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Wir danken allen Autorinnen und Autoren ganz herzlich, die diesen interessanten Sonderteil zum 
100. WALLBACHER durch ihren besonderen Beitrag ermöglicht haben. 

Geschichte und Geschichten, Retro-Photos und besondere Rückblicke in Vergangenes geben 
dem Hier und Jetzt neue Ansichten und schaffen Bezüge und Zusammenhänge. Der WALLBA-
CHER nimmt gerne auch zukünftig entsprechende Beiträge entgegen.

Das Redaktionsteam

Danke
Leben ist Veränderung! Wallbach lebt! 
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Historische Feuerwehrspritze

Wer erinnert sich noch daran, 
dass bis im Jahre 1996 im Fins-
tergässli (früher «Zwischen den 
Rainen») im Garten der Henzis 
die ausrangierte, handbetriebene 
Feuerwehrspritze im eigens dafür 
gebauten Unterstand ausgestellt 

 Mario und Pia Henzi, Alex Henzi, Rolf Bussinger (Fotos)

Die Spritze an ihrem alten Platz im Henzi-
Garten

Die frisch renovierte Spritze vor der Alten Schmitte

war? Das Gerät wurde dadurch 
gerettet vor dem verschrottet wer-
den. Später wurde sie vom Feuer-
wehrverein revidiert und praktisch 
in den Neuzustand versetzt. Wo 
ist sie heute? Heute ist sie jeder-
zeit zu sehen und zu bewundern 

durch ein grosses Glasfenster im 
hinteren Teil der Alten Schmitte, 
neben dem Gemeindehaus.

Ausflugsziele ans Wasser oder 
auf dem Schiff waren schon im-
mer beliebt. Ein Rückblick im Zu-
sammenhang mit dem 25-jährigen 
Jubiläum des Wallbachers zeigt, 
dass auch am Seniorenausflug 
vom 11. September 1997 unter 
anderem eine Schifffahrt auf dem 
Untersee/Bodensee auf dem Ta-
gesprogramm stand. Am Ausflug 
nahmen insgesamt 115 Personen 
teil.

Seniorenausfahrt im Jahr 1997
 Thomas Zimmermann
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Schweizermeister 1996 
MG Wallbach triumphiert
 Andi Senger

Der Aufruf in der 99. Ausgabe 
des „WALLBACHER“ hat mich in-
spiriert, mal nachzuschauen was 
mich in Wallbach vor 25 Jahren 
bewegt hat. Nach dem Aufwach-
sen im schönen Dorf am Rhein 
zog es mich schon früh in die Fer-
ne. Ab 1992 war ich als Student 
in Biel und nur noch Wochenend-
aufenthalter im elterlichen Zuhau-
se an der Kirchgasse 1, ab 1995 
dann nur noch besuchshalber in 
Wallbach. 
Doch eines packte mich immer 
wieder in dieser Zeit: Das Musi-
zieren in der Musikgesellschaft 
Wallbach, die Konzerte und als 
Highlight die Teilnahme an den 
Eidgenössischen Musikfesten in 
Lugano 1991 und 1996 in Interla-
ken. Oft fuhr ich am Montagabend 
nach dem Unterricht an der Fach-
hochschule Biel oder nach der Ar-
beit in Bern in die Musikprobe ins 
Fricktal, um dem Hobby auch trotz 
Distanz zu frönen und sich optimal 
auf das Fest im Berner Oberland 
vorzubereiten. Der musische Aus-
gleich, die Kameradschaft und 
das geliebte Hobby liessen viele 
gefahrene Kilometer um einiges 
kürzer erscheinen.

die Auftritte perfekt gelangen. Der 
einzige Wermutstropfen: Smart-
phones gab es damals noch nicht 
und entsprechende Bilder aus In-
terlaken besitze ich leider nicht.
Das Hobby Blasmusik begleitet 
mich also schon mein ganzes Le-
ben. Der Musikgesellschaft Wall-
bach wünsche ich weiterhin viel 
Freude beim Ausüben des Hobbys 
und dem „WALLBACHER“ noch 
viele spannende und interessante 
Ausgaben in der Zukunft.

Dass die MG Wallbach schon 
immer mit hoher, musikalischer 
Qualität zu überzeugen wusste, 
war mir als Jungbläser, der vor-
her in der Jugendmusik Möhlin 
seine musikalischen Sporen auf 
der Trompete abverdiente, immer 
bewusst. Der Anspruch, auch bei 
eidgenössischen Musikfesten 
nicht einfach gemäss dem olympi-
schen Gedanken „dabei zu sein“, 
sondern ehrgeizig zu üben und 
in der Rangliste vorne mitzumi-
schen, ist mir positiv in Erinnerung 
geblieben. 
Deshalb durften wir 1996, also vor 
25 Jahren, in der zweiten Stärke-
klasse der Gruppe D den Schwei-
zermeistertitel am 30. Blasmusik-
fest in Interlaken abholen. Für 
mich als jungen Musikanten ein-
fach grandios! Und die Nervosität 
vor den Wettbewerbsstücken war 
nicht nur bei mir gross. Ich kann 
mich gut erinnern, dass der da-
malige Dirigent Urban seine An-
zugsschuhe im Car vergass und 
beinahe mit den offenen Sandalen 
auf die Bühne ging. Das herzhaf-
te Lachen des ganzen Corps und 
die dadurch gelöste Stimmung 
hat sicher dazu beigetragen, dass 

Das Muttertagskonzert gehörte ebenfalls zu den Highlights der MG Wallbach. 

Ein Erlebnis für alle Blasmusi-
kanten und der verdiente Titel 
für die MG Wallbach im 1996.
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de. Da die Schülerzahl stetig zu-
nahm, wurde eine neue Abteilung 
auf der Primarschule geschaffen, 
welche ich in jenem Sommer mit 
einer 3. Klasse antreten durfte.
Ein Schulzimmer im ersten Stock 
war dafür noch nicht vorgesehen. 
So unterrichtete ich zu Beginn im 
Erdgeschoss in einem Zimmer 
hinter dem Geräteraum der Turn-
halle. Ungefähr dort, wo sich heute 
die Bibliothek befindet. Im oberen 
Stock befanden sich die anderen 
Klassenzimmer, die Handarbeit 
(heute Textiles und Technisches 
Gestalten) und das Lehrerzimmer.
Kam man die Treppe hinauf, konn-

SONDERTEIL

Eine Schule im Wandel
 Karin John

Als ich den letzten WALLBACHER 
in meinen Händen hielt und über 
den Aufruf für das Vorhaben der 
Jubiläumsausgabe las, musste 
ich unweigerlich an mein persön-
liches Jubiläum als Lehrerin an 
der Schule Wallbach denken. Im 
Sommer dieses Jahres waren es 
25 Jahre, die ich an der Schule in 
Wallbach unterrichten durfte. Eine 
lange Zeit mit unendlich vielen Er-
lebnissen in jeglicher Hinsicht, die 
allein ein ganzes Buch füllen wür-
den. Aber auch eine Zeit mit vielen 
Veränderungen, die ich bei mei-
nem Artikel in den Vordergrund 
stellen möchte.

Im August 1996 stand ich vor die-
sem orangenen Siebzigerjahre-
Bau und freute mich auf meinen 
Start als Lehrerin mit meiner ers-
ten eigenen Klasse. Das äussere 
Erscheinungsbild des Schulhau-
ses war in meinen Augen gewöh-
nungsbedürftig, doch die Atmo-
sphäre im Innern gefiel mir bereits 
damals.
Mein Weg führte also nach Wall-
bach, in eine Schule, die damals 
mit vier Primarschulklassen und 
einer Realschulklasse geführt wur-

te man über ein Geländer direkt 
in die Turnhalle blicken. Dieses 
Sichtfeld war offen, was für den 
Unterricht im oberen Stock nicht 
unbedingt von Vorteil war, da man 
den Lärm der Turnhalle im Gang 
überall hörte. Der oder die Archi-
tekt/in des damaligen Schulhau-
ses hatte wohl nie selbst unter-
richtet. 
Auch die Innenausstattung der 
Schulzimmer war nicht in allen 
Belangen ‘unterrichtspraktikabel’. 
Die Böden waren mit Nadelfilz 
Teppichen ausgelegt, welche die 
Spuren der Zeit deutlich zeigten. 
Arbeitete man beispielsweise im 
Dezember mit Glitzerdeko, konnte 
man sich anschliessend auch den 
Rest des Jahres am glitzernden 
Boden erfreuen.

In den kommenden Jahren fanden 
glücklicherweise immer wieder 
Umbauten statt. So wechselte das 
Lehrerzimmer ins Erdgeschoss 
und der obere Stock wurde mehr-
heitlich für Klassenzimmer und 
Zimmer für pädagogische Fach-
kräfte (Heilpädagogin, Schulso-
zialarbeiterin oder Logopädin) 
ausgebaut. Die Realschulabtei-
lung verlegte ihren Standort nach 
Mumpf und die Schule Wallbach 
wurde neu als reine Primarschu-
le geführt. Nach einigen Jahren 
sogar mit einer sechsten Primar-

Mein erstes Klassenzimmer

Klassenfoto meiner zweiten Klasse
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sogar eine Drittsprache zu lernen. 
Namen einzelner Fächer änderten 
sich. Aus ‘Heimatkunde’ wurde 
beispielsweise das Fach ‘Realien’, 
welches nun seit einem Jahr wie-
der neu ‘Natur, Mensch, Gesell-
schaft’ heisst. Neben Namensän-
derungen wurden auch viele neue 
administrative Aufgaben ins Leben 
gerufen, deren Mehrwert aus mei-
ner Sicht partiell grosse Vorteile 
zeigt, aber manchmal auch zu viel 
des Guten mit sich bringt. Ein Phä-
nomen, das sicherlich viele auch 
aus der Privatwirtschaft kennen. 
Insgesamt bewerte ich die Ände-
rungen aber positiv.

Vor 25 Jahren trat ich hier meine 
erste und bisher einzige Stelle als 
Lehrerin an. Mittlerweile habe ich 
an allen Stufen Erfahrungen ge-

schulabteilung aufgrund der ge-
samtschweizerischen Schulhar-
monisierung. 
Beim letzten An- und Ausbau durf-
ten wir auch die Kindergartenab-
teilung im Schulhaus integrieren, 
was für die Zusammenarbeit unter 
den Kindern und den Lehrperso-
nen meiner Meinung nach viele 
Vorteile mit sich brachte. Auch 
der Schulraum wurde dadurch 
vergrössert, was den Kindern von 
Wallbach viel Arbeitsfläche und 
einen modernen, individualisierten 
Unterricht ermöglicht.

Aber nicht nur die Räumlichkeiten 
veränderten sich im Laufe der Zeit. 
Auch die Anforderungen an den 
Unterricht wurden stetig neu an-
gepasst. In der Primarschule be-
gann man eine Zweit- und später 

sammelt und mich zwischendurch 
selbst noch einmal ein halbes Jahr 
weitergebildet. Weshalb ich immer 
noch an meiner ersten Stelle arbei-
te? Das werde ich zwischendurch 
gefragt. Meine Antwort ist simpel. 
Ich denke nicht, dass es mir an 
einer anderen Schule besser ge-
fallen könnte als hier. Wir haben 
eine grossartige Infrastruktur, eine 
wunderschöne Umgebung, inte-
ressierte Kinder und Eltern, eine 
gute Zusammenarbeit mit den Be-
hörden, fleissiges Hauswartper-
sonal und ein unglaublich tolles 
Lehrerteam mit einer engagier-
ten Schulleitung. Jeden Morgen, 
wenn ich aufstehe, freue ich mich 
auf meine Arbeit, auf meine Kol-
leginnen und Kollegen, aber vor 
allem auf die leuchtenden Kinder-
augen, die noch so viel entdecken 
und erfahren möchten.

Klassenfotos meiner ersten Klasse  
Oben in 1997 und rechts heute

Hauswart Daniel Guarda (2000)



Sonderteil/20216

Erinnerungen an das Schiff in Wallbach
 Nina Caserta-Ziegler

Der Gasthof Schiff in Wallbach 
war im Fricktal und weit darüber 
hinaus ein Begriff. Ich habe vor 
20 Jahren die Lehre als Service-
fachangestellte im Schiff gemacht. 
Damals war das Wallbacher Dorf-
blatt noch sehr jung. Anlässlich 
der 100. Ausgabe des WALLBA-
CHER habe ich zusammen mit 
meinen ehemaligen Kolleginnen 
und Kollegen des Serviceteams 
vom Schiff Bildmaterial aus unse-
ren privaten Archiven zusammen-
getragen und stellen dieses gerne 
für die vorliegende Sonderausga-
be zur Verfügung.

Auf dem Foto ist ein grosser Teil 
des Teams unter der Leitung von 
Pierre-Alain Favre abgebildet (ca. 
2002/2003). 

Auch eine Speisekarte aus dieser 
Zeit liegt vor. Gerne lädt Sie das 
ehemallige Servieteam dazu ein, 

Hinten  (v.l.): Fabian Meyer, Thorsten Schröder, Marianne Küfer, 
Marco Meier
Mitte (v.l.): Thomas Dürr (2016 verstorben), Melanie Müller
Vorne (v.l.): Rada Prvulovic, Nina Caserta-Ziegler, Silvia Imesch

SONDERTEIL

in kulinarischen Erinnerungen zu 
schwelgen.

Der Zeitungsartikel vom Freitag, 
29. April 2005 zeichnet das Ende 
der Schiff-Ära unter dem Titel 
„Schiff in Wallbach wird geschlos-
sen - Harter Schlag für die Frickta-
ler Gastro-Szene“

Das ehemalige Serviceteam des 
Schiffs hat aufgrund der Jubilä-
umsausgabe des WALLBACHER 
wieder Kontakt zueinander aufge-
nommen und vielleicht kommt es 
bald zu einem Wiedersehen.
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Als der erste WALLBACHER im 
Jahr 1996 erschien, war die Tra-
dition der Adventsfenster in Wall-
bach noch sehr jung. Wir Kate-
chetinnen aus den verschiedenen 
Konfessionen sind damals mit un-
serer Idee auf bereitwillige, krea-
tive Fensterschmückerinnen und 
Fensterschmücker gestossen. 

Auch die Schule leistet seit Beginn 
ihren Beitrag zum Gelingen der 
täglichen Zusammenkünfte in der 
Adventszeit. Dazu gab und gibt es 
eine treue Gruppe Menschen, die 
jeweils den Fensteröffnungen bei-
wohnt. 
Für die Organisierenden war das 
Erscheinen des WALLBACHERs 
eine grosse    Hilfe – konnte doch 
dadurch die Liste der Adventsfens-
ter nicht nur im fricktal.info, son-
dern sehr übersichtlich auch im 
Wallbacher publiziert werden. Da-
für sind wir dem WALLBACHER-
Redaktionsteam sehr dankbar.

Der Adventsfenster–Brauch hat 
sich im Laufe der Jahre immer 
wieder verändert und den Gege-
benheiten angepasst. So konnte 
z.B. die Organisation der Fenster 
in neue Hände übergeben werden. 
Ich bin überzeugt, dass gerade 
solche Veränderungen mithelfen, 

dass der Brauch lebendig bleibt 
und auch «neue» Wallbacher sich 
daran beteiligen.
Auch das Wallbacher Dorfblatt 
hat sich in diesen fünfundzwanzig 
Jahren verändert und ist dadurch 
lebendig geblieben.                                                                                   

Wir wünschen dem WALLBA-
CHER weiterhin viele interessierte 
Leserinnen und Leser, ebenso vie-
le Schreiber und Schreiberinnen 
und bedanken uns, dass es die 
Plattform des WALLBACHERS in 
dieser Art für unser Dorf gibt.

Gedanken zum Adventsfensterbrauch
 Viktoria Roth

Ich erinnere mich noch genau an die Aufregung, 
die uns packte, als sich der Besuch der Fussball-
mannschaft des FC Basel beim damaligen Ver-
einspräsidenten Werner Edelmann in Wallbach 
ankündigte. Die Nachricht verbreitete sich wie 
ein Lauffeuer unter uns. So begab sich an einem 
späten Sommernachmittag eine Horde Velos in 
Rot-Blau zum Reitstall Rifugio mit der festen Ab-
sicht, ein Autogramm von Huggel, Chipperfield, 
Degen oder einem anderen Spieler zu ergattern. 
Auch ich hoffte auf eine persönliche Widmung für 
mein brandneues FCB-Trikot von meinem gros-
sen Favoriten Murat Yakin. Umso grösser die Ent-
täuschung, als dieser nach wenigen Autogram-
men bereits wieder vom Reitstall wegfuhr, bevor 
ich überhaupt an die Reihe kam. Dennoch, dies 
bleibt eine von vielen guten Erinnerungen an eine 
ungemein lebendige Kindheit in Wallbach.

FC Basel in Wallbach
 Eva Aebersold
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Altes Feuerwehrmagazin und Schybestuck

Diese Bilder sind Zeugen von zwei Veränderungen:

Das alte Feuerwehrmagazin, mit Vereinszimmer im 1. 
Stock, das im Gemeindezentrum ziemlich genau dort stand, 
wo heute das neue steht. Die beiden Tore waren ein paar 
Zentimeter breiter als das damalige Tanklöschfahrzeug - 
und die Lüftungsklappe auf der Fahrerkabine musste ge-
schlossen sein, damit es auch in der Höhe passte… - und 
alles ging nur, wenn der Fahrer ein Fahrkünstler war. Die 
gelbe Markierung am Boden weist darauf hin, dass hier das 
Postauto Halt machte.

Das Bild mit dem Schybestuck erinnert daran, dass dort 
im Winter geschlittelt wurde. Der bei der damaligen Jugend 
beliebte Hang ist noch frei von Überbauung. Heute haben 
hier Schlitten keinen Platz mehr. Schön, dass schneebe-
geisterte Menschen im letzten Winter andernorts (trotzdem) 
auf ihre Rechnung kamen, und zwar im Raum unserer Wall-
bacher Reben, wo die Hanglage nicht nur für die gute Reb-
berg-Exposition sorgt, sondern eben auch für eine schnelle 
Schlittenpiste - wenn es denn Schnee hat…  Auch zu sehen 
auf dieser Fotografie ist rechts das Burkhardthaus, und im 
Hintergrund der Birkenhof, noch ohne Lukarnen im Dach.      

 Rolf Bussinger (Fotos)

Unser Schulhaus ist in den 1970er 
Jahren gebaut - und im Jahre 
1977 eingeweiht worden. 
Edi Vögtli hat damals die Kräne auf 
der Baustelle aufgestellt - und er-
freulicherweise zwei Fotos davon 

Schulhaus Sandgrube
 Edi Vögtli (Fotos)

gefunden. Darauf gut ersichtlich: 
Die Baukräne auf der noch rela-
tiv unberührten Baustelle. Ferner 
das «Wäldchen», das bei einem 
der zwei späteren Anbau-Projekte 
dem heutigen Kindergarten-Spiel-

platz weichen musste. Ebenfalls 
gut zu sehen ist das Wohnhaus 
ennet der Strasse (Hohle Gasse), 
das zum Bitter-Landwirtschaftsbe-
trieb (Gottlieb Bitter) gehört. 


