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dust. Mathias Kressig ist Sekundarlehrer.
«Mit Leidenschaft», wie er sagt. Bevor er
seine Lehrtätigkeit in den Fächern
Deutsch, Geografie und Geschichte an
der Sekundarschule Laufen vor 12 Jahren
begann, schrieb er während seines Studi-
ums für verschiedene Tageszeitungen,
«aber auch für das Wochenblatt», wie der
gebürtige Laufner anfügt.

Die Begeisterung, Eigenes zu schrei-
ben, liess ihn nie ganz los, und der heute
37-Jährige setzte sich über die Ostertage
2013 an den Schreibtisch und begann zu
schreiben. Anderthalb Jahre später lag das
Manuskript für das Lektorat bereit. «My-
thos», ein rund 300-seitiger Band mit
«viel Wissenswertem über die Schweizer
Geschichte, verpackt mit Geheimnisvol-
lem, Kriminellem und höchst Spannen-
dem aus dem Bereich Fiktion», wie der
Autor verrät. Kurzum, Mathias Kressigs
Thriller «Mythos» musste nur noch den
Weg zur Leserschaft finden. Auf der Su-
che nach einem geeigneten Verlag ge-

langte der Jungautor zu den für ihn «bes-
ten Leuten». Sein Onkel und Götti Joerg
Kressig, selber Autor von mehreren Bü-
chern, beabsichtigte, seinen eigenen
Buchverlag zu gründen. Der noch vielen
bekannte ehemalige Moderator beim
Schweizer Fernsehen packte die Gele-
genheit beim Schopf und nahm seinen
Göttibub mit seinem Erstlingswerk un-
ter Vertrag. «Als erstes Werk in seinem
neu gegründeten diversum-Verlag», wie
Mathias Kressig bestätigt. Und weil Joerg
Kressig bereits mit vielen Vertragsvertre-
tern bekannt war, gelang es ihm auch,
Joe Fuchs – «einer der Besten seiner
Branche» – als Verlagsvertreter ins Boot
zu holen. «Dieser schaffte es, dass ‹My-
thos› schon jetzt einen Ehrenplatz in den
Regalen des Orell-Füssli-Verlages hat und
beispielsweise beim Buchhaus Lüthy, Bal-
mer, Stocker, dem grössten familienge-
führten Buchhandelsunternehmen der
Schweiz, bei den Schweizer Autoren un-
ter den derzeit 15 bestverkauften Bü-

chern rangiert», schwärmt Mathias Kres-
sig nicht ohne Stolz. Nachdem also «My-
thos» bereits erfolgreich in den Schweizer
Buchläden zum Verkauf steht, findet heu-
te Donnerstag um 19.30 Uhr im FC-Beiz-
li Grien, Breitenbach, die offizielle Buch-
vernissage «Mythos» statt.

Übrigens: Das neue Buch dürfte auch
für Schulklassen der Oberstufe interes-
sant sein, denn Mathias Kressig hat be-
reits ein Arbeitsheft zu «Mythos» für den
Deutschunterricht verfasst und drucken
lassen.

NEUERSCHEINUNG

Laufner Sekundarlehrer veröffentlicht sein erstes Buch

Begegnung auf dem Platz
von Helias Helye, Drucker
des ersten Schweizer Bu-
ches im Jahre 1470: «My-
thos» liess Mathias Kressig
bei einem andern Verlag
drucken. FOTO: MARTIN STAUB

«Mythos», Thriller von Mathias Kressig, diversum-Verlag,
ISBN 978-3-9524753-0-0.

Die Geschichte der Schweiz
birgt ein schockierendes Ge-
heimnis, das seit Jahrhunder-
ten gut gehütet und von ei-
nem Geheimbund bewacht im
Verborgenen schlummert. Als
Museumsdirektor Werner
Mangold zufällig auf brisante
Schriftstücke stösst, wird er
zur Zielscheibe einer kriminel-
len Vereinigung, die im Unter-
grund agiert und sich der Auf-
gabe verschrieben hat, den
Mythos für immer zu bewah-
ren. Kurz bevor Mangold von
zwei Unbekannten umge-
bracht wird, gelingt es ihm
noch, seinen Freund Steven
Weber über den Fund in
Kenntnis zu setzen. Das Zu-
sammensetzen der einzelnen
Puzzleteilen führt in der Folge
zu einigen historischen Orten
der Schweiz. Was Weber da-
bei erfährt, lässt ihn erschau-
dern. Ihm bleibt nicht viel
Zeit, das Geheimnis aufzuklä-
ren.

Zum Inhalt:

Am vergangenen Donnerstag, 23. März,
hat die SVP Schwarzbubenland zur all-
jährlichen GV in der Restaurant Traube
in Büsserach geladen. Zahlreiche Mit-
glieder erfuhren durch die Präsidentin
Sibille Jeker aus erster Hand was sich im
letzten Jahr alles in der Partei bewegt
hat. Nach diesem spannenden Rück-
blick und viel Applaus folgten der finan-
zielle Rückblick und das Budget für das
kommende Jahr. Die Sektion hat sich
entschlossen, die kantonale Initiative
«Ja zu einer guten Volksschule ohne
Lehrplan 21» finanziell zu unterstützen.
Anschliessend folgte das Traktandum
«Wahl des Vorstandes». Da sich Jacque-
line Ehrsam und Robert Dreier nicht
mehr zur Wahl stellten, durften sich die
neu zur Wahl vorgeschlagenen Perso-
nen den Anwesenden vorstellen. An-
drea Meppiel aus Hofstetten-Flüh und
Marcel Schenker aus Breitenbach
machten dies mit viel Elan und Begeis-
terung, womit die nachfolgende Wahl
des neuen Vorstandes mit viel Beifall
einstimmig beschlossen wurde. Im zwei-
ten Teil des Abendprogramms berichte-

ten die Solothurner SVP-Nationalräte
direkt aus Ihrem politischen Wirken in
Bundesbern. Während Walter Wob-
mann vom harten politischen Alltag,
dem täglichen Kampf gegen die Büro-
kratisierung und Staatsaufblähung er-
zählte und noch auf die erfolgreiche Un-
terschriftensammlung zur Volksinitiati-
ve «Ja zum Verhüllungsverbot» hinwies,
hat sich Christian Imark mit viel Lei-
denschaft und Fachwissen dem Kampf
gegen die Energiestrategie 2050 gewid-
met, welche bereits am 21. Mai 2017 zur
Abstimmung kommen wird und dabei
auch auf die enorme finanzielle Belas-
tung für die KMU und den Mittelstand
hingewiesen, welche bei einem Ja die
Folge wären. Zum Abschluss offerierte
die Sektion noch ein leckeres Buffet,
welchem interessante Diskussionen
folgten. Der bis auf den letzten Platz ge-
füllte Saal stimmt uns jedenfalls positiv
für die Zukunft und der Bewältigung der
anstehenden Herausforderungen.

Marcel Schenker
Vorstand SVP Schwarzbubenland

Ein rundum gelungener Anlass
EINGESANDT

Die Drahtzieher: (v.l.) Silvio Jeker, Beat Balzli, Peter M. Linz, Jacqueline Ehrsam, Walter
Wobmann, Andrea Meppiel, Marcel Schenker, Christian Imark, Sibylle Jeker. FOTO: ZVG

Der klassische Schulranzen aus Leder
und Fell wahrscheinlich ja. Deshalb
sollten sie sich bei der Auswahl eines
Schulsackes genügend Zeit nehmen. El-
tern und Paten nehmen Ostern oft zum
Anlass, ihren Schützlingen einen Schul-
sack zu schenken. Achten sie beim Kauf
eines Schulsackes auf folgende Kriteri-
en:

Ergonomie und Sicherheit
• Der Schulsack (mit Inhalt) soll nicht
mehr als 10% des Kindes wiegen

• er soll bequem und fest am Rücken
anliegen, die Schulterriemen mind. 4 cm
breit und gut gepolstert sein, formstabil,
robust und regenfest

• reflektierende Streifen und leuch-
tende Flächen erhöhen die Verkehrssi-
cherheit.

Funktionalität wird heute gross
geschrieben
Trendige Schul-Rucksäcke sind heute
Standard und gewisse Modelle sind so-
gar waschmaschinentauglich. Achten
sie auf Modelle mit verstellbarem Trä-

gersystem mit individueller Anpassung,
damit das Kind «mitwachsen» kann.
Schul-Rucksäcke gibt es neu auch für
Kindergartenschüler und für die Jugend-
lichen gibt es super coole Rucksäcke für
Schule, Sport und Freizeit.

Nachhaltigkeit und Materialien
Einige Hersteller achten sehr stark auf
Nachhaltigkeit und verwenden Textili-
en, die zu 100% aus gebrauchten PET-
Flaschen hergestellt werden. Somit nut-
zen sie vorhandene Rohstoffe und elimi-
nieren Müll (Abwassermenge sinkt um
20%, der Energieverbrauch um 50%
und die Schadstoffemissionen um 60%).

Leseförderung
Beim Kauf eines Schulsackes erhalten
alle «Schulanfänger» einen Gutschein
für ihr erstes Lesebuch, welches sie spä-
ter – wenn sie dann lesen können – ge-
gen ein Buch eintauschen können.

Lassen Sie sich von der grössten Ver-
kaufsausstellung der Region begeistern!

Ist der Schulsack veraltet?

BUCHINSEL, Rathausstrasse 8, Liestal www.buchinsel.ch

SCHULMATERIAL

In der Woche vom 13. – 17. März 2017
führten die vier Abschlussklassen ihre
Projektwochen durch. Unsere Klasse
hatte die Möglichkeit, an verschiedenen
Workshops teilzunehmen und so ver-
schiedene Sachen auszuprobieren und
auch neu zu entdecken. Das Angebot
war sehr vielfältig, so konnten wir zwi-
schen 3D-Drucken, Kochen/Backen,
Umbau Velounterstand, Seifenkisten
bauen, Bodypainting und einem Erste-
Hilfe-Kurs wählen.

Sechs Jungen bauten je zu dritt eine Sei-
fenkiste. Da der Bausatz für eine Seifen-
kiste mit Fr. 500.-- nicht gerade billig

war, suchten wir nach Spendern, welche
wir glücklicherweise auch fanden. Im
Voraus mussten wir die Form komplett
selber herstellen, planen und bauen. Je-
der durfte seine Wünsche äussern und
seiner Kreativität freien Lauf lassen. Wir
konnten sehr gut im Team miteinander
arbeiten und waren immer positiv ge-
launt. Am Ende hatten wir zwei tolle,
bunte und voll funktionstüchtige Seifen-
kisten. Dafür möchten wir uns noch-
mals bei all den Sponsoren bedanken.
Am 10. Juni 2017 werden wir am Ren-
nen in Seltisberg teilnehmen.

Yvo, Cedric, Marco S.
Marco O., Jannis, Philipp

Meine Gruppe wählte 3D-Drucken und
eine von unseren Lehrerinnen erklärte
das Computerprogramm Tinkercad. Wir
starteten mit einem einfachen Übungs-
stück. Nachher durften wir eigene Ent-
würfe zeichnen und ausdrucken. Von
Handyhüllen, Schlüsselanhänger bis
Spielpanzer wurden unzählige Teile -
teilweise auch über Nacht - ausgedruckt.

Nico, Jurij, Tamina, Noemi, Meltem
Andrin, Steven, Livia, Luca, Nadja

Am Montag starteten wir bereits nach 7
Uhr bei der Firma Giger & Dill. Unser
Ziel war es, den Veloständer der Schule

zu erhöhen, damit man sich nicht im-
mer den Kopf anschlägt. Mit den Lehr-
lingen der Metallbaufirma bereiteten
wir die benötigten Teile vor und mon-
tierten drei Tage später die neuen Ele-
mente.

Steven, Andrin, Luca

Meine Kochgruppe war an drei Tagen in
der Küche tätig. Wir stellten verschiede-
ne Süsswaren her, die wir schön ein-
packten und am Mittwoch in Laufen
und Breitenbach verkauften, um Geld
für unsere Abschlussreise zu sammeln.
Uns hat alles sehr viel Spass gemacht,
wir konnten viel gemeinsam lachen und
als Team funktionierten wir super.

Melanie, Noemi, Luca
Livia, Nadja, Meltem

Beim Sportnachmittag und dem Besuch
auf der Go-Kart-Bahn in Lörrach war
dann wieder die ganze Klasse gemein-
sam unterwegs.

Es war eine spannende und sehr ab-
wechslungsreiche Projektwoche. Einige
blieben auch gerne mal länger, weil sie
unbedingt noch etwas fertigmachen
wollten. Die Atmosphäre im Schulhaus
war anders – irgendwie familiärer.

Spannende Projektwoche der Klasse 4aA
SEKUNDARSCHULE ZWINGEN

Seifenkisten: Nicht ganz billig, aber toll. FOTOS: ZVG

Veloständer erhöhen: Damit man sich
nicht immer den Kopf anschlägt.

Bodypainting: Mit vorwiegend weiblicher
Beteiligung.

Nach «+» (2011), «x» (2014) ist
nun «÷» (ausgesprochen «Divi-
de») das dritte Hitalbum (Warner
Music) des zum internationalen
Superstar avancierten Engländers
Ed Sheeran, der kürzlich im aus-
verkauften Hallenstadion in Zü-
rich seine Fans live begeisterte.
Der 26-jährige Sänger, Song-
schreiber und Gitarrist, der seine
Karriere als Strassenmusiker be-
gonnen hatte, verfügt wie seine
Co-Autoren über ein Gespür für
gefällige, mit Ingredienzien von
Soul, R’n’B, Rap und Folk durch-

mischte Popmusik. Auf «Divide»
ist keine harte schweisstreibende
Gangart angesagt. Es dominieren
Midtemposongs und Balladen. Ed
Sheeran kommt mit dezenter ins-
trumentaler Begleitung aus, was
seine sonore Stimme bestens zur
Geltung bringt. Die Synthese von
schönen Melodien und grossen
Emotionen ist das massentaugli-
che Erfolgsrezept des neuen
«King of Pop». Mit ihm ist wei-
terhin zu rechnen.

Benno Hueber

MUSIK-TIPP

Ed Sheeran


