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team 75
füllinsdorf

Mit den legendären

Liestaler Stedtli Singers

Moschti-Fest
Sa. 22.Sept.
Füllinsdorf, Chrüzehof
ab 12.00 Uhr bis 02.00 Uhr



nter dem Patronat des team75, der
aktivsten politischen Vereinigung in der
Gemeinde wird dieser Anlass wie immer
unter der OK-Leitung von Adi Thommen
am 22. September zum 10. Mal durch-
geführt. Mit vielen Attraktionen für Kin-
der und die ganze Familie.

Aus einer alten Familientradition ent-
standen ist das inzwischen zum festen
Grossanlass in Füllinsdorf gewordene
Moschti-Fest . Zwei  Generationen zurück
bestand dieser Familienanlass aus prak-

tischen Gründen, damit die eigenen Äpfel
und diejenigen der benachbarten Fami-
lien gemeinsam vermostet werden konn-
ten. 

Heute mit dem Ziel, für die Bevölke-
rung ein Ort der Begegnung zu schaffen
und das Zusammenleben im Dorf mit
gemeinsamen Erlebnissen zu Fördern.

OK Chef des Moschtifestes team75 
Adi Thommen 

U
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Auf dem Chrüzehof in Füllinsdorf
Samstag, 22. September 2012

ab 12.00 Uhr - 02.00 Uhr

Mit der Bi
g Band…

Chrüzehof in Füllinsdorf

…und den legendären
Liestaler Stedtli Singers

Ein Anlass
für Gross und Klein
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Besuchen Sie unser Moschti-Fest auf
dem Chrüzehof, eine Viertelstunde vom
Dorfzentrum weg. Nach der reformierten
Kirche gehen oder fahren Sie Richtung
Kläranlage. Beim grossen Kastanienbaum
bie-gen Sie rechts ab. Parkplätze sind
vorhanden.

Viele Mitglieder und Sympathisanten
des team75 stehen für Sie im Einsatz.
Unser neuer Gemeindepräsident Roger
Matter, Gemeinderätin Karin Thommen
und Gemeinderat Andreas Eschbach, alle-
samt Mitglieder unserer Organisation.

Kommen Sie mit Ihrer Familie zum
gemütlichen Mittagessen, oder mit
Ihren Verwandten, Bekannten und
Freunden zum Abendessen. Geniessen
Sie unsere Festküche und das gemütli-
che Ambiente. Besuchen Sie die origi-
nelle Chrüzebar.

Wir freuen uns auf die Konzerteinla-
gen der Atlantics Big Band und im spe-

ziellen auf die legendären Liestaler
Stedtli Singers mit Highlights vom Rot-
stab-Cabaret. 

Kinderprogramm

• Kinder – Flohmarkt
Hier können die Kinder ihre noch gut
erhaltenen, aber nicht mehr benötigten
Spielsachen verkaufen oder Tauschhan-
del betreiben. Die Tische stellen wir wie-
der zur Verfügung.

Anmeldung für einen Flohmarktstand bis
spätestens 20. September an:

Tel. 061 901 62 80 oder
Email: adi.thommen@eblcom.ch

• Kürbislaternenschnitzen und
Kinderschminken
Kinder werden bei der Entstehung einer
Kürbis-Laterne fachkundig betreut oder
können sich wunschgemäss und origi-
nell schminken lassen.

Weitere Attraktionen

• Pfeilbogenschiessen mit
Manfred Spitteler

• Ab 19.00 Uhr Konzert - Blöcke
der Big Band «Atlantics»

• 22.00 Uhr Auftritt der
Liestaler Stedtli Singers

• Ab 23.00 Uhr Tanz 

Einen Tag Bauernhofatmosphäre für die
Kinder und ein gemütliches zusammen-
sitzen der Eltern.  

Nützen auch Sie die tolle Gelegenheit,
sich in Füllinsdorf heimisch zu fühlen.

Ihr team75

Wer hat die Singers ins Leben gerufen?

Die Stedtli Singers wurden 1993 ge-
gründet. Der damalige Regisseur Bern-
hard Baumgartner hatte die Idee, dass
man eigentlich auch mal eine Gesangs-
nummer im Rotstab Cabaret bringen

könnte. Damals im Mini Monsterli, einer
Vorfasnachtsveranstaltung der Fasnachts-
Clique Kanonen Gässler ist eine Gesangs-
gruppe aufgetreten, die Parodien über
die damaligen Geschehnisse in Liestal vor-
getragen hat. Daraus wurde die Idee der
Singers abgeleitete. Anfangs waren wir
nur zu Dritt und haben ab A4 Blatt einen
Kurztext in Gesangsform vorgetragen.

Wie lange gibt es die Stedtli Singers?

1994 sind die Stedtli Singers das erste
Mal aufgetreten, im dem Rahmen wie wir
das heute kennen. Damals hatten wir je-
doch noch Stellwände auf der Bühne und
dahinter unsere Requisiten. Wir haben uns
dort umgezogen. Das war jedes Mal ein
riesen Puff und Durcheinander. 

Nöggi, in einem der letzten LIMA warst
Du mit deinem Vater auf der Frontseite
zu sehen. Wie ist das, wenn man mit sei-
nem Vater zusammen auf der Bühne steht?

Das ist schon etwas Spezielles, mit ihm
auf der Bühne zu stehen. Vielmals war er
als Frau verkleidet die spielende Mutter
und ich der Sohn.  Da gibt es viele lustige
Anekdoten, die ich gar nicht alle erzählen
kann. 

Mittlerweile stehe ich mit ihm bereits
das 25-zigste Mal auf der Bühne. Als ich
20 Jahre alt war, ist mein Vater das erste
Mal im Rotstabcabaret aufgetreten. Je-
des Jahr haben wir natürlich die Vorstel-
lungen mit Begeisterung besucht.  

(Fortsetung: Seite 4)

Interview mit Nöggi Vogt, Mitglied der
Liestaler Stedtli Singers

Die Liestaler Stedtli Singers mit ihren legendären Bühnenauftritten am Rotstab
Cabaret sind weitherum bekannt. Wer die Kulturpreisträger Baselland noch nicht
gesehen hat, hat etwas verpasst!  Lustige Insider  – Geschehnisse,  Leute und Skur-
riles aus dem Liestaler Alltagsleben sowie interessantes aus der Region, Natio-
nales und Internationales wird mit humorvollen Texten gekonnt auf die Schippe
genommen. Inzwischen ist jeder der sogenannt «Liestaler» Prominenz Angehörige
geehrt, wenn die Singers über Ihn oder Sie Lustiges zu berichten wissen.

Die Singers können auch auf YouTube «Harasselauf-Stedtli-Singers 2011» bewundert werden!
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(Fortsetzung von Seite 3)
Für mich angefangen hat das 1987, da

war ich mit meiner Frau im Tessin in den
Ferien. Als wir nachhause kamen, lag im
Briefkasten ein Schreiben von der Rot-
stabclique. Der legendäre «Tschirki»
(Jürg Steiner) hat mir geschrieben. Lieber
Nöggi wir suchen junges Blut in unserem
Kabarett-Ensemble. Das wäre doch was
für dich! 1988 bin ich dann das erste Mal
offiziell auf der Bühne gestanden. Da-
mals waren die Auftritte noch relativ kurz.
Richtig losgegangen und Regie geführt
wurde aber erst, als der bekannte Fern-
sehmoderator und Kabarettist Bernhard
Baumgartner die Leitung übernommen
hatte.

Kommt bald die dritte Generation Vogt?

Mein Vater ist inzwischen 76 Jahre alt
und wird voraussichtlich am nächsten
Rotstabcabaret 2013 das letzte Mal auf
der Bühne stehen. Nächstes Jahr ist es
aber so soweit, dass mein Sohn seinen
ersten Auftritt am Rotstabcabaret haben
wird. Somit werden für ein Jahr drei Ge-
nerationen Vogt zu sehen sein! Eine ganz
spezielle Geschichte, auf die wir uns alle
sehr freuen! 

GURU und leistet enormes für die Stedtli
Singers. Er zeichnet mit seinen genialen
Texten und ausgewählten Musikstücken
für den Hauptpart des Erfolgs verantwort-
lich.

Wir dürfen am kommenden Moschti-
Fest Euren Auftritt geniessen. Wie ist es
dazu gekommen?

Jeder der Stedtli Singers hat pro Jahr
für sich einen Auftritt zugute, um zum
Beispiel bei Freunden und Bekannten mit
den Singers aufzutreten. Weil ich seit Jah-
ren am Moschti-Fest mithelfe und mich
mit dem team75 verbunden fühle, habe
ich diesen Auftritt für die Mostifest-Be-
sucher organisiert. 

Vielen Dank Nöggi, wir freuen uns rie-
sig zusammen mit unseren Besuchern.

Interview:
Adi Thommen

Im Hintergrund der Singers, wird Re-
gie geführt, grossartige Texte geschmie-
det und die passenden Musikstücke
ausgesucht. Wer steckt dahinter und wie
funktioniert diese Zusammenarbeit?

Das ist klar der wichtigste Part, der oft
bei den Besuchern des Rotstabcabarets
vergessen geht. Der enorme Aufwand der
geleistet wird, bis wir das alles umsetzen
können, was in wochenlanger Vorarbeit
kreativ entstanden ist. Eigentlich sind
wir nur Diejenigen, die auf der Bühne
das spielen, was geschrieben und für
uns choreographiert wurde.

Jeweils Ende September treffen wir
uns alle. Da bringt jeder seine Ideen und
Vorstellungen für die Rahmenstücke ein.
Skurriles wird niedergeschrieben und in
einem Mäppli den Autoren übergeben.
Danach wird entschieden, welche Stücke
aufgeführt werden. Die Autoren gehen
dann ans austüfteln und schreiben die
entsprechenden Texte.

Bei den Auftritten der  Stedtli  Singers
ist das nochmal was Anderes! Da muss
speziell  «Foxy» (Thomas von Arx) er-
wähnt werden. Er ist der absolute OBER

Fritz, Du hast den Schlüssel zum Ge-
meindehaus mindestens symbolisch, am
30. Juni 2012 abgegeben. Wie und wann
hat Deine politische Karriere eigentlich
begonnen?

1988 wurde ich auf der Liste des
team75 erstmals in die Gemeindekom-
mission gewählt. Die gewonnenen Er-
kenntnisse durfte ich bald auch in den
Subkommssionen Bau- und Planungs-
kommssion BPK und Geschäftsprüfungs-
kommission GPK umsetzen.

Du bist also ganz natürlich in die ak-
tive Gemeindepolitik hineingewachsen,
was dann folgte, war irgendwie «lo-
gisch»?

Ich habe nicht darauf spekuliert, aber
richtig, nach 8 Jahren in der GK wurde ich
von team75 angefragt, ob ich mich in
einer Ersatzwahl für den zurückgetrete-
nen Urs Kleiber um ein Amt als Gemein-
derat bewerben möchte. Im Februar 1997
wurde ich tatsächlich in dieses Amt ge-
wählt und durfte gleich die Verantwor-
tung für die Bereiche Wasser, Abwasser,
Kultur und Freizeit übernehmen.

Das war ja auch nur der Anfang Dei-
ner langjährigen Dienste in der Exeku-
tive.

Richtig, bereits 2000 wechselte ich in
das Ressort öffentliche Sicherheit, Ge-
sundheit (Spitex) und Altersfragen. Mei-
ne beruflichen Erfahrungen konnte ich
Bereich Sicherheit ideal einsetzen, aber

auch die Altersfragen beschäftigten mich
in der Fachkommission für Altersfragen
und im Stiftungsrat Altersheim Frenken-
dorf-Füllinsdorf sehr. Ich schätze die fol-
genden 8 Jahre in dieser Verantwortung
bis heute hoch ein. Gleichzeitig durfte ich
auch als Stellvertreter des Gemeindeprä-
sidenten amten.

Dann kam die «Krönung» Deiner Kar-
riere, die Wahl zum «Gemeinde-Preesi»
Deines geliebten Füllinsdorf!

Natürlich freute ich mich sehr über die
Wiederwahl zum Gemeinderat im Früh-
jahr 2008. Als dann auch der Ruf meines
team75 folgte, nun auch noch das Präsi-
dium zu übernehmen, sagte ich gerne zu.
Auch das ging sehr schnell, ich hatte
nicht darauf spekuliert, machte mich
aber mit viel Schwung an die neue Ar-

(Fortsetzung: Seite 5)

Fritz Hartmann,
24 Jahre im Dienst der
Gemeinde Füllinsdorf
Gespräch mit dem scheidenden
Gemeindepräsidenten

Nadine Fricker
Mitteldorfstrasse 2
4414 Füllinsdorf

Telefon 061 901 49 09

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag: 09.00-11.45 Uhr

14.00-18.00 Uhr
Donnerstag: ganzer Tag geschlossen

Samstag: 09.00-12.00 Uhr
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(Fortsetzung von Seite 5)
beit. Meine Erfahrung und vor allem auch
das gut eingespielte Team in der Ge-
meindeverwaltung stimmten mich opti-
mistisch. Vor allem zählte für mich aber
auch die Unterstützung seitens meiner
Familie, insbesondere meiner lieben Frau
Annerös.

Blicken wir etwas zurück auf die letz-
ten 4 Jahre: Was ist Dir da positiv und
was allenfalls negativ hauptsächlich in
Erinnerung geblieben?

Zunächst die erwartet gute und kon-
struktive Zusammenarbeit mit der Ge-
meindeverwaltung, mit allen Angestell-
ten im Innen- und Aussenbereich, vor
allem natürlich mit dem Gemeindever-
walter und dem Bauverwalter. Dass das
mit der altersbedingten Veränderung in
den Schlüsselpositionen gleich wieder
so gut wie vorher klappte, war mir auch
eine grosse  Genugtuung.

Ich darf sagen, dass es mir, zusammen
mit meinen Kolleginnen und Kollegen im
Gemeinderat gelungen ist, den Penden-
zenberg eindeutig abzubauen. Dies ob-
schon immer neue Aufgaben dazukamen.
Mit am wichtigsten erscheinen mir die
Lösung, d.h. die Veräusserung, im Fall
«Rössli», die Freigabe des Baugebietes
«Bodenacher». Im weiteren bin ich froh
um das neue Personalreglement und die
Zonenplanung Landschaft und Siedlung,
die in meiner Zeit die Gnade der Gemein-
deversammlung fanden. Dies sind nur ei-
nige Highlights aus dieser Zeit. 

An negativem will ich nichts besonderes
herausheben, negatives gehört auch
zum Geschäft, zur Aufgabe eines Ge-
meindepräsidenten. Wenn mich etwas
traurig, nicht negativ, stimmte, waren es
die Übermittlung für Sie schlechter Nach-

richten an einzelne Einwohner und Ge-
meindeangestellte, vor allem auch, wenn
ich gegen die seelische oder materielle
Not einzelner Bürger persönlich nichts
machen konnte.

Wie siehst Du, nach bald 25 Jahren
«Dienst für Füllinsdorf» die Zukunft der
Gemeinde?

Klar überwiegend positiv. Die inter-
kommunale Zusammenarbeit muss so
oder so wachsen. Dann wird die Wohn-
und Lebensqualität noch weiter anstei-
gen. Nicht zuletzt habe ich Vertrauen zu
meinem Nachfolger, der die vielfältigen
Probleme sicher gut im Griff haben wird.
Ich wünsche mir auf allen Stufen der Ge-
meindepolitik viele Einwohner, die mit-
tragen und nicht nur fordern wollen!

Du gehst uns ja nicht «verloren» und
wirst Dich dort einsetzen, wo Du schon mal
gewirkt hast, als Präsident des team75!

Nein, ich falle bestimmt in kein
«Loch». Mit dem team Präsidium noch
ein bisschen näher dran bleiben, ist gera-
de richtig für mich. Dass ich viel mehr
Zeit für die Familie habe, insbesondere
auch für die Grosskinder, ist natürlich
ideal. Und mit meiner Frau werde ich
schon die eine oder andere Reise unter-
nehmen.

Danke für das Gespräch, alles was
Du schon geleistet hast und alle guten
Wünsche für die Zukunft!

Interview:
Rainer Wegmüller

Service & Verkauf

von Haushaltgeräten

Wolfgasse 4
4415 Lausen

Tel. 061 923 91 21
Fax 061 921 27 13
info@servi-tec.ch
www.servi-tec.ch

Rosenstrasse 35
4410 Liestal
Tel. 061 921 04 67

Inhaber: Köbi Fricker    und Jean-Pierre Waeber

www.kellerhals-schreinerei.ch

Schreinerarbeiten ·  Fenster- und Türenservice ·  Glasbruch ·  
Reparaturen ·  Innenausbau/-Umbau ·  Parkett

Kreuzenhof 21F · 4414 Füllinsdorf
Telefon 061 901 32 29 · info@kellerhals-schreinerei.ch

Roger Matter vom team75 wird die nächsten 4 Jahre als Gemeindepräsident von
Füllinsdorf amtieren. Natürlich sind wir stolz darauf, der Gemeinde Füllinsdorf
wiederum einen besonders qualifizierten Mann für ein ganz wichtiges Amt vorge-
schlagen zu haben.

Dass die Konstellation, nach der ehrenvollen Wahl in den Gemeinderat, gleich
die sein würde, dass Roger im Einverständnis mit allen im Gemeinderat vertretenen
Parteien, das Amt des Präsidenten übernehmen durfte, ist natürlich auch für uns
überraschend gekommen, freut uns aber umso mehr. 

Roger ist nur in der Politik im engeren Sinne ein Durchstarter. Seine beruflichen
Qualifikationen und seine familiäre Verbundenheit mit Füllinsdorf befähigen ihn
nach unserer Überzeugung ideal für das anspruchsvolle Amt. Der Beitrag in der bz
vom 28.7.2012 (siehe Seite 6) zeigt auf, dass er das Amt richtig ein- und keinesfalls
unterschätzt! Viel Glück, Roger Matter!
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as team75 ist der ideale Ausgangs-
punkt zur Übernahme einer verantwor-
tungsvollen Aufgabe in der Gemeinde. Je
nach Fähigkeit und Neigungen gibt es
unterschiedliche Funktionen und Ämter,
die auf den ehrenamtlichen Einsatz mög-
lichst vieler Frauen und Männer ange-
wiesen sind. Von Themen der Schule bis
zu Altersfragen, von der Baukommission
bis zur Bibliothekskommission, von der
Rechnungsprüfung- bis zur Feuerwehr-
kommission, von der Vormundschaft bis
zum Naturschutz, usw. usw.: eine Menge
Aufgaben warten auf Sie, schauen Sie
sich die Liste der Ämter auf den Websites
des team 75 noch heute an:

http://www.team75.ch/politisches/
lokal-politik.html

da ist doch sicher auch FÜR SIE etwas
dabei, etwas interessantes und auch
bereicherndes, keine mühsame Pflicht-
übung! Sie nehmen Kontakt mit einem
Vorstandmitglied auf, ganz unverbind-
lich und Sie werden erfahren, dass Sie in
der Regel sehr bald in Ihrem Wunsch-
gebiet tätig werden können. 

Beim team75 schlagen sie nicht eine,
sondern gleich mindestens drei Fliegen
auf einen Streich:

● Sie finden heraus, wo Sie sich am sinn-
vollsten für die Gemeinde einsetzen
können

● Sie üben das Amt frei von parteipoliti-
schen Zwängen aus; das team75 bie-
tet Unterstützung von erfahrenen Kol-
leginnen und Kollegen, aber keine Vor-
schriften: allein die Qualität der Arbeit
zählt, keine Parolen. Es gilt Meinungs-
austausch und Meinungsfreiheit

Und nicht zuletzt:

● Sie integrieren sich auch ins allgemei-
ne Dorfleben, finden wertvolle men-
schliche Kontakte, haben Spass allein
oder mit Ihrer ganzen Familie; wir sind
ebenso ein geselliger Verein wie eine
(Dorf-)Partei.

Zögern Sie nicht: wir freuen uns auf
Ihr Telefon, Ihre E-Mail, jeden Kontakt!

Der Vorstand team75
Franz Schenker Tel. + Fax 061 902 14 17

Ob. Rainweg 38 Natel 079 320 87 10

4414 Füllinsdorf e-mail: f_schenker@bluewin.ch

D

HERZLICH
WILLKOMMEN

BEI DER
DRUCKEREI STUHRMANN AG

DRUCKEREI STUHRMANN AG
Uferstrasse 12 CH-4414 Füllinsdorf

Tel. +41 (0)61 901 14 34 Fax +41 (0)61 901 14 16
E-Mail: druckerei.stuhrmann@swissonline.ch

www.stuhrmann.ch (mit Onlineshop und Firmenvideo)

Die Druckerei in Ihrer Nähe!
Wir produzieren Ihre Druckerzeugnisse in Füllinsdorf
zu kostengünstigen Konditionen, termingerecht,
umweltfreundlich und in erstklassiger Qualität.

Bestellen Sie Ihre Drucksachen bequem in unserem
Onlineshop unter www.stuhrmann.ch.

Oder verlangen Sie eine individuelle Offerte für
Ihr nächstes Drucksachenprojekt. Wir beraten Sie gerne!

Visitenkarten • Briefbogen • Couverts • Mitteilungskarten • Durchschreibegarnituren • Rapportblöcke
Schreibblöcke • Etiketten • Flyer • Prospekte • Plakate • Einladungen • Werbemailings (personalisiert)
Präsentationsmappen • Kataloge • Periodikas • Broschüren • Jahresberichte • Hauszeitungen
Preislisten • Vereinsmagazine • Festführer • Werbedrucksachen • Kinderbücher • Heimatkundebücher
Fach- und Sachbücher • Plakatdruck in Kleinauflagen bis zu einem Format von 89.5 x 128.0 cm

    
  

    

   

 
 

    
   

  
  

   
 

 

Aus einer grossen Anzahl an
stimmungsvollen und hochwertigen

Weihnachtskarten
&

PC-Weihnachtsbriefen
können Sie in unserem Onlineshop

www.weihnachtskartenshop.ch
auswählen und bequem bestellen.

Weihnachtskartenshop.ch
Uferstrasse 12

4414 Füllinsdorf
Tel. 061 903 98 20
Fax 061 901 14 16

kontakt@weihnachtskartenshop.ch

❄ Gratismuster für Firmen
❄ Mindestmenge 20 Stück
❄ Alle Karten mit Couverts
❄ Portofreie Lieferung
❄ 10% Frühbestellrabatt

bis 31.10.2012

E-Mail: info@savm.ch



am Freitag, 11. Januar 2013,
findet der Neujahrshock

des team75 statt.
(Für Mitglieder, Sponsoren und geladene Gäste)

am Mittwoch, 15. Mai 2013
findet die nächste GV
des team75 statt.
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PFEIFFER
INNENARCHITEKTUR + DESIGN
OBERER RAINWEG 32
CH-4414 FÜLLINSDORF

TELEFON 061 271 00 26
FAX 061 271 00 34

claude.pfeiffer@bluewin.ch
www.pfeifferinnenarchitektur.ch

Veranstaltungskalender:

GK Mitglied, ehemalige Gemeindekommissions-Präsidentin
und Mitglied im Wahlbüro, tätig für viele Spezialkommissionen.

Wir danken Therese ganz herzlich für Ihren grossen Einsatz
und die kompetente Arbeit, auch innerhalb des team75. Wir
hoffen, sie und Köbi werden noch lange weiter in unserer Mitte
wirken! 

Jürg war ebenfalls langjähriges Mitglied der Gemeindekom-
mission und der Geschäftsprüfungskommision. Erwähnen
möchten wir auch seinen Einsatz für die Spitex, bei der er mass-
geblich am Umbau in eine schlagkräftige regionale Organisa-
tion beteiligt war.
Auch Jürg und Lis möchten wir so oft wie möglich bei künf-

tigen team75 Anlässen dabei haben!

Der Dank für langjährige wertvolle Dienste geht (von Fritz Hartmann und Adrian
Thommen, die noch nicht ins 2. Glied zurücktreten war schon die Rede) auch an folgende
verdiente teamlerinnen und teamler:

Therese Fricker Jürg Schellenberg


