Gemeindepräsident Patrick Götsch und Vizepräsidentin Eva Biland treten bei
den Gesamterneuerungswahlen 2023 nicht mehr an.
Im Hinblick auf die Gesamterneuerungswahlen 2023 der Gemeinde Bettingen gibt Gemeindepräsident
Patrick Götsch seinen Rücktritt per 30. April 2023 bekannt. Seit 2005 ist Götsch Mitglied des
Gemeinderates und präsidiert das Gremium seit 2011. Ebenfalls erklärt Vizepräsidentin Eva Biland
ihren Rücktritt auf den gleichen Zeitpunkt, sie ist seit 2014 als Gemeinderätin tätig.
Für beide sei es der richtige Zeitpunkt, Platz zu machen für neue Persönlichkeiten in der Exekutive.
Götsch und Biland orientierten sich während drei Amtsperioden an den jeweiligen strategischen
Leitzielen: «Bettingen – ein Dorf in Bewegung», «Bettingen – das Dorf lebt» und «Bettingen - Zuhause
im Dorf». Der Fokus lag dabei auf dem «Miteinander» im Dorf, die verschiedenen Dorfteile einander
näher zu bringen und ein attraktives Dorfzentrum zu schaffen - unterstützt von einer kompetenten
Verwaltung und einem dienstleistungsorientierten Aussendienst.
Dank der konstruktiven Teamarbeit im Gemeinderat - im Zusammenspiel mit der fachkundigen
Verwaltung und dem innovativen Aussendienst - konnten viele der strategischen Überlegungen
realisiert werden. Die 500-Jahr-Feier von Bettingen im Jahr 2013 war quasi der Startschuss für eine
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls innerhalb der Dorfbevölkerung – mit der partnerschaftlichen
Beziehung zur Patengemeinde Kippel im Lötschental übernahm Bettingen auch Verantwortung über
die Dorfgrenze hinaus.
Das Dorfzentrum konnte optisch aufgewertet werden. Die einst vom Verfall bedrohte Baslerhofscheune schmückt seit 2016 mit seiner renovierten historischen Fassade den Ortskern und lädt zu
Begegnungen vielseitiger Art ein. Die Schulhaussanierung inklusive der Aufwertung des Aussenraumes
ist in der Verlängerung des Dorfkernes eine wichtige Infrastruktur und garantiert am Schulstandort
Bettingen ideale Bedingungen für die hohe Bildungsqualität. Mit der Neupositionierung des DorfladenBistro-Postcounter-Hybrids soll bis zum Sommer 2023 ein weiterer Mehrwert im Dorfkern geschaffen
werden. Das lokale Grundversorgungsangebot und die ergänzende Verpflegungsmöglichkeit in
unmittelbarer Nähe zur Verkehrswendeschleife sorgt für Attraktivität und noch mehr Lebensqualität.
Die Strategie 2020 – 2024 wurde zusammen mit der Bevölkerung entwickelt; ein spannender Prozess
für alle Beteiligten und eine wertvolle Erfahrung, auch für den Gemeinderat. Am gemeinsamen Leitziel
«Bettingen - Zuhause im Dorf» hielt das gesamte Team stets fest und «nutzte den daraus
resultierenden gemeinsamen Tatendrang», schwärmt Biland. Im Stadtkanton ein Dorf inmitten
erholsamer Natur bleiben zu können, ohne dabei auf eine adäquate Modernisierung verzichten zu
müssen, zeichnet die Qualität von Bettingen aus und war für die Arbeit im Gemeinderat wegweisend.
Patrick Götsch ist zuversichtlich, dass durch die beiden Gemeinderäte (Dunja Leifels und Daniel
Schoop), die sich der Wiederwahl stellen, die Kontinuität im Gemeinderat gewährleistet ist. Er ist
überzeugt, dass sich neue, engagierte und ideenreiche Kandidatinnen und Kandidaten für den
Gemeinderat ab Mai 2023 einsetzen werden.
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