
ObZ
Region Waldenburg

Redaktion
Brigitte Reinhard
Tel. 061 927 29 02
Fax 061 927 29 30
E-Mail brigitte.reinhard@azmedien.ch

5. Oktober 2017 17

Mit dem Wechsel von Beat Ruesch vom
Hintergrundsänger ins Rampenlicht si-
gnalisiert die beliebte Konzertshow für
talentierte Sängerinnen aus dem Tal,
die Zukunft mit neuen Ideen anzuge-
hen.

«Im nächsten Jahr feiern wir Wieder-
sehen», sagt Rolf Jörin, der Erfinder der
Talent-Show für Sängerinnen im Wal-
denburgertal. Zusammen mit seinem
starken Helferteam will er nächsten
September die Jubiläumsausgabe «15
Jahre Ladies Nite» zum unvergesslichen
Event machen, an dem eben nicht nur
die Neuentdeckungen von heute auftre-
ten, sondern begleitet werden von den
Sängerinnen von damals, die inzwi-
schen viel Bühnenerfahrung sammeln
konnten. Dafür wechselt er sogar die
Lokalität vom Leuen-Saal in Walden-
burg in die Mehrzweckhalle Nieder-
dorf. Vom Lande in die Stadt zu ziehen,
stehe nach wie vor ausser Frage. «Die
Idee ist und bleibt, in meiner Heimat
die Gesangs-Musikszene zu beleben
und zu fördern», betont Jörin und ver-
weist stolz auf das riesige Netzwerk im
Waldenburgertal. Hier gibt es nicht nur
die Talente, sondern auch die Probelo-
kals und die technischen Möglichkeiten
bis zum Musikstudio und dem Instru-
mentenbau. Junge Frauen, die von La-
dies Nite auf die Bühne geholt worden
waren und mit dem Jubel vom Publi-
kum die erhoffte Bestärkung erhielten,
fanden dank dem Netzwerk die gesuch-
ten Musiker, mit denen sie im Tonstudio
Aufnahmen machen konnten, erzählt

Jörin am Sponsoren-Apéro. Ladies Nite
nährt eben nicht nur die Kultur und den
Heimatgedanken, sondern fördert den
Unternehmergeist und beflügelt die
wirtschaftliche Stütze im Tal – die Kraft
der Einzelunternehmen und KMUs, oh-
ne deren finanzielle oder materielle Un-
terstützung ein Event für Nachwuchs-
künstler nicht möglich wäre.

Für die Zukunft ist Jörin zuversicht-
lich, dass am Grundkonzept, es aus rei-
ner Leidenschaft zu tun, festgehalten
wird. Für inhaltliche als auch zeitliche
Änderungen der Konzerte seien er und

der musikalische Leiter Päddy Diri-
wächter aber offen. Dass mit Beat Ru-
esch nun erstmals ein Mann als Solist
ins Rampenlicht von Ladies Nite kam,
könnte durchaus nicht nur eine Aus-
nahme, sondern der Anfang einer neu-
en Epoche sein, lässt Jörin im Gespräch
mit dieser Zeitung durchblicken. Dem
tosenden Applaus nach hat dem Publi-
kum Rueschs «Hero with a 1000 eyes»
gefallen. Überhaupt stiess Ladies Nite
einmal mehr bei den 650 Zuschauern,
verteilt auf die fünf Abende, auf gros-
sen Zuspruch, und von den Twistern,

also den teils sehr jungen Sängerinnen,
die zum ersten Mal auf der Bühne stan-
den und das Programm jeweils eröffne-
ten, sind einige bereits auf Jörins Kan-
didatenliste für seine Musikshows.

In offenen Ausschreibungen zu Cas-
tings einzuladen, ist nicht geplant. Jö-
rin verlässt sich weiterhin auf die Emp-
fehlungen der Gesangslehrkräfte der
Region oder dass Musiker mit einer
Empfehlung auf ihn zukommen. «Das
Netzwerk im Tal funktioniert einwand-
frei und es wird immer grösser», freut
sich Jörin.

Ladies Nite ist keine Frauensache mehr
BEA ASPER

Erobert Ladies Nite: Beat Ruesch. FOTOS: B.  ASPER

Twister vom Mittwochabend Cynthia Gäumann und Ladies Nite Erfinder Rolf Jörin.
Sie alle machten die 14. Ausgabe von Ladies Nite einmal mehr zum musikalischen
Hochgenuss.

Am 22. September wurde in der Mehr-
zweckhalle Lampenberg der Zusam-
menschluss der beiden Schiessvereine
Niederdorf und Lampenberg zum neu-
en Schützenverein Niederdorf–Lampen-
berg beschlossen.

Nach jahrzehntelanger Zusammenar-
beit und gemeinsamem Schiessbetrieb in
der Gemeinschaftsschiessanlage Burghal-
den in Niederdorf hatten sich die Schüt-
zinnen und Schützen der beiden Vereine
im August 2016 dafür entschieden, die
beiden Schiessvereine Niederdorf und
Lampenberg zu einem gemeinsamen Ver-

ein zusammenzuführen. Stephan Schnei-
der, Tagespräsident und Leiter der für
den Zusammenschluss eingesetzten Ar-
beitsgruppe, leitete die Gründungsver-
sammlung, an der die 42 anwesenden
Schützinnen und Schützen den Fusions-
vertrag und die neuen Statuten einstim-
mig genehmigten. Als Zweck des neu ge-
gründeten Vereins steht die Förderung
des Schiesssports auf Distanz 300 Meter
und insbesondere die Ausbildung von Ju-
gendlichen im Schiesssport der beiden
Gemeinden Niederdorf und Lampenberg
im Vordergrund. Zudem übernimmt der

Verein auch die Verantwortung für die
Durchführung von Schiessübungen (Ob-
ligatorisches) zugunsten des ausser-
dienstlichen Schiesswesens für Schiess-
pflichtige der Gemeinden Niederdorf und
Lampenberg. Die Versammlung wählte
Stefan Buchwalder, Lukas Enggist, Mar-
kus Gysin, Fritz Minder, Peter Roth, Jonas
Rubitschung, Stephan Schneider, Dieter
Schumacher und Karl Wagner als Vor-
standsmitglieder und Peter Roth als Präsi-
dent.

Martin Zürcher, Gemeindepräsident
von Niederdorf, überbrachte die Grüsse

der Gemeinderäte Niederdorf und Lam-
penberg, dankte der Schützenversamm-
lung für die Annahme des Zusammen-
schlusses und wünschte dem neuen
Vorstand viel Erfolg.

Zum Abschluss der Versammlung
konnten die Gemeinderätinnen Char-
lotte Gaugler, Lampenberg, und Helene
Koch, Niederdorf, sowie Peter Roth als
Präsident des neu gegründeten Vereins
aus der Hand von Stephan Schneider
ein Erinnerungsgeschenk an die Grün-
dungsversammlung entgegennehmen.

SCHÜTZENVEREIN NIEDERDORF–LAMPENBERG

Schiessvereine schliessen sich zusammen

Vorstand des Schützenvereins Niederdorf-Lampenberg. FOTOS: ZVG Martin Zürcher, Helene Koch, Peter Roth und Charlotte Gaugler (von links). 

In einer ausgeglichenen Zweitliga-Par-
tie setzten sich die Waldenburg Eagles
gegen Unihockey Aargau United mit
5:4 (2:2, 1:0, 2:2) durch. Es begann
gut für das Heimteam und nach sieben
Minuten eröffnete Benjamin Arm, der
mit seinen 16 Jahren jüngste Feldspie-
ler, den Torreigen. Dass der Gegner
aber auch mit einigen Ambitionen an-
gereist war, zeigte Aargau United nur
wenige Minuten später, als sie den
Ausgleich (10’) bewerkstelligen konn-
ten. Und es kam für die Gäste noch
besser, als sie in der 17. Spielminute
erstmals in Führung gingen. Auf den
ersten Rückstand der Saison reagierte
das Team aber abgezockt und nur 41
Sekunden später war der Spielstand
durch den Treffer von Dale Infanger
wieder ausgeglichen. In den zweiten
zwanzig Minuten wurde die Gangart
etwas härter, ohne dass es jedoch un-
fair wurde. Als einziger Torschütze in
einem animierten Mitteldrittel konnte
sich Oli Dürrenberger (24’) auszeich-
nen und so ging es mit einer 3:2-Füh-
rung in die zweite Pause. Es war ver-
mutlich allen 115 Zuschauern in der
Halle klar, dass diese Partie bis zum
Schluss auf Messers Schneide bleiben
würde, da änderte auch der erstmalige
Zwei-Tore-Vorsprung, erzielt durch Ke-
vin Frei, nichts. Aargau United dachte
nicht im Traum daran aufzugeben und
belohnte sich mit zwei Toren (50’ und
52’). Den draus resultierenden Aus-
gleich konterte das Heimteam aber nur
32 Sekunden später mit dem neuerli-
chen Führungstreffer durch Captain
Schmutz. Es sollte tatsächlich das «Ga-
me-Winning-Goal» sein, denn die ver-
bleibenden sieben Minuten verstrichen
trotz teils hochkarätigen Chancen auf
beiden Seiten ohne weitere Torerfolge.
Weiter geht es für die Adler am kom-
menden Samstag (14.00 Uhr, Ball-
sporthalle in Zollbrück/BE) mit dem
Auswärtsspiel beim Unihockeyteam
Schüpbach II. RENÉ KRATTIGER

Hauchdünner
Heimsieg

Die Alters- und Pflegeinstitutionen
versorgen die Bewohner in erster Li-
nie in Bezug auf ihre körperlichen Be-
dürfnisse. Sie schaffen ein sicheres
Lebensumfeld. Im Bereich Aktivie-
rung, Alltagsgestaltung und Sinnfin-
dung sind die Bewohner jedoch oft
auf sich allein gestellt.

Diejenigen, die selbst noch geistig
rege sind, schätzen diese Freiheit und
Selbständigkeit. Bei Demenzbetroffe-
nen ist die Situation jedoch eine ande-
re. Sie sind selbst nicht mehr in der
Lage, eigeninitiativ ihren Tagesablauf
zu planen und sich zu beschäftigen
oder benötigen aufgrund von Hyper-
aktivität Beruhigung und Anleitung.
Der erhöhte Betreuungsbedarf bei De-
menzkranken ist dem Personal und
den Heimleitungen bewusst. Um je-
doch eine professionelle und sinnvolle
Alltagsbegleitung zu gewährleisten,
sind entsprechende Kenntnisse und
Kompetenzen der Mitarbeitenden und
eine geeignete Infrastruktur in der In-
stitution erforderlich.

Der Lehrgang zur Fachperson Akti-
vierung und Kognitionstraining vom
Roten Kreuz Baselland vermittelt die
erforderlichen Kompetenzen, um die
Demenzbetroffenen zu unterstützen,
ihren Alltag als erfüllt zu empfinden
und daraus Lebensqualität zu schöp-
fen. Die Teilnehmenden schliessen die
einjährige berufsbegleitende Weiter-
bildung mit dem Zertifikat «Fachper-
son Aktivierung und Kognitionstrai-
ning für Demenzkranke SRK» ab. Am
Freitag, 22. September, durften 17
Personen das Zertifikat an der Ab-
schlussfeier in der Kantonsbibliothek
Baselland entgegen nehmen. Der
nächste Lehrgang startet bereits in
wenigen Tagen – es ist die 18. Durch-
führung dieser Weiterbildung.

ROTES KREUZ BL

Erfolgreicher
Rotkreuz-Lehrgang


