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Gemeinde Oberdorf BL 
 
Textbeitrag in der ObZ vom 30. April 2020 
 
 
Absolutes Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe 
 
Aufgrund der ausbleibenden Niederschläge und der aktuellen Trockenheit verfügt der 
Kantonale Krisenstab ab Freitag, 24.04.2020 im Wald und in Waldesnähe ein absolu-
tes Feuerverbot. Die Waldbrandgefahrenstufe 4 (hoch) bleibt bestehen. 
 
Folgende Verhaltenshinweise sind zu beachten:  
• Es ist verboten, im Wald und in Waldesnähe Feuer zu entfachen.  
•  Dieses Verbot gilt auch für eingerichtete Feuerstellen sowie für Grills aller Art.  
•  Es ist verboten, Zigaretten, andere Raucherwaren oder Streichhölzer wegzuwerfen.  
•  Das Steigenlassen von Heissluftballonen oder Himmelslaternen (gekaufte oder 
selbstgebastelte), welche durch offenes Feuer angetriebenen werden, ist generell ver-
boten.  
 
Das Feuerentfachungsverbot gilt bis auf Widerruf. 
 
 

Banntag 
 
Am 21.05.2020 sollte der Banntag der Gemeinde Oberdorf stattfinden. 
Aufgrund der Corona-Krise und der vom Bund verordneten Schutzmassnahmen hat 
der Gemeinderat sich schweren Herzens dazu entschlossen, den Banntag abzusagen. 
 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
 
Die Gemeindeverwaltung ist am Freitag, 01.05.2020 auch telefonisch nicht zu errei-
chen. 
 
Informationen zur Anmeldung von Todesfällen erhalten Sie unter der   
Telefon-Nr. 061 965 90 90. 
 
 
Abholservice für Bücher und andere Medien 
 
Leider muss die Bibliothek noch immer für die Bevölkerung geschlossen bleiben. Bü-
cher sind aber da, um gelesen zu werden, Bilderbücher, um bestaunt zu werden, und 
DVDs, dass man sie anschaut. Der Öffentlichkeit soll nun die Möglichkeit gegeben 
werden, aus dem vielfältigen Angebot eine Auswahl zu treffen, die zum Abholen auf-
bereitet wird. Jeweils am Montagnachmittag von 16 bis 18 Uhr und am Donnerstag-
nachmittag von 17 bis 19 Uhr ist die Bibliothek personell besetzt und eine der Mitar-
beiterinnen reicht die Bestellungen durch das grosse Fenster rechts der Briefkästen 
ins Freie. 
Während diesen Zeiten können Wünsche telefonisch unter der Nummer 061 961 01 
92 mitgeteilt werden. Wie bis anhin steht der Online-Katalog auf der Webseite der Bi-
bliothek: www.bibliothek-oberdorfbl.ch zur Verfügung, die angewählten Titel können 
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hier gleich reserviert werden. Verfügen Sie nicht über die Möglichkeit, Ihre Auswahl so 
zu treffen und können Sie auch nicht zu den obengenannten Zeiten anrufen, dürfen 
Sie gerne ein Mail schreiben (gusbib.oberdorf@bluewin.ch).  
Bitte beachten Sie, dass derzeit die Bestellungen infolge der ausserordentlichen Si-
tuation gebührenfrei aufbereitet werden. Sobald Ihre gewünschten Titel abholbereit 
sind, erhalten Sie ein Benachrichtigungsmail oder einen telefonischen Anruf. 
Bitte retournieren Sie Medien regelmässig entweder beim Abholen neuer Titel oder 
über die beiden Briefkästen. Rücknahmen kommen im Moment in eine siebentägige 
Quarantäne und werden erst nach Einhaltung dieser Frist zurückgenommen, versorgt 
und/oder wieder ausgeliehen. 
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