Informationen aus dem Gemeinderat

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 14. November 2022 neben Geschäften, die
noch in Bearbeitung sind, folgende Dossiers behandelt:
Santiglaus
Wenn die Tage kürzer werden, die Blätter fallen und der erste Schnee nicht mehr weit ist,
bereitet sich der Santiglaus mit voller Freude auf den grossen Tag vor. Auch durch unser
Dorf wird er am Dienstag, 6. Dezember 2022 mit seinem Schmutzli stampfen. Er trifft um
18:00 Uhr beim Gemeindehaus ein bzw. ist um ca. 18:30 Uhr bei der Kirche St. Chrischona.
Förderung naturnaher Gärten in Bettingen – Willkommen Gartenrotschwanz
Am 9. November 2022 haben auf Einladung der Naturschutzkommission fünf Fachreferentinnen und –referenten der Stadtgärtnerei zur Förderung naturnaher Gärten in Bettingen
informiert. Rund 55 Teilnehmende lauschten in der Baslerhofscheune den Ausführungen
über den Gartenrotschwanz sowie den kleinen und einfachen Massnahmen zur Förderung
der Artenvielfalt im eigenen Garten. Sie erfuhren, welche Amphibien und Reptilien in
Bettingen existieren und sahen bildlich die Kleintierfallen wie Lichtschächte, die diesen zum
Verhängnis werden. Anhand dem Beispiel der armenischen Brombeere, die sich sehr
effizient ausbreitet und die einheimischen Pflanzen verdrängt, wurde die Problematik der
invasiven Neophyten, den gebietsfremden Pflanzen aufgezeigt. Nicht nur im Garten, auch an
Gebäuden lässt sich ein Beitrag zum Naturschutz leisten. Mauersegler und Mehlschwalben
können gefördert werden, indem die bestehenden Brutplätze - wie an der Brohegasse erhalten bleiben. Bei Neubauten können mit einfachen Massnahmen Brutplätze geschaffen
werden. Und falls Sie einen alten Dachstock haben: Fledermäuse benötigen diese als
Quartier. Es können auch Fledermauskästen im Dachstock oder an der Fassade aufgehängt
werden. Das ökologische Potenzial lässt sich nicht nur in Gärten, sondern auch an Gebäuden mit Strukturreichtum nutzen. Wer mehr wissen will, kann sich informieren unter
Stadtgärtnerei des Kantons Basel-Stadt - Biodiversität (bs.ch) Broschüren der Stadtgärtnerei zum
Gartenrotschwanz, zur Flachdachbegrünung und zu Problempflanzen im Garten können
auch auf der Gemeindekanzlei bezogen werden.

