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Besuchstage an der Sek
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Neuer Gross-Event gePlant

Sissach

Diesen März war es wieder so weit:
Besuchstage für die Eltern der Schü-

Ierinnen un d SchüIer der Sekundar-
schule Tannenbrunn in Sissach. Mit
grossem Elan habe ich mich auf den

Weg in die Schule gemacht, jeder
Lehrperson einen Besuch ab gestattet

und in jedes Fach hineingeschnuppert.

Nach einem ganzen Morgen brummte
mir der Kopf, ich war mental gefor-

dert und staunte nicht schlecht über
die Leistungen der Schüler und Lehr-
personen. Hohes Niveau, interessant
gestaltete Stunden und viel Hirntrai-
ning! Die Schüler freuten sich über
meinen Besuch (so hoffe ich wenigs-
tens) und meine Tochter fand mich
nicht <peinlich>>... - Glück gehabt.

Ich bedanke mich bei allen für den

wertvollen Einblick in die Klasse 3z!

Adriana Linsalata

lnteressante Stunden in der'schule

Lebensnaher Französischunterricht über ala mode> mit echten <mannequins>.
Bild Adriana Linsalata

Sissach I Generalversammlung des Musikvereins

Gerne erinnern sich die Mitglieder Abrechnung zu einer schwarzen
des Musikvereins an die grossen Null verhalf. Durch den Besuch in
Events der letzten beiden Jahre. Montreux entsteht leider im Budget

Nach der <Musical Night> und den wieder ein Loch. Die Wahlen grngen

Kantonalen Musiktagen im Jahr zügig vonstatten, da sich mit zwei

2014 folgte die <Movie Nighb> im ver' Ausnahmen wieder alle zur Verfü-
gangenen Jahr, Nun hat der Verein gung stellten. Neu in die Muko konnte

beschlossen, im nächsten Jahr an- Claudio Wilda gewählt werden, der

stelle eines Jahreskonzerts wieder PostenVizedirigentistnochvakant.
eine <<grosse Kiste>> auf die Beine zu Dirigent und <<Mitreisser>> Andrin
stellen. Das heisst aber nicht, dass HöltschiwurdemitgrossemApplaus
dieses Jahr nichts läuft. Neben den bestätigt.
üblichen Aktivitäten und Auftritten Das JahreskonzertAnfang Dezem-

im Dorf nimmt der MVS im Juni am ber findet versuchsweise am Freitag
Eidgerrössischen Musikfest in Mont- und Samstag statt. Der Besuch der

reux in der 2, Stärkeklasse Harmonie Proben und Anlässe ist wieder er-

teil. freulich, es hat aber noch Luft nach

An der kürzlich stattgefundenen oben' In den ersten Rängen liegen

GV wurden das Protokoll und die ohneAbsenzenChristianHäfelfinger
Berichte problemlos genehmigt. Lei-, und Hans Jenze\ mit einer Absenz

der musste ein Aktivmitglied aus folgen Chantal Spiess und Urs Oberli.

beruflichen Gründen verabschiedet Peter Buser tiLberbrachte den Dank

werden, dafür konnten erfreuli- und die Grüsse der Gemeindebe-

cherweise drei neue Mitglieder in die hörde, Er ist stolz, im Dorf einen so

Reihen der Aktiven aufgenommen aktiven Musikverein zu haben, der

werden. Der Mitgliederbestand sank <<Sissach>> weit herum bekannt macht,

um zehn Personen. Die Jahresrech- Mit den allgemeinen Verdankungen

nung weist ein kleines Minus auf. durchPräsidentChristianHäfelfinger
Dass die <<Movie Night> nicht mit sclùoss die GV zu noch christlicher
einem Minus abschloss, ist einem ZeiL

Gönner zu'verdanken, welcher der Ueli Oberli, Musikverein Sissach

Neue Mitglieder beim MVS (von links)l Elena Stohler (Posaune), Christian Brodbeck
(Eufonium) und Carol Schwarzenbach (Flöte). Bild ueli oberli

lm Zeichen der Gemeindepol¡t¡k
Sissach I Generalversammlung der FDP Sissach und Umgebung

PARTEIEN

Am Donnerstag,1.7. März, führte die

FDP Sektion Sissach und Umgebung
die Generalversammlung im Café

Caprice in Sissach durch. In der gut
besuchten Veranstaltung wurde der
Vorstand um Präsidentin Saskia
Schenker bestätigt und durch Daniele

Rocca erweitert. An der Generalver-
sammlung im Café Caprice haben
rund 25 Mitglieder der FDP Sektion

Sissach und Umgebung teilgenom-
men, unter ihnen auch Nationalrätin
Daniela Schneeberger, welche direkt
von der Frühlingssession aus Bern
anreiste. Das erfolgreiche vergan-
gene Jahr stand für die FDP Sektion

Sissach und Umgebung vor allem im
Zeichen der Gemeindepolitik. Sehr

stark enga$erte sich die Partei für
die bürgerlichen flnanzpolitischen
Anliegen und konnte nicht zuletzt

an der Gemeindeversammlung in
Sissach vom 9. Dezemler 20L5 mit
der abgelehnten Steuererhöhung
einen Erfolg verbuchen.

Der aktuelle Aufwärtstrend bestä-

tigte sich neben derAnzahl Neumit-
glieder auch bei den Gemeindewahlen
dieses Jahr, wo die Partei ihre Man-
date imWahlkreis Sissach auf Ebene

Gemeinderat, Gemeindekommission
und Gemeindepräsidium halten oder
gar ausbauen konnte. Der beste-

hendeVorstand mit Saskia Schenker
(Präsidentin), Suzanne Imholz-Hei-
niger fVizepräsidentin/I(ommunika-
tion), Michele Linsalata (Eventmana-

ger), Fredy Gunzenhauser (Gewer-

bevertreter) und Dieter Stebler (Kas-

sier) wurde einstimmig bestätigt' Neu

wird der Vorstand durch Daniele

Rocca erweitert. Der 32-jährige IT-

Berater wird den Vorstand in den

Bereichen Marketing und Social
Media sowie Gemeindepolitik Sissach

unterstützen. Daniele Rocca wurde
am 28. Februar in die Gemeindekom-
mission Sissach gewåihlt. Nach der
Begrüssung und dem Jahresbericht
setite Saskia Schenker, Landrätin
und Präsidentin der FDP Sektion
Sissach und Umgebung, den Fokus
aber umgehend wieder auf die kom-
mendenAufgaben. Es gibt noch viel
Potenzial für vernünftige, liberale
bürgerliche poiitik in der Region und
man werde auch im kommenden Jahr
wieder präsent sein, Unter Applaus
verdankten die FDP-Mitglieder die
Rrbeit desVorstands und liessen den
Abend bei einem Apéro ausklingen.

Daniele Rocca. Vorstandsmitglied
FDP Die Liberalen Sissach und Umgebung
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