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Gemeinde Oberdorf BL 
 
Textbeitrag in der ObZ vom 17. Januar 2019 
 
 
Genehmigung Quartierplan «Fraisa-Areal» 
Der Regierungsrat hat den Quartierplan «Fraisa-Areal» wie folgt genehmigt: 
 
Die von der Einwohnergemeindeversammlung Oberdorf am 16. April 2018 beschlos-
senen Quartierplanvorschriften «Fraisa-Areal» werden gestützt auf § 2 RBG im Sinne 
der Erwägungen mit nachstehenden Änderungen genehmigt und damit allgemeinver-
bindlich erklärt.  
 
Änderungen:  
Gestützt auf § 31 Absatz 5 RBG werden folgende, vom Gemeinderat beantragte ge-
ringfügige Änderungen genehmigt:  
 
a) Begradigung der Autoeinstellhallenzufahrt bei gleichzeitiger Verlegung der 
«Hauptzu- und wegfahrt» in den «Bereich private Erschliessung».  
 
b) Ersatzlose Aufhebung der überlagernden Zone «Bereich, in der die Schutzzone Ge-
wässerraum befahren und befestigt werden kann» im Einmündungsbereich des Teich-
mattwegs.  
 
c) Ergänzung des Quartierplanlegendeneintrags «Bereich in der die Schutzzone Ge-
wässerraum befahren und befestigt werden kann» mit «… aber nicht versiegelt werden 
darf»  
 
d) Ergänzung von § 5 Abs. 3 Quartierplanreglement mit folgender Formulierung: «Die 
Schutzzone Gewässerraum darf nicht versiegelt werden. Dies gilt auch für den Be-
reich, wo die Schutzzone Gewässerraum befahren und befestigt werden kann.» 
 
Weihnachtsbeleuchtung 2018 
Die neue provisorische Weihnachtsbeleuchtung stiess auf grosse Zustimmung, der 
Gemeinderat erhielt zahlreiche positive Rückmeldungen. 
Die Abklärung, Organisation und Vorbereitung der einzelnen Standorte, der elektri-
schen Zuleitungen, die Beschaffung des Materials, das Schmücken der Bäume und 
die permanente Kontrolle der korrekten Funktionalität während der ganzen Adventszeit 
bis zum Dreikönigstag war für einzelne Personen der Arbeitsgruppe mit enormem Auf-
wand verbunden, und dies draussen, bei Wind und eisigen Temperaturen.  
 
An dieser Stelle möchte sich der Gemeinderat sehr herzlich bei der «Arbeitsgruppe 
Weihnachtsbeleuchtung» für diesen grossen Einsatz bedanken! 
 
Der Gemeinderat 
 
Infos aus der Bibliothek 
Das Jahr 2019 wird ein spannendes und besonderes Jahr werden für die Bibliothek, 
denn es steht ein grosses Jubiläum an. Gefeiert werden kann 100 Jahre Bibliothek 
Oberdorf, welch ein Zeitraum! Auf dem Programm stehen diverse Veranstaltungen im 
üblichen Rahmen und darüber hinaus.  
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Der Auftakt in das Jubiläumsjahr macht eine Hommage an Walter F. Meyer, welche 
am Dienstag, 5. Februar 2019 im Rahmen einer Lesung zum 10. Todestag stattfinden 
wird. Zum Leben und Wirken dieses auch über die Gemeindegrenzen hinaus bekann-
ten Oberdörfer Autors, Journalisten und Fotografen gibt es zudem eine Ausstellung, 
die während den Öffnungszeiten der Bibliothek besichtigt werden kann. 
Als Neuerung wird in diesem schillernden Jahr das Bibliocafé lanciert, einmal im Monat 
kann zu einem bescheidenen Unkostenbeitrag ein Stück eines selbstgebackenen Ku-
chens bei einer Tasse Kaffee oder Tee in den gemütlichen Räumlichkeiten der Biblio-
thek genossen werden. Diese Gelegenheit gibt es immer am letzten Montag im Monat 
zu den ordentlichen Öffnungszeiten von vier bis sechs Uhr, das erste Mal lädt das 
Bibliocafé ein am 28. Januar 2019. 
Gewisse Dinge bleiben gleich, auch in einem Jubiläumsjahr. So wird wiederum der 
grosse Flohmarkt aufgebaut, bei welchem die ausgeschiedenen Medien zu einem äus-
serst attraktiven Preis abgegeben werden. Ab Montag, 21. Januar 2019 kann während 
der Ausleihe gestöbert und gekauft werden. Ein Besuch in der Bibliothek lohnt sich 
immer!  


