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Nach Erstellen eines Hygienekonzepts gemäss Vor-
gaben des BAG konnten wir den Badibetrieb in diesem 
Sommer erst mit etwas Verspätung aufnehmen. Insge-
samt können wir jedoch auf eine erfolgreiche Badisai-

son bei meistens prächtigem Sommerwetter zurück-
schauen! Die Bettinger Badi erfreute sich auch in 
diesem Jahr grosser Beliebtheit bei Jung und Alt – auch 
über das Dorf hinaus.  vLesen Sie mehr auf Seite 10

Eine lebendige Badi – engagiert auch im  
herausfordernden Sommer 2020
Autor: Matthias Walser, Gemeinderat

BETTINGEN Neustart mit Präsenzunterricht
POLITIK Künstlerinnen und Künstler gesucht!
UMWELT UND NATUR Tauwetter im Tiefkühler
KULTUR UND FREIZEIT Kinovergnügen – mit Abstand
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Im Gartenbad Bettingen, Foto: Christian Flierl



BETTINGER NACHRICHTEN 2

BETTINGEN INFORMIERT

Umwelttipp: Kleiner Effort, grosse Wirkung
Autor: Christine Waelti 

Hunde gelten nicht von ungefähr als die besten 
Freunde der Menschen, schliesslich bereiten sie 
einem viel Freude. Sie bringen aber auch Pflichten 
mit sich. Dazu gehört unter anderem das Besei-
tigen ihrer Notdurft, um die Strassen sauber zu 
halten und die Übertragung von Krankheiten zu 
vermeiden.

In einen Haufen Hundekot zu treten, ist unbestritten ein 
riesiges Ärgernis. Es gibt aber weitere triftige Gründe, 

die dessen Entfernung notwendig machen. Insbeson-
dere Landwirten ist daran gelegen. Die Hinterlassen-
schaft der Vierbeiner kann nämlich unangenehme 
Folgen haben, wenn sich das Vieh beim Weiden mit 
Krankheiten infiziert. Manchmal finden schädliche  
Parasiten überdies gar den Weg in Häuser und Woh-
nungen, sei es über die Schuhe oder über die Pfoten.

Deshalb hat die Gemeinde Bettingen mehr als 20 Ent-
sorgungskübel auf ihrem Gebiet platziert. Hundehal-
ter, die diese nicht nutzen, müssen mit einer Busse von 
100 CHF rechnen. Um ihr Portemonnaie zu schonen 
und die friedliche Koexistenz von Mensch und Tier zu 
gewährleisten, bitten wir alle Herrchen und Frauchen, 
stets einen Robidog-Sack bei sich zu tragen und im Fall 
der Fälle davon Gebrauch zu machen. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

TippTipp

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie halten die neuste Ausgabe der Bettinger Nach-
richten in der Hand, was ausnahmsweise nicht selbst-
verständlich ist. Dieses Jahr mussten wir als Dorf- 
gemeinschaft viele gute Gewohnheiten ablegen, die 
traditionellen Anlässe situativ anpassen oder sogar 
absagen. Die aktuelle Lage ist leider alles andere als 
entspannt und wie wir miteinander die Winterzeit meis-
tern werden, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. 

Darum freut es mich umso mehr, dass zumindest in  
der aktuellen Ausgabe der Bettinger Nachrichten so 
etwas wie Entspannung und Normalität zum Ausdruck 
kommt.

Der Beitrag zur «lebendigen Badi» oder die Bilder zu 
«Gsünder Bettingen» erinnern uns an den Sommer.  
Mit einem eindrücklichen Bericht verabschiedet sich  
Hanspeter Schlup aus seinem beruflichen Umfeld und 
Philipp Brand, unser neuer Leiter Aussendienst, stellt 
sich vor. Die Artikel über den Kirchenneubau und das 
Theologische Seminar St. Chrischona zeigen, mit wie-
viel Zuversicht sich unsere Institutionen der Zukunft 
stellen.

Ich hoffe, Sie geniessen die Lektüre und freue mich da-
rauf, Sie an der Gemeindeversammlung vom 8. Dezem-
ber 2020 begrüssen zu dürfen. Bis dahin wünscht Ihnen 
der Gemeinderat eine gute Zeit und gute Gesundheit.

Ihr Gemeindepräsident
Patrick Götsch

Der goldene Herbst ist da

EDITORIAL

Gemeindepräsident 
Patrick Götsch,  
Foto: Christian Flierl

Foto: AdobeStock
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Die Kirche wächst in die Höhe
Autor: Pfr. Stefan Fischer

Erst wuchs die neue Kirche in die Tiefe und dann in die 
Höhe. Während des Sommers ging der rege Baustel-
lenbetrieb weiter. Das Untergeschoss wurde erstellt 
und mit scheinbar unendlich vielen Kabeln und Leer-
rohren versehen. Die Technik hält auch in der neuen 
Kirche Einzug und muss für die Zukunft vorbereitet 
sein. Wenig später folgte der eigentliche Kirchenraum. 
Interessierte schauten immer wieder auf die ausge-
hängten Pläne, um Einzelnes zuzuordnen. Nun nimmt 
die Aussenhülle immer mehr Gestalt an und die Beton-
struktur wird fertig gestellt. Inzwischen kann man sich 
die Form der neuen Kirche vorstellen. In den kommen-
den Monaten wird man nicht mehr so augenfällige 
Fortschritte sehen, es geht dann Schritt für Schritt 
weiter. Und dazwischen gibt es Trocknungszeiten.

Mehrfach traf sich die Baukommission als Ganzes oder 
in Teilen, um spezielle Themen zu besprechen. Dabei 
handelt es sich um eine gemischte Kommission von 
Vertretern aus Bettingen, der Kantonalkirche und den 
Architekten, welche sicherstellt, dass der Neubau am 
Ende sowohl ästhetisch als auch praktisch ist. Für die 
Photovoltaikanlage auf dem Dach müssen Offerten ver-
glichen und Muster begutachtet werden. Gleiches gilt 
für die Technik und die Küche. Dabei geht es oft auch 
darum, Kompromisse zu finden, um das Kostendach 
einhalten zu können. 

Nach den Sommerferien fand am 27. August die Grund-
steinlegung statt. Dieser Akt diente als Ersatz für den 
Spatenstich, wo man auf Feierlichkeiten verzichtet 
hatte. Beim Grundstein handelt es sich um einen mit 
einer Inschrift versehenen Kalkstein. Er wird neben 
dem Eingang von der Strassenseite her sichtbar blei-
ben. Auf ihm ist der Bettinger Kelch und 2020 als das 
Gründungsjahr der Kirche eingraviert. Dazu ein Bibel-
vers aus dem Johannesevangelium. Jesus spricht: «Ich 
bin die Auferstehung und das Leben.» 

«Diese Kirche ist eine Auferstehungskirche», hob ich 
denn auch bei dieser Gelegenheit hervor. «Allzu oft 
wurde über dieser Kirche der Totengesang ange-
stimmt. Aber die Kirche lebt. Denn die Gemeinde Jesu 
ist quicklebendig.» Und so entsteht hier ein Ort, in dem 
die Menschen ein- und ausgehen werden.

Rund 150 Personen hatten sich zur Grundsteinlegung 
und dem anschliessenden Apéro eingefunden – Corona-
konform in zwei Gruppen separiert. Münsterbaumeis-
ter und Architekt Andi Hindemann liess die Geschichte 
der Kirche von ihren Anfängen als Provisorium und der 
ausrangierten Expo-Glocke von 1964 bis hin zum jetzi-
gen Projekt Revue passieren. Dabei ging er auch auf 
die Architektur der neuen Kirche mit Glockenturm und 
relativ hohem Innenraum ein, um das Sakrale neben 
dem Funktionalen des Untergeschosses zu erläutern. 
Eva Biland vom Gemeinderat Bettingen hob die gute 
Kooperation hervor und Annemarie Pfeifer überbrachte 
die Grüsse der Kirchengemeinde. Unter der Leitung von 
Bea Wagner umrahmten die Singfrauen Riehen den An-
lass musikalisch. Aus luftiger Höhe schwebte der Stein 
mit dem Kran herbei, so dass ihn alle sehen konnten. 

Vorausschauend will ich darauf hinweisen, dass wir im 
ersten Halbjahr 2021 einen Baustellengottesdienst pla-
nen. Da wir drei Glocken von der St.-Markus-Kirche aus 
dem Hirzbrunnenquartier übernehmen können, sollen 
diese in einem weiteren feierlichen Akt an Bettingen 
übergeben werden. 

Bis zur Einweihung im Herbst 2021 muss jedoch noch 
viel geschehen. Unter www.erk-bs.ch/kg/riehen-bet-
tingen/neubaubettingen können Sie sich darüber in-
formieren und finden auch die Kontodaten. Denn nach 
wie vor sind wir auf Spenden angewiesen, um den 
Neubau wie geplant realisieren zu können. Ich danke 
Ihnen im Namen der Fundraising-Gruppe, wenn Sie 
sich dazu bewegen lassen, etwas dazu beizutragen. 

Grundsteinlegung v.l.n.r: Herbert Streit, Stephan Maurer, Kurt 
Waldburger, Andi Hindemann, Annemarie Pfeifer, Eva Biland, 
Thomas Keller, Stefan Fischer, Ueli Mauch, Foto: Eleni Kougionis
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Neustart mit Präsenzunterricht
Autor: Markus Dörr, Online-Redakteur Theologisches Seminar St. Chrischona (tsc)

Das Theologische Seminar St. Chrischona (tsc) hat 
am 31. August 2020 33 neue Studierende sowie 
27 neue Gasthörerinnen und Gasthörer zum Stu-
dienjahr 2020/21 herzlich willkommen geheissen. 
Dabei wurde der Präsenzunterricht nach einem 
halben Jahr Unterbrechung aufgrund von Corona 
wieder aufgenommen.

Ein Schutzkonzept und die grossen Räumlichkeiten auf 
dem Chrischona Campus waren die Voraussetzungen 
dafür, dass das tsc zum Präsenzunterricht zurückkeh-
ren konnte. Die Freude darüber und über den Start des 
neuen Studienjahres war gross. 

«Ich will Gott tiefer kennenlernen»
Das galt besonders für die neuen Studentinnen und 
Studenten, die etwa zur Hälfte aus der Schweiz und zur 
Hälfte aus Deutschland stammen. Sie sind bereit zu 
lernen – auch wenn sie die Herausforderungen eines 
dreijährigen Studiums erahnen. Viele von ihnen haben 
ausserdem die Erwartung, dass Gott sie am tsc ein 
Stück weiterbringt auf ihrem Weg. Der 22-jährige Fern-
student Benedikt Langer bringt es so auf den Punkt: 
«Nicht mehr über Gott zu lernen, sondern Gott tiefer 
kennenzulernen, ist das Ziel meines Studiums.»

Studierendenzahlen auf Vorjahresniveau
Die Zahl der neuen Studierenden und Gasthörenden 
entspricht etwa der des Vorjahres. «Angesichts der Un-
sicherheit, die die Coronakrise auch bei Interessierten 
für ein Studium ausgelöst hat, ist das ein ermutigendes 
Signal», findet Rektor Dr. Benedikt Walker. 

Theologisches Seminar St. Chrischona
Das Theologische Seminar St. Chrischona (tsc) bietet 
seit 1840 theologische Aus- und Weiterbildungen an.  
Das tsc-Studienangebot umfasst die Bachelorstudien-
gänge Kommunikative Theologie (Präsenz- und Fern-
studium), Theologie & Pädagogik, Theologie & Musik, 
die von der Middlesex University London validiert sind, 
sowie den tsc-Jahreskurs.

Neustudierende 2020, Foto: Melina Frey, tsc
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Am 1. Dezember 1982 trat ich bei der Gemeindever-
waltung Bettingen meine Stelle als Verwaltungsange-
stellter und Nachfolger von Urs Schreier an – mit einer 
intelligenten Schreibmaschine ausgerüstet. Ich habe 
den Wandel der Verwaltung und die stetig steigenden 
Anforderungen hautnah miterlebt, vom Buchungsauto-
maten über das Einplatz-System bis zu den aktuellen 
Personal Computern mit sämtlichem Zubehör.

Ich durfte mit vier Gemeindepräsidenten und zahlrei-
chen Gemeinderatsmitgliedern zusammenarbeiten; 
vier Gemeindeverwalter waren meine direkten Vor-
gesetzten, in den letzten Jahren die Gemeindeverwal-
terin Katharina Näf Widmer. Die Einarbeitung neuer 
Gemeindevertreterinnen und -vertreter benötigte sehr 
viel Zeit. Als «Konstante der Verwaltung» durfte ich 
meistens einen Teil dieser Aufgabe übernehmen.

Ich habe bestimmt an mehr als 60 Gemeindeversamm-
lungen im Hintergrund mitgewirkt. Bettingen lebt die 
direkte Demokratie und die Stimmberechtigten haben 
regelmässig sachliche Voten vorgebracht. Dies war 
aber in der Vergangenheit nicht immer so.

Während langer Zeit habe ich in der Funktion als  
Sekretär das Wahlbüro geleitet und manche JA- und 
NEIN-Stimmen sowie die Stimmen für Kandidierende 
(Gemeinderat, Regierungsrat, Grosser Rat usw.) von 
Hand und mit dem Taschenrechner ausgezählt und 
ausgewertet. Auch hier wurden die Abläufe moderni-
siert und auf die Handarbeit kann mittlerweile gröss-
tenteils verzichtet werden.

Während knapp 16 Jahren durfte ich junge Menschen 
zu Kaufleuten ausbilden. Mit etwas Stolz darf ich er-
wähnen, dass alle Lernenden den Fähigkeitsausweis 
erarbeitet und erworben haben, zwei von ihnen sogar 
im Rang. Ab und zu gab es auch nach ihrer Lehrzeit 
noch kurze persönliche oder telefonische Begegnungen.

Für mich war die Festwoche zum 500 Jahr-Jubiläum  
im August 2013 (B500) ein Höhepunkt, wenn auch nur 
als Konsument und nicht als Mitorganisator. Unverges-
sen bleiben die beiden Auftritte der Schweizer Bands 
«Anna Rossinelli» und «77 Bombay Street».

Mein Tagesablauf wird künftig nicht mehr mit dem  
ersten Gedanken an die Verwaltungsarbeit beginnen, 
sondern mit einem gemütlichen Frühstück. Ich beab-
sichtige, mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen, 
insbesondere mit meinem Enkelkind Mia. Auch sollen 
meine Freunde wieder vermehrt zum Zuge kommen. 
Ich freue mich darauf, mehr Gartenarbeiten verrichten 
zu können. Der Haushalt soll ebenfalls nicht zu kurz 
kommen und Einkäufe sollten keine Pflicht mehr sein. 
Trotz Corona-Einschränkungen ist mir auch das Reisen 
nicht verleidet; es gibt in der Schweiz einige sehens-
werte Orte und man kann auch im eigenen Land viel 
erleben. Die Spaziergänge durch Bettinger und Riehe-
ner Gebiet sind noch ausbaubar und auch dem Sport 
wird eine etwas grössere Rolle als bisher zugeteilt, 
nämlich sowohl aktiv als auch passiv beim FC Amicitia 
Riehen und beim FC Basel (FCB-Fan chasch nid wärde, 
FCB-Fan das muesch si). 

Am Montag, 30. November 2020, nehme ich Abschied 
von der Gemeindeverwaltung Bettingen und dies mit 
einem fröhlichen und einem traurigen Gesicht. Einer-
seits freue ich mich auf meinen hoffentlich unruhigen 
vorzeitigen Pensionierungs-Ruhestand, andererseits 
rollen doch ein paar Tränen beim Gedanken an die ver-
gangene lange Zeit im Dienst der Gemeinde.

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die mich in 
meiner Bettinger Zeit beruflich und privat begleitet  
haben und werde die tolle Zusammenarbeit vermissen. 
Mein Lebensmotto ist nach wie vor: never give up (gib 
nie auf).

38 Jahre im Dienst der Gemeinde Bettingen
Autor: Hanspeter Schlup, ehemaliger Leiter Finanzen und Steuern 

Selfiewahn in Bettingen, Foto: Hanspeter Schlup
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Vier Personen von der Gemeindeverwaltung wollten es 
wissen. Sie meldeten sich für die schweizweite Aktion 
«Biketowork» an. Geplant war die Durchführung im Mai 
und Juni 2020. Coronabedingt haben die Veranstalter 
die Aktion auf September und Oktober verschoben, so 
dass nur ein Dreier- anstatt ein Viererteam gebildet 
werden konnte.

Zwei der drei Teilnehmerinnen haben die Challenge mit 
E-Bike, eine nur mit Oberschenkelantrieb angenommen 
und sich für ihren Arbeitsweg auch bei Wind und Re-
genwetter aufs Velo geschwungen. Mehrheitlich sind 
alle das ganze Jahr über mit dem Velo unterwegs, nur 
schreiben sie normalerweise die Kilometer nicht auf.

Der Arbeitsweg der Teilnehmerinnen ist unterschied-
lich lang – 10, 22 oder gar 55 Kilometer Hin- und Rück-
weg werden jeweils zurückgelegt. Je nachdem radelten 
sie diese Distanz drei bis fünf Mal pro Woche. 

Und so kamen in zwei Monaten trotz Ferienabwesen-
heiten 1’854 Kilometer Arbeitsweg an frischer Luft 
zusammen.

Auf der Homepage der Aktion «Biketowork» sind zehn 
Gründe zur Teilnahme angegeben: Glück erfahren, Fit-
ness verbessern, Stress abbauen, bares Geld sparen, 
Umwelt schonen, Teamgeist fördern, Preise gewinnen, 
flinker Pendeln, das Erlebnis geniessen und Coolness 
erfahren.

Fragt man die drei Frauen zu ihren Gründen, sagen sie: 
«Fitness ist mir wichtig.» und «Durch die Langen Erlen 
habe ich einen wunderbaren Arbeitsweg und komme 
glücklich, frisch und munter in Bettingen an. Der Sport 
ist im Alltag eingebaut und abends lüftet das Herun-
terfahren den Kopf.» und «Ich kann den Arbeitsweg mit 
Fitness kombinieren.».

Die Gemeinde Bettingen als Arbeitgeber unterstützt 
seit mehreren Jahren die Teilnahme an der Aktion im 
Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung und 
bekennt sich mit dem Engagement der velofahrenden 
Mitarbeitenden zu einem nachhaltigen Mobilitätsver-
halten.

Drei Frauen und 1’854 km Arbeitsweg in zwei Monaten
Autorin: Regula Fischer Wiemken

Susanne Bucher Stampfli, Regula Fischer Wiemken und Anneke Hoogkamer-de Gans, 
Foto: Sibylle Degen
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Künstlerinnen und  
Künstler gesucht!
Autorin: Eva Biland, Vorsitzerin Kulturkommission Bettingen

Die Kulturkommission ist dafür zuständig, die Baslerhofscheune 
mehrmals im Jahr mit kulturellen Anlässen zu bespielen. Für das 
Jahr 2021 ist vom 25. bis zum 29. Oktober erstmals eine lokale 
Kunstwoche geplant. Wir möchten gerne eine Gelegenheit schaf-
fen für ansässige Künstlerinnen und Künstler, während dieser  
Woche ihre Kunst auszustellen unter dem Motto: «Kunst aus  
Bettingen für Bettingen». Wir sind überzeugt, dass es in unserem 
Dorf viele versteckte Talente gibt, welche zu einer vielseitigen und 
grossartigen Kunstausstellung beitragen können.

Ich selbst habe das Vergnügen, dass in meiner «guten Stube» ein 
Bild eines zeitgenössischen Bettinger Künstlers hängt und mich 
stets mit Freude erfüllt, nicht nur weil das Werk mich noch immer 
in seinen Bann zieht wie am ersten Tag, sondern auch deshalb, 
weil mich das Label «Made in Bettingen» als stolze Dorfbewohne-
rin fühlen lässt.

Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, also selbst malen, zeichnen 
oder Skulpturen schaffen und Interesse hätten, Ihr Lieblingswerk 
in der Kunstwoche 2021 in der Baslerhofscheune auszustellen, 
dann würden wir uns über Ihre frühzeitige Kontaktnahme per  
E-Mail an info@bettingen.ch oder via Tel. 061 267 00 99 sehr 
freuen. Die Kosten für die Ausstellung werden von der Gemeinde 
getragen.

Natürlich ist die Kulturkommission gespannt auf Ihre Rückmeldun-
gen. Bei guter Resonanz liessen sich vielleicht in Zukunft auch an-
dere handwerkliche Ausstellungen planen, die Kunstwoche mit Bil-
dern und Skulpturen im 2021 soll jedoch mal einen Anfang bilden.

Hallo Bettingen
Autor: Philipp Brand

Mein Name ist Philipp Brand. Seit Anfang Oktober 2020 bin ich 
neuer Leiter Aussendienst. Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne 
und wohne in Therwil. In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich 
unterwegs. Biken ist mein grösstes Hobby.

Im Jahr 2001 habe ich in einer grösseren Gemeinde der Region 
meine Arbeit auf dem Werkhof aufgenommen. Es gab jeden Tag 
etwas Neues zu erlernen, da das Aufgabengebiet eines Werkhofes 
doch sehr vielseitig ist. Die handwerkliche Erfahrung, die ich durch 
meine Ausbildung als Zimmermann erlangt habe, war mir dabei 
von grossem Nutzen. Im Jahr 2007 wurde ich stellvertretender 
Leiter des Werkhofes und konnte so meine Fähigkeiten in der  
Arbeitsorganisation und dem lösungsorientierten Handeln noch 
besser einbringen. Nach diversen Weiterbildungen im Bereich  
Sozial- und Fachkompetenzen und mit 19 Jahren Erfahrung auf 
einem Werkhof bringe ich nun den passenden Rucksack mit für 
meine neue Aufgabe in Bettingen. 

Jetzt freue ich mich darauf, ganz Bettingen zu entdecken und für 
die Gemeinde da zu sein.

Liebe Grüsse und bis bald
Philipp Brand

Philipp Brand, Foto: Susanne Bucher Stampfli

Foto: AdobeStock
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Engagiert – lebendig – «Gsünder Bettingen»
Autor: Matthias Walser, Gemeinderat 

Die Gemeinde Bettingen hat der Bevölkerung während 
der Sommerferien zwei verschiedene kostenlose An-
gebote zur Förderung von Gesundheit und Bewegung 
zur Verfügung gestellt.

Das eine davon war Tai Chi jeweils am Sonntagvor-
mittag beim Chrischonaturm. Mit der chinesischen 
Kampfkunst werden Koordination und Beweglichkeit 
gezielt gefördert sowie Muskelverspannungen gelöst. 
Das Angebot war frei zugänglich und für alle Alters-
gruppen geeignet.

Das andere Angebot war ein sanftes Boot Camp beim 
neuen blauen Platz des Schulhauses sowie im angren-
zenden Wald. Unter freiem Himmel und ohne Hilfs-
mittel ausser denen, welche die Umgebung hergab, 
wurden dabei jeweils am Mittwochabend Kraft, Aus-
dauer und Koordination trainiert. Auch dieses Angebot 
war für alle Altersgruppen geeignet und ohne Voran-
meldung frei zugänglich.

Die Kurse waren erfreulich gut besucht. Zudem fand 
vor und vor allem nach der sportlichen Betätigung ein 
reger Austausch unter den Teilnehmenden und mit den 
Kursleitern statt. In Gesellschaft machen Bewegung 
und Schwitzen einfach mehr Spass! Die Trainer und 
Trainerinnen von «Gsünder Bettingen», welche die Kur-
se leiteten, waren sehr engagiert, forderten und förder-
ten die Teilnehmenden, waren aber zugleich bedacht 
darauf, die Hygienemassnahmen vom BAG betreffend 
Covid-19 einzuhalten. Insgesamt darf von einem schö-
nen Erfolg in schwierigen Zeiten gesprochen werden 
– ein Beitrag zur Lebendigkeit unseres Dorfes!

Für das nächste Jahr hoffen wir, wiederum vielfältige 
Aktivitäten anbieten zu können.

Tai Chi, Foto: mit Genehmigung von «Gsünder Basel»

Sanftes Boot Camp, Foto: mit Genehmigung von «Gsünder Basel»
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Tauwetter im Tiefkühler
PUSCH (praktischer Umweltschutz)

Wenn draussen die Temperaturen langsam gegen 
null fallen, ziehen wir uns gern in unser beheiztes 
Zuhause zurück. Hier lässt sich in der kalten Jah-
reszeit viel Energie sparen, zum Beispiel mit einer 
sinnvollen Anpassung der Raumtemperaturen. Und 
es lohnt sich, auch die Kühlgeräte in der Küche ins 
Visier zu nehmen.

Gefrierfächer und -schränke machen unser Leben 
komfortabel: Glace, die Gartenernte, Vorgekochtes 
oder Übriggebliebenes sind darin gut aufgehoben und 
schnell griffbereit. Aber irgendwann wird es eng in den 
Fächern, denn auch die besten Modelle setzen mit der 
Zeit eine Eisschicht an. Grund dafür ist die Feuchtig-
keit, die beim Öffnen der Tür ins Innere des Geräts 
gelangt. Kühlt die Luft ab, schlägt sich die Feuchtigkeit 
als Eis an den Innenwänden und Kühlelementen nie-
der. Weil die Esswaren nun durch eine Eisschicht hin-
durch gekühlt werden müssen, steigt der Energiever-
brauch. Höchste Zeit also fürs Abtauen – und die 
kalten Monate sind der ideale Zeitpunkt dafür. Wenn 
es draussen richtig kalt ist, lässt sich Gefrorenes gut 
auf dem Balkon oder auf der Terrasse zwischenlagern, 
ohne dass die Lebensmittel verderben. So gerät man 
nicht unter Zeitdruck, während in der Küche entspann-
tes Tauwetter angesagt ist. Wer sich schon einige Zeit 
vor dem Auftauen den Überblick verschafft, entdeckt 
vielleicht sogar Überraschendes, das man gleich noch 
verwerten kann: vergessene Beeren vom letzten Som-
mer oder vorgekochte Tomatensauce, die man nicht 
mehr auf dem Radar hatte. Auch Gefrorenes verliert 
mit der Zeit an Qualität und hält sich nicht ewig; ein 
guter Moment also, um die Vorräte zu reduzieren und 
Food Waste zu vermeiden. Vielleicht reicht danach 
eine kleine Tasche fürs Zwischenlagern, während die 
Gefrierfächer abtauen.

Übrigens: Wenn die Temperaturen draussen partout 
nicht unter null fallen wollen oder man den idealen 
Zeitpunkt verpasst hat, haben vielleicht die Nachbarn 
in ihrem Gefrierschrank etwas Platz, bis Ihr Tiefkühler 
abgetaut ist. Aber auch hier macht es sich natürlich 
besser, wenn man nicht mit mehreren vollen Taschen 
vor der Tür steht.

Bettingen verfolgt mit dem Label Energiestadt die Leit-
ziele zur nachhaltigen Energiepolitik.

Weiterführende Links:

Energie Schweiz: Energie sparen im Alltag
www.energieschweiz.ch/page/de-ch/all-
tagstipps

UMWELT UND NATUR

Foto: PUSCH (ZVG)
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KULTUR UND FREIZEIT

Eine lebendige Badi – engagiert auch im  
herausfordernden Sommer 2020
Autor: Matthias Walser, Gemeinderat 

Nach Erstellen eines Hygienekonzepts gemäss Vor-
gaben des BAG konnten wir den Badibetrieb in diesem 
Sommer erst mit etwas Verspätung aufnehmen. Insge-
samt können wir jedoch auf eine erfolg-reiche Badisai-
son bei meistens prächtigem Sommerwetter zurück-
schauen! Die Bettinger Badi erfreute sich auch in 
diesem Jahr grosser Beliebtheit bei Jung und Alt – auch 
über das Dorf hinaus.

Auch in diesem ungewöhnlichen Sommer konnten vier 
gut besuchte Grillabende im gewohnten Rahmen und 
mit Freude stattfinden. Die Gäste wurden durch das 
engagierte Badi-Team wiederum mit einem feinen  
Essen, Würsten und Fleisch vom Grill sowie Getränken 
verwöhnt.

Am 15. August fand das White Dinner rund um die 
Schwimmbecken der Badi statt. Dabei bringen die  
Gäste stets ihr eigenes Essen mit; Getränke können 
jeweils am Badi-Kiosk gekauft werden. Das Outfit sollte 
(muss!) dabei weiss sein!

Sogar das beliebte «Kino am Pool» konnte dank enga-
gierter Vorbereitung durch das Team «Betticken-Bräu» 
durchgeführt werden. Die Durchführung erfolgte an 
zwei aufeinanderfolgenden Abenden am 7. und 8.  
August, um die Abstandsregeln sowie Hygieneauf- 
lagen einzuhalten und dennoch möglichst vielen Be-
suchern das Filmvergnügen mit «Monsieur Claude 2» 
zu ermöglichen.

Wiederum fand während der Sommerferien unter fach-
kundiger Leitung von Joggi Bertschmann und Nicole 
Tschanz der beliebte Schwimmkurs (Krebsli) für die 
Kleinsten statt.

Bei Sportbegeisterten hat sich das von «Betticken-
Bräu» unterstützte und sehr beliebte Aqua fit etabliert. 
Dieses konnte an sechs Samstagvormittagen unter der 
engagierten Leitung von Matthias Schmitz weitgehend 
im gewohnten Rahmen stattfinden. Am ersten Vormit-
tag war die Teilnehmerzahl auf 16 reduziert worden, 
nach der ersten Lockerung der Auflagen fanden bis zu 
25 aktive Teilnehmende im Badi-Becken Platz.

Auf das nächste Jahr stehen einige Veränderungen im 
Badi- und Kiosk-Team an. Angie Stohler und Ruth  
Thoma verlassen leider den Badi-Kiosk. Sie waren über 
viele Jahre die guten Seelen des Kiosks. An dieser  
Stelle sei ihnen ganz herzlich für ihr grosses Engage-
ment gedankt!

Kino am Pool, Foto: Matthias Walser
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KULTUR UND FREIZEIT

Kinovergnügen – mit Abstand 
Autor: Markus Bösch, Verein Betticken-Bräu

Schon bald nachdem wegen Corona eine Veranstal-
tung nach der anderen abgesagt wurde, hat der Vor-
stand vom Verein «Betticken-Bräu» beschlossen, das 
«Kino am Pool» wenn immer möglich durchzuführen. 
Mit erheblichem Mehraufwand wurde die diesjährige 
Ausgabe auf die Beine gestellt. Ein Schutzkonzept 
musste erstellt, Schutzmaterial beschafft und der  
Ablauf vor, während und nach den Filmvorführungen 
organisiert und eingeübt werden.

Die vielen positiven Rückmeldungen haben uns aber 
gezeigt, dass sich dieser grosse Aufwand gelohnt hat. 
Endlich mal wieder ein Anlass, bei dem man zusammen 
sein konnte, wenn auch mit Abstand.

Vieles war ungewohnt: der Ticketvorbezug, das Ab-
standhalten, Bier und Prosecco aus Fläschli, kein Grill 
und auch kein Absacker an der Bar nach dem Film. 

Anderes aber war wie immer: die tolle Abendstimmung 
in der Bettinger Badi, die professionelle Filmvorfüh-
rung durch die Filmcrew von Giacun Caduff und auch 
das Popcorn. Die rund 80 Gäste pro Abend konnten 
denn auch herzlich lachen beim Film «Monsieur  
Claude 2». Und miterleben, wie die Geschichte um 
Monsieur Claude, seine Töchter und Schwiegersöhne 
weiterging.

Zum Schluss ein grosses Dankeschön vom «Kino am 
Pool»-Team an alle, die die Durchführung der beiden 
Kinoabende ermöglicht haben: an die vielen Helferin-
nen und Helfer, an die Gemeinde Bettingen, an die 
Filmcrew und ans Badi-Team.

Wir hoffen nun, dass nächstes Jahr wieder mehr Ver-
anstaltungen durchgeführt werden können, und freuen 
uns bereits jetzt darauf.

Kino am Pool, Foto: Michèle Faller
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✃

KALENDER

Bereits fixierte Termine 
GRATULATIONEN

Jubilare
Herzlich gratuliert der Gemeinderat allen untenstehenden 
Jubilarinnen und Jubilaren. Wir wünschen alles Gute und 
beste Gesundheit auf dem weiteren Lebensweg.

75 Jahre
Hans Bertschmann, 18.12.1945

80 Jahre
Hans Feuz, 19.12.1940

92 Jahre 
Irene Jäger, 16.12.1928

Vorbehältlich der Entwicklung der aktuellen Lage

06.12.  Besuch des Santiglaus im Dorf und auf 
St. Chrischona

08.12.  Gemeindeversammlung im Konferenz- 
zentrum St. Chrischona

Weitere Gemeindeanlässe gemäss separatem Flyer

27.04.  Gemeindeversammlung im Konferenz- 
zentrum St. Chrischona

08.05.  Pflanzenmärit 
25. – 29.10. Kunstwoche
07.12.  Gemeindeversammlung in der Turnhalle

20202020

2021

ÖFFNUNGSZEITEN DER GEMEINDEVERWALTUNG
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Montag – Donnerstag von 08 –12 Uhr + 14 –17 Uhr 
Freitags ist die Verwaltung per E-Mail (info@bettingen.ch) 
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Schalteröffnungszeiten  
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