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Brauchtum und Kultur

von Hans-Rudolf Schafroth, Bürgerrat
Departement Anlässe, Brauchtum & Kultur

Liebe Liestaler Bürger/Innen und Einwohner/
Innen
Eines wichtiges Strategie-Ziel der Bürgergemeinde Liestal ist es, unsere Liestaler Brauchtums- und Kulturanlässe zu pflegen, damit wir
uns heute daran erfreuen und sie auch an unsere
künftigen Generationen lebendig weiter geben
können. So haben wir sie auch von unseren Vorfahren übernommen. Dass dabei die Wohlfahrt
unserer Liestaler Bevölkerung im Vordergrund
stehen soll, ist ein erklärtes Ziel von uns.

Bereits sind dieses Jahr der feurige Chienbäsen-Umzug, der 1. Maibummel, das Maisingen,
der 609. Banntag, der begehrte Uffertweggen,
die offizielle 1. Augustfeier der Stadt Liestal auf
der Sichtere und auch das soeben stattgefundene Walderntedankfest Geschichte. Gerne lassen wir aber unsere schönen Anlässe in Gedanken revue passieren, um uns nochmals daran
zu erfreuen. «Weisch no?», «Mir hei s doch guet
gha mitenand!», «Mir chömme doch gärn au s
nöchscht Johr wieder!». Mit Freude dürfen wir
jeweils an unseren Anlässen eine grosse Anzahl
an interessierten Gästen begrüssen und nehmen dies auch gerne so als Wertschätzung entgegen. Obwohl uns meteorologisch gesehen
unser Petrus mit dem bisherigen Sommer nicht
gerade verwöhnt hat, ist trotzdem schon Herbst
geworden und es finden ruhigere Anlässe, wie
auch die heimeligen Räbeliechtli-Umzüge in
unseren Liestaler Quartieren statt. Als grosser
Initiant, hat sich Erich Joho mit seinen Quartier-Teams in unermüdlicher Art und Weise für
«seine Räbeliechtli-Umzüge» erfolgreich eingesetzt. Seit einiger Zeit betreut nun Daniel Bachmann aus dem Forstteam der Bürgergemeinde,
in Zusammenarbeit mit Erich Joho, erfolgreich
diesen Brauch. Immer am 1. Donnerstag im
November, heuer am 6., werden unsere Kinder

mit ihren kunstvoll geschnitzten Räbeliechtli
wieder zu den Hauptakteuren. Wie schön sind
doch die leuchtenden Kinderaugen im Glanz der
Räbeliechtli zu sehen, betreut von ebenso vielen erwachsenen Begleitpersonen. Unsere Kinder sind es nämlich, welche mit ihren liebevoll
geschnitzten Räbeliechtli die Winterzeit ankünden. Gleichzeitig bringen unsere Kinder die Lichter vom Räbeliechtli-Umzug auch in unsere Stuben, wo wir die Lichter behüten und vermehren,
um uns alle während der dunkleren Winterzeit daran erfreuen können. Besuchen Sie doch
auch die Vorstellungen der Bühne Liestal mit
der diesjährigen, ganz besonderen Aufführung
von Schneewittchen und den sieben Zwergen.
Ein Erlebnis für Gross und Klein, lassen Sie sich
überraschen, Sie können sich dabei an einem
ganz besonderen Glanzlicht erfreuen. Nun wünsche ich euch allen für die kommende Adventund Winterzeit gute Gesundheit und viel Freude
an all unseren schönen Lichtern.

Schleifenberg errichten zu lassen. Daneben
wurde er über den «Informations-Fahrplan»
in Bezug auf die Studien einer möglichen
Deponie im Windental in Kenntnis gesetzt. Im
Zusammenhang mit Integrationsgesuchen
musste der Bürgerrat über Gebühren entscheiden. Wie bereits in der August-Sitzung waren
sowohl das Budget 2015 als auch der Finanz-

plan 2015 – 2019 wiederum Schwerpunkte der
Sitzung. Beide Dokumente wurden intensiv
besprochen und zu Handen der RPK verabschiedet. Es sei heute bereits soviel verraten,
dass das Budget 2015 ein sehr erfreuliches
Resultat zeigt. Des Weiteren plante der Bürgerrat den Ablauf der kommenden Bürgergemeindeversammlung vom 15. September 2014.

ab Oktober 2014

Wildgerichte aus einheimischer Jagd

Fondue- und Käsespezialitäten, Röstivariationen
Abwechslungsreiche und saisonale Highlights

Aus dem Bürgerrat
Der Bürgerrat hat sich in der September-Sitzung mit dem Baumwipfelpfad beschäftigt.
An der Bürgergemeindeversammlung vom 24.
November 2014 können die Bürger über dieses Vorhaben abstimmen (Grundsatzentscheid). Der Bürgerrat kann sich vorstellen, ein
solches Bauwerk - unter Berücksichtigung einiger klarer Eckwerte – durch die BLKB auf dem
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Unsere Öffnungszeiten:
Täglich geöffnet
Mo – Sa von 9.00 – 23.30 Uhr
Sonntags von 9.00 – 20.00 Uhr

Restaurant Sichternhof
4410 Liestal
Tel 061 921 12 49
info@sichternhof.ch
www.sichternhof.ch

Wir freuen uns auf Ihren
Besuch und heissen
Sie herzlich willkommen!
P. Class & B. Thommen
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