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Gemeinde Oberdorf BL 
 
Textbeitrag in der ObZ vom 24. Januar 2019 
 
 
Wasserschutzzone - Markierversuche 
Zurzeit erarbeiten die Gemeinden Oberdorf und Niederdorf zusammen die Festlegung 
der Wassersschutzzonen für die Quellen z’Hof und Martinsmatt. 
Dazu muss das Verhalten des Grundwassers im Gestein oberhalb dieser beiden Quel-
len in Oberdorf untersucht werden. Dies geschieht mit Hilfe von Markierversuchen, 
welche die Firma Geo Explorers AG durchführen wird. Dabei werden in einem Abstand 
von ca. 460 m um die Quellfassungen Farbstoffe (Uranin, Eosin, Amino G) in jeweils 
einen kleinen Baggerschlitz eingebracht. Mit den Farbstoffen werden Zuflüsse und 
Durchflusszeiten gemessen. Dies ist eine wichtige Grundlage für das Verständnis der 
Quellzuflüsse. Die Farbstoffe sind ungefährlich und werden in der Lebensmittelindust-
rie auch als Farbstoffe verwendet. Die eingesetzten Mengen sind so geplant, dass es 
nicht zu einer Verfärbung der Quelle kommt, da die Messgeräte weit unter der für das 
Auge sichtbaren Verfärbungsgrenze messen können. Weil aber die Fliessgeschwin-
digkeiten nicht genau bekannt sind und eben in diesem Test ermittelt werden, kann 
nicht ganz ausgeschlossen werden, dass es zu einer leicht sichtbaren Verfärbung 
kommt. 
Sobald die Wetterbedingungen stimmen, wird mit den Markierversuchen begonnen. 
 
Infos aus der Bibliothek 
Bereits seit anfangs Woche können am Flohmarkt belletristische Bücher, DVDs, Bil-
der- und Sachbücher für Erwachsene und Kinder erworben werben. Dadurch, dass 
regelmässig der Medienbestand einer Bibliothek kontrolliert und entsprechend dem 
Neuerwerb auch Titel wieder abgestossen werden müssen, besteht während den Öff-
nungszeiten die Möglichkeit, von ausgeschiedenen Filmen und Lesestoff zu Schnäpp-
chenpreisen zu profitieren.  
Ein zusätzliches Angebot lockt ab 21. Januar in die Bibliothek, das Bibliocafé. Einmal 
im Monat, jeweils am letzten Montag von vier bis sechs Uhr, lädt es ein zu Kaffee oder 
Tee und einem Stück selbstgebackenen Kuchens gegen ein kleines Entgelt. Nutzen 
Sie die Gelegenheit, ungezwungen Leute zu treffen und zu plaudern, in Zeitschriften 
zu schmökern, Bücher zu lesen oder einfach eine Pause vom Alltag einlegen zu kön-
nen.  
 
Gemeindeapéro  
Die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Oberdorf sind am Freitag, 25. Januar 2019 um 
19.00 Uhr herzlich zum Gemeindeapéro in der Mehrzweckhalle der Primarschule eingeladen. 

 
 


