GEMEINDE
BOTTMINGEN

Gem ei nde ve rwal t ung

Neujahrsansprache 2020
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Bottmingen
Ein frohes und gesundes neues Jahr wünsche ich Ihnen allen. Ich hoffe Sie sind gut ins 2020
gestartet!
Gemeinsam vorwärtskommen:
Erlauben Sie mir einen kurzen Blick zurück auf das Jahr 2019. Endlich abgeschlossen werden
konnten die Renovation der Reservoirstapfle, aber auch die Erdbebenertüchtigung von
Geräteraum/Turnhalle und Abwartwohnung im Schulhaus Burggarten sowie der Fensterersatz
der Turnhalle. Besonders die Kinder freuen sich über die Neugestaltung eines Teils des
Pausenplatzareals beim Burggarten und über den neu gestalteten Spielplatz Blauen, der
aufgrund seiner behindertengerechten Bauweise über die Gemeindegrenzen hinaus Berühmtheit
erlangt hat. Als Pilotprojekt gestartet ist im Dezember 2019 das Projekt Jugendtreff, das auf der
Basis des mit der Gemeinde Binningen gemeinsam erarbeiteten Jugendkonzept fusst. Und
Gesundheitsbewusste kommen im neu errichteten Bewegungspark im Gebiet Känelmatt auf ihre
Kosten. An einer Dialogveranstaltung haben Sie sich zahlreich vor allem zu Entwicklungen im
Dorfzentrum geäussert. Ihre aktive Beteiligung an diesen Veranstaltungen hilft dem
Gemeinderat, einerseits die Sichtweise der Einwohnerinnen und Einwohner kennenzulernen,
andererseits aber vor allem bei komplexen Themen den Kommunikationsbedarf zu eruieren,
damit wir gemeinsam vorwärtskommen. Politisch haben Ende Jahr alle Baselbieter
Gemeinden des Leimentals der Gründung eines Vereins Region Leimental plus zugestimmt und
damit ihr Wohlwollen gegenüber der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit ausgedrückt.
Im 2020 stehen für uns in Bottmingen Herausforderungen an, die uns auch noch die
darauffolgenden Jahre beschäftigen werden: So sollen die MIBO-Platzgestaltung zur Umsetzung
gelangen und die grossen Projekte wie Schulraumerweiterung Talholz mit Turnhallen und
Tiefgarage sowie die Ortsplanungsrevision geplant und vorwärtsgetrieben werden.
Schulraumerweiterung und Ortsplanungsrevision sind Grossprojekte im Rahmen der
Gemeindeentwicklung, die weitsichtige und nachhaltige Weichenstellungen erfordern. Gerade in
diesen Prozessen ist es uns wichtig, dass Sie sich weiterhin an Dialogveranstaltungen einbringen
und mit Ihren Meinungen und Ideen Gemeinderat und Verwaltung auf diesem Weg unterstützen.
2020 wird aber auch das Jahr der Gemeindewahlen. Allen voran finden am 9. Februar die Wahlen
für die neue Legislatur in Gemeinderat und Gemeindekommission statt. In der zweiten
Jahreshälfte werden dann durch die Gemeindekommission die Erneuerungswahlen für die
Geschäftsprüfungskommission
und
die
Finanzund
Rechnungsprüfungskommission
vorgenommen. Die Verbundene Wahlbehörde (Gemeindekommission plus Gemeinderat) wird die
Erneuerungswahlen für den Schulrat, die Sozialhilfebehörde sowie für weitere Gremien
durchführen. Bitte machen Sie als Stimmbürgerin oder Stimmbürger von Ihrem Wahlrecht
Gebrauch und gehen Sie am 9. Februar wählen. Sie sind willkommen, sich für eines der zu
besetzenden Ämter zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Informationen finden Sie im
neuen Wahlforum auf der Gemeindewebsite: http://www.bottmingen.ch/de/wahlforum. Machen
Sie mit, damit wir gemeinsam vorwärtskommen.

Profitieren können Sie als Einwohnerin oder als Einwohner in diesem Jahr von der gratis Grüngutund Holzabfuhr, und Sie dürfen sich schon jetzt auf einen zweitätigen Open-Air-Kinoevent
freuen, der am 28. und 29. August 2020 stattfindet und von der Gemeindeverwaltung organisiert
wird.
Ich danke Ihnen sehr für das in den Gemeinderat und in die Gemeindeverwaltung gesetzte
Vertrauen und freue mich, mit Ihnen am kommenden Sonntag, 12. Januar 2020, ab 17 Uhr in
der Aula des Burggartenschulhauses anlässlich des Neujahrsapéros auf das neue Jahr und das
«Gemeinsam Vorwärtskommen» anzustossen.
Mélanie Krapp
Gemeindepräsidentin

