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Gemeinde Oberdorf BL 
 
Textbeitrag in der ObZ vom 2. April 2020 
 
 
Bewilligung Kleinbaugesuch 
 
Der Gemeinderat hat folgendes Kleinbaugesuch bewilligt: 
- Katharina Neves, Luft-/Wasser-Wärmepumpe, Buchsebergli 10 
 
 
Coronakrise: Abfallentsorgung 
 
Die Abfallentsorgung ist in Oberdorf weiterhin gewährleistet. Um die Risiken einer Co-
rona-Übertragung im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung zu minimieren, emp-
fiehlt der Bund folgende Massnahmen: 
 
Entsorgung 

 Im privaten Haushalt sollen Abfälle wie Masken, Taschentücher, Hygieneartikel und 
Papierhandtücher unmittelbar nach Gebrauch in Plastiksäcken gesammelt werden. 
 

 Diese Plastiksäcke werden ohne zusammenpressen verknotet und in Abfalleimern 
mit Deckel gesammelt.  
 

 Die zugebundenen Abfallsäcke werden wie üblich als Hauskehricht entsorgt. 
 

 In Haushalten, in denen erkrankte oder unter Quarantäne stehende Personen le-
ben, soll zudem auf die Abfalltrennung verzichtet werden, d.h. auch die ansonsten se-
parat gesammelten Abfälle wie PET-Getränkeflaschen, Aludosen, Altpapier etc. sollen 
mit dem normalen Kehricht entsorgt werden (ausschliessen von Infektionsgefahr). 
Ebenfalls sollen keine Abfälle in die Grüngutsammlung oder in den Kompost gegeben 
werden, sondern sie sind auch mit dem Kehricht zu entsorgen. 
 
Sammelstellen 
 

 Die öffentliche Sammelstelle, welche sich zurzeit auf dem öffentlichen Parkplatz am 
Talweg oberhalb des PWs Tal befindet, ist weiterhin in Betrieb.  
Bitte halten Sie sich an die Verhaltensregeln des Bundes. Benützen Sie die Sammel-
stelle nur, wenn es unbedingt notwendig ist.  
 

 Nicht verderbliche und saubere Abfälle für die Separatsammlung sollen möglichst 
zuhause gelagert werden. 
 

 Die Abfallverbrennung im Garten oder in Cheminées ist auch in der aktuellen Situa-
tion verboten. 
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Uelischadblatt 
 
In der letzten ObZ haben wir sie darüber informiert, dass diese Woche die 3. Ausgabe 
des Uelischadblatts in den Haushalten sein sollte. Leider hat die Coronakrise bei der 
Auftragsabwicklung ihre Spuren hinterlassen, so dass die nächste Ausgabe auf unbe-
stimmte Zeit verschoben werden muss. 
 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
 
Die Gemeindeverwaltung ist von Donnerstag, 09.04. bis und mit Montag, 13.04.2020 
geschlossen und auch telefonisch nicht zu erreichen. 
Ab Dienstag, 14.04.2020 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder für Sie da. 
 
Informationen zur Anmeldung von Todesfällen erhalten Sie unter der   
Telefon-Nr. 061 965 90 90. 
 
 


