
Bettingen «Zuhause im Dorf»
Sie fühlen sich in Bettingen wohl und möchten, dass dies auch in Zukunft so bleibt.  
Deshalb haben wir uns ausführlich mit unseren gemeinsamen Werten befasst.  
Dabei ist eine Vision entstanden, aus der wir die Strategie 2020 bis 2024 entwickelt 
haben. Diese stellen wir Ihnen auf den kommenden Seiten vor. Auf ein weiterhin  
gutes Zusammenleben in unserer Gemeinde!

Ihr Gemeinderat Bettingen und die Mitwirkenden der Resonanzgruppe

GEMEINDE
BETTINGEN



Unsere Vision =  
Bettingen «Zuhause im Dorf»

Vertrauen

lebenswert

miteinander

engagiert

Respekt

Abgeleitet von dieser Vision haben wir folgende strategische Themenfelder entwickelt: 

lebenswert – attraktiv

·  Unser Dorf bietet vielseitige Möglichkeiten mitten in intakter Natur und in 
unmittelbarer Stadtnähe.

· Wir legen hohen Wert auf eine nachhaltige Entwicklung.

miteinander – vielseitig

·  Als familienfreundliches Dorf haben wir bedarfsgerechte Angebote für alle Generationen.

·  Wir sind ein Dorf mit gut vernetzten und dem Dorf verbundenen Einwohnerinnen und 
Einwohnern und lebendigen Traditionen.

·  Bei uns finden Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste ein breites Angebot an 
regionalen Produkten und eine attraktive Gastronomie.

engagiert – lebendig

· Unsere Dorfteile sind untereinander gut vernetzt.

·  Unser schöner Dorfkern wird für Begegnungen und Aktivitäten intensiv genutzt.

·  Unser Dorf bietet seinen Einwohnerinnen, Einwohnern und Gästen ein vielseitiges  
Kultur- und Vereinsleben, sowie diverse Möglichkeiten den Dorfalltag mitzugestalten.



1.01  Bettingen bietet seinen unterschiedlichen Einwohnergrup- 
pen und Gästen ein lebenswertes und vielseitiges Umfeld.

3.01  Zukunftsorientierte und bedürfnisgerechte öffentliche  
Infrastruktur sicherstellen.

3.02  Verdichtetes Bauen und vielfältige Wohnformen fördern.
3.06  Bedarfsgerechte Angebo te für alle Generationen  

in Zusammenarbeit mit   Partnern sicherstellen.

3.03  Interessen für einen nachhaltigen Verkehr und  
innovative Mobilitätsformen aktiv vertreten.

3.07   Vielfalt durch Vernetzung   von Landwirtschaft,  
Gastronomie, Handel und  Dienstleistung stärken.

3.04  Vielfältigen Bildungsstandort und Angebot an  
Tagesbetreuung ausbauen.

3.13  Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Leistungserbringern  
weiterentwickeln und pflegen.

3.14  Betriebe der Gemeinde zukunftsorientiert ausrichten.

4.02   Digitales Dienstleistungsangebot ausbauen.
4.01  Gemeinde effektiv und effizient führen und tragfähige Verwaltungsstrukturen schaffen.

3.08  Sanften Tourismus förde rn.

2.01  Gesunden Finanzhaushalt sichern.

1.02  Die Ansprechstellen der  Gemeinde haben ein offenes 
Ohr und bieten Hand für  partnerschaftliche Lösungen.

3.05  Vernetzung bei Energie-  und Umweltthemen unterstützen.

2.02  Nachhaltige und innovationsfördernde Investitionen tätigen.

1.03  Bettingen ist ein lebendiges Dorf, das der Bevölkerung 
aktiv Möglichkeiten bietet, sich einzubringen.

3.09  Attraktives Dorfzentrum als Begegnungszone schaffen.

3.10  Austausch im Dorf fördern.

3.11  Engagement und Aktivitäten von Jung bis Alt für ein  
lebendiges Dorf unterstützen.

3.12  Formen der Beteiligung im Sinne von «mitreden,  
mitgestalten, mitentscheiden» ausbauen.
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lebenswert – attraktiv miteinander – vielseitig engagiert – lebendig

Zukunftsorientierte Verwaltung



lebenswert – attraktiv

1.01 
Bettingen bietet seinen unterschiedlichen Einwohnergruppen  
und Gästen ein lebenswertes und vielseitiges Umfeld

Bettingen ist eine lebendige Gemeinde, die sich durch ein diversifiziertes Angebot in  
den Bereichen Wohnen, Bildung und Verkehr sowie eine gute Infrastruktur auszeichnet  
und über ein attraktives Naherholungsgebiet verfügt.

3.01
Zukunftsorientiert und bedürfnisgerechte  
öffentliche Infrastruktur sicherstellen

Wir stellen sicher, dass unserer Bevölkerung  
eine moderne, bedürfnisgerechte öffentliche 
Infrastruktur zur Verfügung steht. Dem Thema 
Ökologie messen wir eine hohe Bedeutung zu 
und streben innovative Lösungen an. Wir wollen 
in unserer Gemeinde eine Vorbildfunktion 
übernehmen und das Label der Energiestadt 
langfristig für Bettingen sichern.

3.02
Verdichtetes Bauen und vielfältige  
Wohnformen fördern

 Um den begrenzten Wohnraum in unserer  
Gemeinde optimal nutzen zu können, werden 
Wohnformen gefördert, die eine bessere  
Nutzung der bestehenden Wohnfläche ermög-
lichen. Rahmenbedingungen für das verdichtete 
Bauen sind geschaffen, während auch Wert 
darauf gelegt wird den Einfamilienhauscharakter 
im Dorf zu bewahren.

3.03
Interessen für einen nachhaltigen Verkehr 
und innovative Mobilitätsformen aktiv 
vertreten
 Wir schöpfen unseren Gestaltungsspielraum  
als Gemeinde aus, um den nachhaltigen Verkehr 
und zukunftsweisende Mobilitätsformen in 
unserer Gemeinde zu stärken. Dabei setzen wir 
uns für die optimale Anbindung an Basel und 
Riehen ein und fördern eine umweltfreundliche 
Mobilität.

3.04
 Vielfältigen Bildungsstandort und Angebot 
an Tagesbetreuung ausbauen 

 Wir erhalten das hohe Qualitätsniveau der  
Bildungs- und Betreuungsangebote. Die Gemeinde 
pflegt die Zusammenarbeit mit öffentlichen  
und privaten Partnern und sorgt im Austausch 
mit diesen für die Aufrechterhaltung und wo 
möglich die Weiterentwicklung der Angebote.

miteinander – vielseitig

3.05
Vernetzung bei Energie- und Umwelt- 
themen unterstützen

 Wir setzen uns bei Fragen rund um Energie-  
und Umweltthemen als Vermittler an kompetente 
Partner für einen umfassenden Wissenstransfer 
ein. Dabei wird je nach Thema an die zuständigen 
kantonalen Stellen verwiesen oder die Vernetzung 
zwischen verschiedenen privaten Interessen-
gruppen unterstützt.

3.06
Bedarfsgerechte Angebote für alle 
Generationen in Zusammenarbeit mit 
Partnern sicherstellen
 Wir stellen in Kooperation mit anderen Körper-
schaften und privaten Akteurinnen und Akteuren 
ein gutes, bedarfsgerechtes Leistungsangebot 
für alle Generationen sicher. Dazu gehören 
Betreuungsangebote sowie Möglichkeiten für 
soziale Treffpunkte und ergänzende Angebote  
für jede Lebensphase.

3.07
Vielfalt durch Vernetzung von Land- 
wirtschaft, Gastronomie, Handel und 
Dienstleistung stärken
 Die Gemeinde stärkt die Vernetzung zwischen 
den Betrieben in Landwirtschaft, Gastronomie, 
Handel und Dienstleistung mit dem Ziel, die 
Nutzung von Synergien zu ermöglichen und so 
die Angebotsvielfalt in Bettingen zu erhalten  
und der Bevölkerung und den Gästen zugänglich 
zu machen.

3.08
Sanften Tourismus fördern

 Angebote für einen sanften Tourismus werden 
gezielt ausgebaut. Dies auch, um zusätzliche 
Absatzmöglichkeiten für die lokalen Betriebe  
zu erschliessen und so eine möglichst grosse 
Angebotsvielfalt zu gewährleisten.

1.02
Die Ansprechpartner der Gemeinde haben ein offenes Ohr und  
bieten Hand für partnerschaftliche Lösungen

Die Einwohnerinnen und Einwohner von Bettingen haben in der Gemeinde verlässliche 
Partner. Die Gemeindeverwaltung ist eine kompetente Ansprechstelle für ihre Anliegen. 
Partnerschaftliche Lösungen, die auf die Vielfalt der Dorfbevölkerung und die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Generationen ausgerichtet sind, ermöglichen 
ein aktives Miteinander.



engagiert – lebendig

3.09
Attraktives Dorfzentrum als  
Begegnungszone schaffen

 Der öffentliche Raum im Dorfzentrum wird so  
gestaltet, dass er zum Verweilen einlädt und 
Angebote, die dies unterstützen, werden gezielt 
gefördert. Die divergierenden Interessen be- 
treffend Begegnungsraum, Verkehrsdrehscheibe 
und Wohnen gehen wir lösungsorientiert an.

3.10
Austausch im Dorf fördern

 Die Durchlässigkeit und der Austausch im Dorf 
werden aktiv gefördert. Wir achten bei Veran-
staltungen darauf, dass alle Dorfteile berücksich-
tigt werden.

3.11
Engagement und Aktivitäten von Jung bis  
Alt für ein lebendiges Dorf unterstützen

 Die Gemeinde unterstützt das auf Vereins-  
und Einzelinitiative basierende Kultur-, Freizeit- 
und Sportangebot. Im Hinblick auf die unter-
schiedlichen Anforderungen der verschiedenen 
Initiativen agieren wir offen und flexibel.

3.12
Formen der Beteiligung im Sinne von 
«mitreden, mitgestalten, mitentscheiden» 
ausbauen
 Den Kontakt mit unserer Bevölkerung pflegen  
wir aktiv und arbeiten insbesondere bei der Um-
setzung von wichtigen Projekten eng mit ihr 
zusammen. Durch einfache, situative Mitwirkungs-
möglichkeiten wird die aktive Beteiligung der 
unterschiedlichen Interessengruppen gefördert. 
Zur Einbindung der Bevölkerung in die Weiterent-
wicklung der Gemeinde werden vielfältige Formen 
geschaffen. Dabei wird auch auf die Integration 
von Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern geachtet.

Zukunftsorientierte Verwaltung

3.13
Partnerschaftliche Zusammenarbeit  
mit öffentlichen und privaten Leistungs-
erbringern weiterentwickeln und pflegen
Die Zusammenarbeit mit Partnern bei der  
Erbringung der öffentlichen Aufgaben ist für eine 
Gemeinde unserer Grösse zentral. Wir pflegen 
und fördern die bestehenden Partnerschaften 
aktiv und vertreten die spezifischen Anliegen 
unserer Gemeinde. Wo sinnvoll und zielführend 
werden neue Kooperationen gesucht und  
bestehende weiterentwickelt.

3.14
Betriebe der Gemeinde  
zukunftsorientiert ausrichten

Die Gemeinde richtet die gemeindeeigenen 
Betriebe zukunftsorientiert aus, indem sie die 
Leistungen in Bezug auf Qualität und Effizienz 
optimiert. Dabei wird auf eine sinnvolle Balance 
zwischen den Ansprüchen der Bevölkerung  
und der finanziellen Tragbarkeit geachtet.

4.01
Gemeinde kundenorientiert, effektiv  
und effizient führen

Die Gemeindeverwaltung richtet ihre Tätigkeit 
auf Wirksamkeit und Effizienz aus. Dabei streben 
wir eigenständige Lösungsansätze an, wo diese 
wirtschaftlich vertretbar oder für die Gemeinde-
autonomie zentral sind. Wo sinnvoll und zukunfts- 
weisend werden Kooperationen mit Partnern 
geschlossen.

4.02
Digitales Dienstleistungs- und  
Vernetzungsangebot ausbauen

Wir bauen das digitale Angebot der Gemeinde 
bedürfnisgerecht aus. Dazu können, neben  
dem transparenten und barrierefreien digitalen 
Informationsangebot, auch interaktive Platt- 
formen zur Vernetzung und dem Austausch inner- 
halb der Bevölkerung und mit der Gemeinde 
gehören.

1.03
Bettingen ist ein lebendiges Dorf, das der Bevölkerung aktiv Möglichkeiten 
bietet, sich einzubringen

 Wir unterstützen das auf Vereins- und Einzelinitiativen basierende Kultur-, Freizeit-  
und Sportangebot. Die in Bettingen stattfinden Veranstaltungen sind gezielt auf  
die Belebung des Dorfes und auf eine Berücksichtigung aller Dorfteile ausgerichtet.  
Der Bevölkerung stehen unterschiedliche Angebote für die Partizipation am  
politischen Dorfgeschehen zur Verfügung.



Finanzen

2.01
Gesunden Finanzhaushalt sichern

Um die anstehenden Veränderungen anzugehen 
und die angestrebten strategischen Ziele umzu-
setzen, sorgen wir für eine zielgerichtete und 
bedarfsgerechte Steuerung unseres Ressourcen-
einsatzes. Ausserdem sorgen wir für einen  
wettbewerbsfähigen und attraktiven Steuersatz.

2.02 
Nachhaltige und innovationsfördernde  
Investitionen tätigen

Die Finanzverantwortlichen (Politik und  
Verwaltung) achten bei der Investitionsplanung 
auf langfristig tragbare Anlagen und richtet  
ihre Investitionstätigkeit so aus, dass innovative 
Lösungen und Technologien berücksichtigt 
werden.

Verlässlichkeit

Nachhaltigkeit

vielseitig

attraktiv

lebendig



Gemeindeverwaltung Bettingen 
Talweg 2 
4126 Bettingen BS 
Tel 061 267 00 99 
www.bettingen.bs.ch
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