
AKTUELLE INFORMATIONEN ZUR CORONA-KRISE

Die Welt hat sich verändert, der Zusammenhalt bleibt
Liebe Bettingerinnen und Bettinger

Einer Zeitung, die nur drei Mal pro Jahr herauskommt, 
mag man es nachsehen, wenn sie dann und wann 
 veraltet ist. Aber die neuesten Bettinger Nachrichten 
stehen tatsächlich ziemlich quer in der Landschaft. 
Nicht nur, weil der Tag der offenen Schulhaustür  
am 25. April und der Pflanzenmarkt am 16. Mai leider 
nicht werden stattfinden können, sondern auch we
gen des unbeschwerten Tons der Texte. Dies ist der 
Grund für dieses zusätzliche Editorial. Während der 
Planung der aktuellen Ausgabe Mitte Januar, beim 
 Redaktionsschluss Anfang Februar und auch zum  
Zeitpunkt des Drucks dachte noch niemand daran, 
dass das Dorfleben in Bettingen aufgrund des Corona
virus bald schon komplett kopfstehen würde.

Auch für die Mitglieder des Bettinger Gemeinderats 
hat sich einiges verändert. Seit dem 28. Februar betei
ligt sich eine Delegation aus drei Gemeinderäten und 
einer Verwalterin aktiv an den Sitzungen des Kanto
nalen Krisenstabs. Die Tätigkeiten dieses Stabs, der 
aktuell vorrangig das Gesundheitsdepartement unter
stützt, sind umfassend – insgesamt arbeiten unter der 
Gesamtleitung des Polizeikommandanten beziehungs
weise der Stabschefin über fünfzehn verschiedene Fach
bereiche mit. Nebst den Gemeinden Riehen und Bettin
gen sind auch Mitwirkende des Universitätsspitals und 
der Kantonsapotheke vertreten. An den Sitzungen wer
den Szenarien zum Schutz der Bevölkerung ausgear
beitet und entsprechende Massnahmen beschlossen. 

Auch die gesamte Kommunikation im Zusammenhang 
mit der CoronaKrise – so zum Beispiel die Handwasch
aktion «Seifenboss» – regelt der Kantonale Krisenstab 
via Staatskanzlei. Deshalb hat die Gemeinde Bettingen 
keine separaten Medienmitteilungen zum Thema her

ausgegeben und in der Rubrik «Mitteilungen aus dem 
Gemeinderat» in der Riehener Zeitung lediglich die 
Durchführbarkeit von Veranstaltungen thematisiert. 
Rückblickend stellen wir fest, dass unsere Kommuni
kation wohl umfassender hätte sein sollen, damit Sie, 
liebe Einwohnerinnen und Einwohner, schon früher 
über unser Tun informiert gewesen wären. Apropos 
informieren: Die Situation rund um Covid19 verändert 
sich immer noch rasant – die Internetseiten des Bun
desamts für Gesundheit und des Kantons BaselStadt 
bringen Sie stets auf den neusten Stand. Halten Sie 
sich an die Empfehlungen des BAG und bleiben Sie zu 
Hause, insbesondere wenn Sie alt oder krank sind. 
Nutzen Sie das Angebot der Nachbarschaftshilfe, das 
Sie auf www.bettingen.bs.ch finden – unser Dorfpfarrer 
Stefan Fischer hat mit seinem Team ein umfangreiches 
Helfernetz aufgebaut.

An seiner Sitzung vom 23. März hat der Gemeinderat 
beschlossen, dass aus Rücksicht auf die Gesundheit 
der Bevölkerung alle Veranstaltungen bis zum 22. Mai 
abgesagt oder verschoben werden. Leider trifft dies 
auch unseren beliebten Banntag. Die Gemeindever
sammlung wird statt am 28. April voraussichtlich am 
23. Juni abgehalten.

Nun wünsche ich Ihnen nichtsdestotrotz viel Spass bei 
der Lektüre der Bettinger Nachrichten. Bleiben Sie ge
sund! Hoffen wir, dass diese Krise bald schon vorbei 
ist, damit wir uns an den gesellschaftlichen Anlässen 
im Dorf treffen und das Zusammensein wieder genies
sen können. 

Ihr Gemeindepräsident 
Patrick Götsch
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