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Gemeinde Oberdorf BL 
 
Textbeitrag in der ObZ vom 14. Mai 2020 
 
 
Gesucht wird eine Leitungs- und Betreuungsperson für den Mittagstisch 
 
Die Gemeinde Oberdorf sucht per sofort eine Leitungs- und Betreuungsperson für den 
Mittagstisch der Primarschule. 
Der Mittagstisch wird am Montag, Dienstag und Freitag angeboten und die Einsätze 
dauern jeweils von 11.30 bis 14.00 Uhr. 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Bitte melden Sie sich bei Herr Piero Grumelli (Tel. 076 561 77 21) 
 
 
Wahl Gemeindepräsident/in 
 
Für die Wahl der Gemeindepräsidentin/des Gemeindepräsidenten für die neue Amts-
periode vom 01.07.2020 - 30.06.2024 sind bei der Gemeindeverwaltung folgende 2 
Wahlvorschläge für eine stille Wahl eingegangen: 
 
- Piero Grumelli 
- Michael Wild 
 
Da die Zahl der Vorgeschlagenen höher ist, als die Zahl der zu Wählenden, ist die stille 
Wahl somit nicht zustande gekommen und die Wahl wird ordnungsgemäss am 
28.06.2020 an der Urne stattfinden.  
 
Den Wahlunterlagen wird eine Liste mit Kandidaten beiliegen. 
 
Eine allfällige Nachwahl ist auf den 16.08.2020 angesetzt. Der Eingabetermin für eine 
allfällige stille Wahl der Nachwahl ist der 06.07.2020 (Gemeindeverwaltung bis 17.00 
Uhr).  
 
 
Bürger- und Einwohnergemeindeversammlung – verschoben auf den 17.08.2020 
 
Letzte Woche hat der Regierungsrat den Gemeinden mitgeteilt, dass die Durchführung 
von Gemeindeversammlungen bewilligungspflichtig ist. Die Gemeinde hat ein über-
wiegendes öffentliches Interesse an der Durchführung der Gemeindeversammlung 
geltend zu machen. Ein solches ist gegeben bei dringlichen Geschäften, welche kei-
nen zeitlichen Aufschub erdulden oder bei welchen ein zeitliche Aufschub nur mit ne-
gativen Auswirkungen möglich wäre, sowie bei Beschlüssen betreffend Investitionen 
und im Rahmen von laufenden Projekten. Ausserdem muss die Gemeinde ein Schutz-
konzept gemäss den Vorgaben des BAG vorlegen, in welchem die Präventionsmass-
nahmen und die Massnahmen zur Reduktion von Übertragungswahrscheinlichkeiten 
aufzeigt werden. 
 
 
Gemäss dem Gemeindegesetz muss die Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 
bis zum 30.06.2020 genehmigen. Diese Frist wurde bis zum 30.09.2020 verlängert.  
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Da der Aufwand für die Umsetzung des Schutzkonzeptes sehr gross ist und keine 
Geschäfte vorliegen, welche einen sofortigen Beschluss durch die Gemeindever-
sammlung erfordern, hat der Gemeinderat beschlossen, dass die Bürgergemeinde-
versammlung vom 15.06.2020 und die Einwohnergemeindeversammlung vom 
22.06.2020 auf den 17.08.2020 verschoben werden. 
 
 
Räumlichkeiten und Aussensportanlagen der Gemeinde sowie Sportanlage 
z’Hof (FCO) 
 
Die Räumlichkeiten und Aussensportanlagen der Gemeinde (MZH, VZ, DFH usw.) so-
wie die Sportanlage z’Hof bleiben für alle Trainings- und Vereinsaktivitäten bis auf wei-
teres gesperrt. Sie dürfen einzig für den Schulbetrieb genutzt werden. 
Ebenso ist es privaten Personen nicht gestattet sich in Gruppen auf den Sport- und 
Schulanlagen aufzuhalten. 
 
 
Baubewilligung 
 
Das kantonale Bauinspektorat hat folgende Baubewilligung erteilt: 
Tobias Müller, Schwimmbad, Eimattstrasse 23, Parzelle Nr. 1296. 
 
 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
 
Die Gemeindeverwaltung ist am Donnerstag, 21.05.2020 und Freitag, 22.05.2020 
auch telefonisch nicht zu erreichen. 
Ab Montag, 25.05.2020 sind wir wieder für Sie da. 
 
Informationen zur Anmeldung von Todesfällen erhalten Sie unter der   
Telefon-Nr. 061 965 90 90. 
 
 
 
Infos aus der Bibliothek 
 
Seit dieser Woche ist die Bibliothek wieder zu den üblichen Zeiten für die Bevölkerung 
geöffnet. In der Phase der Schliessung wurden einige Veränderungen vorgenommen, 
Gestelle wurden umgestellt, Tische und Stühle entfernt, ein Leitsystem eingerichtet, 
aber nichtsdestotrotz sollen Sie sich willkommen fühlen und das ganze Medienangebot 
steht Ihnen zur Verfügung. Im Eingangsbereich hat es einen Dispenser, damit jeder 
seine Hände desinfizieren kann. Gemäss den Vorgaben dürfen sich nur maximal zehn 
Besucher in den Räumlichkeiten aufhalten. Medien verbringen eine dreitägige Qua-
rantäne, bevor sie wieder ausgeliehen werden. All diese Vorsichtsmassnahmen die-
nen dazu, dass Sie sich sicher fühlen können. 
  
Im Moment ist die Reservierung von Titeln noch immer kostenlos und möglich über 
den Katalog auf der Webseite, per Mail oder Telefon. Für Personen von Risikogruppen 
besteht zudem das Angebot, ihre Bestellungen am Fenster abzuholen. 
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Sämtliche bis jetzt ausgeliehenen Medien haben das Rückgabedatum 8. Juni 2020. 
Ein Schritt in die Normalität bringt ein Stück Alltag zurück, lange ersehnt, nun da – das 
Bibliotheksteam freut sich auf Sie! 
 
 
 


