Gemeinde Oberdorf BL
Textbeitrag in der ObZ vom 11. Januar 2018

Neujahrsgruss des Gemeindepräsidenten
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Das Jahr 2017 ist bereits schon wieder vorbei. Ein Jahr, geprägt von abwartender Haltung und stiller Planung.
In den letzten Jahren hat sich, bedingt durch die sich verschlechternde finanzielle
Lage, eine eher bedrückte Stimmung breitgemacht. Trotz den nicht so rosigen Aussichten bleibt aber zu erwähnen, dass wir in den letzten Jahren eine effizientere Gemeinde geschaffen haben. Die Steuerausfälle, bedingt durch die Verlegung des Hauptsitzes der Firma DePuy Synthes und auch die steigenden Ausgaben in den Bereichen
Soziales und Pflegefinanzierung, konnten teilweise aufgefangen werden. Zukünftig
werden auch wieder Investitionen getätigt um hohe Folgekosten zu verhindern. Im Vergleich mit anderen Gemeinden geht es uns – auch dank umsichtiger Planung und
Handlung – immer noch gut und wir müssen alle zusammen unseren Beitrag leisten,
dass dies auch so bleibt.
Für dieses und die folgenden Jahre stehen viele Grossprojekte für die Gemeinde Oberdorf an. So kommt nun Bewegung in das Fraisa-Projekt, welches unser Dorf mit den
oft geforderten alters- bzw. rollstuhlgerechten Wohnungen bereichern kann. Eine
Wohnsiedlung anstelle eines verlassenen Industriebaus ist auch aus ästhetischer
Sicht wesentlich besser und dazu setzen wir die Vorgabe des Bundes und des Kantons
um, die inneren Baureserven besser zu nutzen.
Daneben sorgt auch die Planung der WB-Sanierung, dass sich das Dorfbild im Bereich
der Hauptstrasse/Kernzone verändern wird. Hier ist der Gemeinderat, zusammen mit
der Begleitgruppe, sehr gefordert. Weiter sollen die vom Kanton und deren Baukommission erarbeiteten neuen Möglichkeiten betreffend Sanierungen in der Kernzone
auch in den Gemeindereglementen umgesetzt werden. Diese Anpassungen sollen
2019 angepackt werden.
Für die Abfallbewirtschaftung ist der Gemeinderat nach der Begleitung und den Eingaben der NUSK daran, ein finanzierbares und für alle Bewohnerinnen und Bewohnern zufriedenstellendes Konzept zu erarbeiten. Da hier viele verschiedene Bedürfnisse berücksichtigt werden müssen, dauert die Planung noch an. Ziel ist es im Herbst
ein Konzept vorzustellen. Auch die Fragen betreffend den Schiessstand Wintenberg
werden uns dieses Jahr beschäftigen.
Neben all diesen grossen Projekten stehen viele kleine Veränderungen bzw. Investitionen an. Auch hier ist der Gemeinderat auf Ihre Mithilfe angewiesen, damit die nächsten Entscheide auf eine breite Basis abgestellt werden können. Es ist für die Gemeindebehörden nicht immer einfach zu unterscheiden, ob eine Anregung aus der Bevölkerung «auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen» gründet oder ein grosses Bedürfnis
besteht. Seien Sie kritisch, aber immer offen für die Möglichkeiten unser Dorf weiter
zu entwickeln. Oberdorf soll auch in fünf, zehn, zwanzig Jahren und darüber hinaus
ein attraktives Dorf für alle sein. Legen wir heute gemeinsam das Fundament dazu, für
eine lebenswerte Zukunft in und für Oberdorf.
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Neue Busverbindungen
Seit Anfang Dezember wurden die Fahrpläne und Streckenführungen der Buslinie 91
und 92 angepasst und das Angebot auch an Wochenenden wieder ausgedehnt. So
fährt die Linie 91 nicht mehr via Liedertswil nach Reigoldswil/Bretzwil, sondern es werden nur noch für die SchülerInnen nötigen Verbindungen nach Reigoldswil oder von
Reigoldswil nach Oberdorf angeboten (im Online-Fahrplan als TX92 angegeben). Mit
der geänderten Buslinie 92, welche neu die Strecke Hölstein – Bennwil – Oberdorf –
Liedertswil bedient, wurde neben der wieder reaktivierten Bushaltestelle bei der Gemeindeverwaltung (Oberdorf BL, Dorfmatt) auch eine neue Bushaltestelle beim Gritt
(Oberdorf BL, Gritt) ermöglicht. Besucher des Pflege- und Altersheim können so entweder via Oberdorf Station oder durch Zusteigen bei der Gemeindeverwaltung Oberdorf und/oder Winkelweg das Gritt erreichen. Beachten Sie dafür bitte die ausgeschilderten Fahrpläne oder konsultieren Sie den Onlinefahrplan.
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung
Aufgrund einer internen Veranstaltung bleibt die Gemeindeverwaltung am Montag,
15. Januar 2018 den ganzen Nachmittag geschlossen.
Infos aus der Bibliothek
Das Bibliotheksteam wünscht allen Nutzerinnen und Nutzern ein gutes Neues Jahr
und freut sich, Ihnen auch weiterhin aktuelle und spannende Literatur sowie fesselnde
Spielfilme und Hörbücher anbieten zu können, Sie und Ihre Kinder mit Bildern und
Geschichten zu unterhalten, weiterhin Bekanntes und Neues bereitzuhalten und Sie
alle mit kompetenter und freundlicher Beratung zu begleiten. Jedes neue Medium, das
angeschafft wird, bereichert die Bibliothek und erfreut hoffentlich möglichst viele. Von
Zeit zu Zeit wird der Bestand durchgesehen und Titel, die seit geraumer Zeit nicht mehr
ausgeliehen werden, müssen einer anderen Bestimmung zugeführt werden. Diese
ausgeschiedenen Medien werden ab sofort in einem grossen Flohmarkt in der Bibliothek angeboten und können zu günstigen Preisen während den Öffnungszeiten erworben werden. Nutzen Sie diese Gelegenheit und kommen Sie vorbei, es lohnt sich!

2

