburtstagsfest
Liestal 25 Jahre Spielgruppe Heugumper
URSULA ROTH

Drei glückliche «Heugumper», drei glückliche Leiterinnen und ganz glückliche Mamis, v. l. Teresa Steiner, Leiterin, Mutter Tanja
Schneider mit Sabrina und Jasmine, Leiterin Lucy Geier stehend, Mutter Claudia Tapparelli mit Sophia und Leiterin Denise Herb
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Der zukünftige «Heugumper» Leo Manuel Schweizer feierte mit der Spielgruppe und
den Eltern seinen 2. Geburtstag, Schwester Anna Lena hat schon zwei Jahre «Heu-
gumper»-Erfahrung.

Figurentheaterspielerin Margrit Gysin
lässt die Sterne funkeln.

Wiederum fand heuer das beliebte Bue-
beschwinget auf dem Schillingsrain in
Liestal statt. Bei sommerlichen Tempe-
raturen gaben sich 95 Nachwuchs-
schwinger aus den Kantonen Aargau,
Basel-Stadt, Solothurn, Baselland sowie
den Gästen von der Schwingersektion
Adelboden zum fairen Zweikampf die
Hand. Rund 500 wohlgelaunte Zu-
schauer unterstützten die Nachwuchs-
schwinger lautstark.

Die Nachwuchsschwinger traten in 4
Alterskategorien zum Wettkampf an
(2003/04, 2005/06, 2007/08 und
2009/10). Die starken Solothurner
Nachwuchsschwinger konnten gleich 3
der 4 Kategoriensiege aus dem Basel-
biet entführen. In der jüngsten Katego-
rie stand der Solothurner Timo Gisler
seinem Vater in nichts nach und ge-
wann souverän alle 6 Gänge mit der
Maximalnote. Das gleiche Kunststück
gelang Valentin Scherz vom Schwing-
klub Dorneck-Thierstein in der Katego-
rie 2007/2008. Dank dem Binninger
Luc Erhart konnte ein Kategoriensieg
im Baselbiet bleiben, da er 5 seiner 6
Gänge siegreich gestalten konnte. In
der ältesten Kategorie endete der
Schlussgang zwischen den beiden
Klubkollegen Corsin Wohlgemuth und
Dario Christ gestellt und somit teilten
sie sich den ersten Rang. Die verdien-
ten Sieger durften bei der Rangverkün-

digung eine kleine Stabelle in Emp-
fang nehmen. Dank dem umsichtigen
Gabenchef Harald de Vries durfte je-
der Teilnehmer ein schönes geschnitz-
tes Holzbrett mit Brotmesser in Emp-
fang nehmen.

In Abwesenheit der Aargauer (abgese-
hen der Fricktaler) muss abschliessend
festgehalten werden, dass die Solothur-
ner Nachwuchsschwinger das Fest domi-
nierten, was auf die gute Nachwuchsar-
beit zurückzuführen ist. Für die beiden
Basel muss dies ein Ansporn sein den
Anschluss nicht zu verlieren. Die Gäste

aus dem Berner Oberland platzierten
sich durchwegs im Mittelfeld, konnten
aber nie in die Entscheidung um den Ta-
gessieg mitreden.

Auch in diesem Jahr konnten die Ver-
antwortlichen eine ungewohnt grosse
Anzahl Nachwuchsschwinger begrüssen.
Trotz der hohen Anzahl angetretener
Teilnehmer wurde auf zwei Schwing-
plätzen geschwungen. Dank dem etwas
früheren Beginn und dem speditiven
Festverlauf konnten die Schlussgänge
gerade noch vor dem Gewitter abgehal-
ten werden! B.  Z IMMERMANN

Solothurner Nachwuchs dominierte
Liestal Buebeschwinget Schillingsrain

Buebeschwinget Schillingsrain bei Sommerwetter. FOTO: B.  Z IMMERMANN

Der Jurtensommer im weitläufigen
Pfarreigarten hinter der katholischen
Kirche in Liestal ist angelaufen. Das
Mittagsbistro mit Grillbuffet, Burger
und Sandwiches wird von der Primar-
schülerin über die Spitalangestellte
bis hin zum Rentner rege frequentiert.
Am kommenden Freitag, 15. Juni,
startet im Rahmen der Feierabendzeit
auch das Public-Viewing zur Fussball-
Weltmeisterschaft mit dem Topspiel
Portugal–Spanien. Ab 19 Uhr beginnt
die Berichterstattung auf Grosslein-
wand im Park bei der Alten Villa. Ein
Freiwilligenteam offeriert Bratwürste
und Getränke zu familienfreundlichen
Preisen.

Gezeigt werden ausserdem alle Grup-
penspiele der Schweiz und von
Deutschland. Das Projektteam sucht
noch Freiwillige, die Lust haben am
Würste braten und Getränkeverkauf.
Infos bei Peter Messingschlager, Tel.
061 927 93 50 oder Mail: messing-
schlager@rkk-liestal.ch. Während des
Jurtensommers gibt es noch eine Fülle
von weiteren kreativen, meditativen,
sportiven, spirituellen, literarischen
und sozialpolitischen Anlässen. Wer
mehr erfahren möchte, werfe einen
Blick auf die Homepage www.jurten-
sommer.ch. Dort finden sich immer
die aktuellsten Infos.

PFARREI  BRUDER KLAUS

Feierabendzeit mit
Public-Viewing
Liestal Jurtensommer der kath. Kirche

Der Jurtensommer im Pfarreigarten ist angelaufen. FOTO: ZVG


