Leitbild
I.

Grundsätzliches

Die politischen Aktivitäten der Bettingen Dorfvereinigung (BDV) sind auf klare Ziele ausgerichtet.
Die freisinnigen Werte – Freiheit, Eigenverantwortung und Chancengleichheit – bestimmen unser
Handeln.
Primär ist uns das offene Gespräch mit allen Einwohnern und Einwohnerinnen wichtig. Dazu treffen
wir uns vermehrt wieder

II.

-

um Sachgeschäfte im Vorfeld einer Gemeindeversammlung zu diskutieren

-

um Anträge an den Gemeinderat zu formulieren

-

um uns kompetent informieren zu lassen

-

oder einfach um gesellig beisammen zu sein

Schwerpunkte
a) Attraktiver Wohnort

Bettingen ist der wohl begehrteste Wohnort im Kanton Basel-Stadt.
In Bettingen können Wohnen und Freizeit in idealer Weise verbunden werden. Bettingen hat schöne
Wohnlagen, eine überdurchschnittlich gut geführtes Schulwesen und eine gut ausgebaute Infrastruktur und bietet ein der Gemeindegrösse angemessenes Vereinswesen an.
Die Gemeinde Bettingen wird effektiv und effizient geführt. Dies nach Möglichkeit von Personen,
welche selbst in der Gemeinde wohnhaft sind.
b) Kleiner, aber attraktiver Wirtschaftsstandort
Bettingen stellt einen Standort für kleinere, stille Gewerbe und Gaststätten dar. Bettingen verfügt
über einen attraktiven Dorfkern mit Dorfladen und Kaffee.
c) Optimale Finanzsituation
Bettingen erzielt regelmässig positive Rechnungsabschlüsse. Bettingen soll einen finanziellen Handlungsspielraum durch gezielten Abbau der Schulden und durch massvolles Eingehen von Verpflichtungen (nicht zuletzt gegenüber dem Kanton) erlangen.
Bettingen soll die steuergünstigste Gemeinde im Kanton Basel-Stadt bleiben.

Unter Bettingen werden selbstverständlich auch die St. Chrischona und deren Einwohner(innen) verstanden.
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III. Programm für die kommenden Jahre
a)

b)

Wir wollen vermehrt wieder neue, jüngere Mitglieder rekrutieren können, indem wir
-

Unsere Statuten dahingehend erweitern, dass auch Ehepartner(innen) ohne
Schweizer Bürgerrecht in die BDV aufgenommen werden können.

-

Neuzuzüger jeweils mit einem Willkommensschreiben in der Gemeinde
Bettingen begrüssen und sie somit animieren, bei der BDV Mitglied zu werden.

-

Jeden Einwohner herzlich eingeladen (auch als Nichtmitglied) an einer unserer
Versammlungen teilzunehmen. Es genügt, dass man sich entweder bei einem
der Vorstandsmitglieder meldet oder noch einfacher ein Mitglied der BDV an
einen Anlass begleitet.

-

Wir anerkennen und fördern klarerweise auch das Engagement unserer Seniorinnen und Senioren zu Gunsten der Gesellschaft.

Wir wollen sicherstellen, dass in der Gemeinde Bettingen in Zukunft bei Wahlen wieder
eine echte Kandidaten-Auswahl besteht; indem wir
-

für die Ressorts resp. Kommissionen geeignete Mitglieder zur Wahl vorschlagen
können und diese in den Wahlen und später bei ihren Aktivitäten im Amt unterstützen.

-

wir möglichst zahlreich an den ½ jährlichen Gemeindeversammlungen teilnehmen und die anstehenden Traktanden resp. unsere Stellungnahmen dazu im
Vorfeld besprechen, um an der Gemeindeversammlung möglichst einheitlich
aufzutreten.

-

wo nötig dem Gemeinderat eine, von einer positiven Grundhaltung geprägte
Opposition entgegen bringen.

-

wir nicht zuletzt an gesellschaftlichen Anlässen "präsent" sind und für unsere Anliegen eintreten (vgl. auch Pt. Familie und Gesellschaft)

IV. Ziele
1. Gemeindeentwicklung
Wir setzen uns für eine gezielte Entwicklung unserer Gemeinde ein, indem wir die Standortvorteile
(Lage, Erschliessung, Arbeit, Wohnen, Bildung und Freizeit) der Gemeinde erkennen und wo möglich vermarkten.
2. Siedlungsentwicklung
Der Dorfkern bleibt attraktiv durch massvolle Erweiterung der Wohnzonen sowie durch die Neugestaltung des Dorfplatzes. Der hohe Wohn- und Freizeitwert unserer Gemeinde ist unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten weiter zu optimieren.
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3. Verkehr, Infrastruktur
Eine optimale Erschliessung durch den individuellen und öffentlichen Verkehr ist für unsere Gemeinde lebenswichtig. Wir wollen den heutigen Standard der Gemeindeinfrastruktur erhalten (Bauten,
Strassen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen) und arbeiten wo sinnvoll mit der Gemeinde Riehen
zusammen.
4. Finanzen, Steuern
Bei allen politischen Arbeiten beurteilen wir auch die finanziellen Aspekte. Mit gezielten Kostensenkungsmassnahmen und Steigerung der Ertragskraft fordern wir positive Rechnungsabschlüsse.
Die Gemeinde wird "steuersenkungsfähig".
5. Wirtschaft
Wir schaffen bestmögliche Rahmenbedingungen für unsere ortsansässige Wirtschaft (Gewerbe,
Industrie und Landwirtschaft) und neue Unternehmungen.
6. Gemeindeorganisation
Unsere Gemeindeorganisation (Politik und Verwaltung) hat die Voraussetzungen zum Erbringen
effektiver und effizienter Leistungen zu erfüllen. Wir setzen uns somit für schlanke Strukturen und
optimale Abläufe bei der Umsetzung der Aufgaben, insb. bei der Ressortverteilung der Gemeinderäte ein.
7. Bildung, Freizeit, Sport
Wir anerkennen und unterstützen die Lehrerschaft als zentrale Trägerin der Bildung und sind uns
bewusst, dass dies auch als Standortvorteil der Gemeinde Bettingen gelten kann. Wir fordern
deshalb eine starke und zielgerichtete Führung der Primarschule und des Kindengartens.
Wir setzen uns für eine gute und zweckmässige Schulorganisation und Schulinfrastruktur ein, bei
deren Planung die demografische Entwicklung in Bettingen mitberücksichtigt werden soll.
Wir anerkennen und unterstützen die Vereine als Träger von Freizeit und Sport in ihren sozialen,
erzieherischen und kulturellen Funktionen.
8. Familie, Gesellschaft
Wir wollen nicht zuletzt eine attraktive Vereinigung für Familien sein. Somit sollten möglichst viele
Mitglieder der BDV an den "offiziellen Anlässen" der Gemeinde teilnehmen, um Kontakte zu pflegen
und um neue Beziehungen zu knüpfen.
8.1 Bettinger Banntag
Immer am Auffahrts-Donnerstag findet der traditionelle Bannumgang statt. Nach der Begrüssung
auf dem Gemeindehausplatz wird abwechselnd die Nord- resp. die Südroute der Bettinger Grenze
entlang gewandert. Zum Mittagessen trifft man sich auf dem Schulhausplatz, wo auch das Nachmittagsunterhaltungsprogramm stattfindet.
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8.2 Nationalfeiertag 1. August
Der Schützenverein organisiert ein Fest zum Nationalfeiertag mit Festansprache, Höhenfeuer und
Lampionumzug. Die Festwirtschaft wird auf dem Gemeindehausplatz geführt.
8.3 Jährliches Lindenplatzfest
Jeweils am letzten Sonntag der Sommerschulferien findet das Lindenplatzfest statt. Ab 18.00 Uhr
trifft sich die Bettinger Bevölkerung zum gemütlichen Beisammensein auf dem Lindenplatz. Für das
leibliche Wohl sorgt der Turnverein.
9. Soziales
Wir helfen Menschen in Not im Rahmen der gesetzlichen und finanziellen Möglichkeiten. Im Vordergrund steht die Hilfe zur Selbsthilfe.
10. Ordnung, Sicherheit
Im Bereich Ordnung und Sicherheit fordern wir die vermehrte Wahrnehmung der Eigenverantwortung durch unsere Bürgerinnen und Bürger.
Wir verlangen eine zielgerichtete Präsenz / Patrouillen der Polizei (Stützpunkt Riehen) die der Verrohung der Sitten, welche das Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigen,
Einhalt gebietet.
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