DORFBLATT
27. Juli 2020
795 Einwohner

Bundesfeier 2020 auch in Bärschwil abgesagt !

Es war absehbar! Nach Rücksprache mit den Dorfvereinen (Organisatoren), auch mit vielen
Gemeindeangehörigen und vor dem Hintergrund der wenig erfreulichen Entwicklung der Corona-Fallzahlen in den letzten Wochen und Tagen, hat sich der Gemeinderat dahingehend entschieden, die diesjährige 1. Augustfeier nicht durchzuführen.
Dank für Ihr Verständnis !

Bundesfeier 2020

GP Theo Henz mit seiner Ratskollegin und Ratskollegen

Das Wort dem Gemeindepräsidenten !
Liebe Einwohnerinnen, Liebe Einwohner
Seit nun zehn Jahren darf ich Sie zur 1. Augustfeier begrüssen.
Vieles hat sich in den letzten zehn Jahren verändert und nun stellt ein
kleiner Virus nochmals alles auf den Kopf. Das Szenario Pandemie aus
einem Zukunftsfilm ist Wirklichkeit geworden. Wenn mein Computer
von einem Virus befallen ist, drücke ich den „Reset Knopf“. Gibt es für
die Menschheit auch einen solchen Knopf? Bedeutet „Reset“ zurück
zum Anfang oder weiter so oder was ganz Neues. Dies eine Frage, die
wir in nächster Zeit beantworten müssen.

Seit ich im Gemeinderat tätig bin, hat sich meine Einstellung zum Gemeinwesen und zur Politik
geändert. Ich war überzeugt, die in „Bern oben“ machen sowie so was sie wollen. Ich war auch
nicht bereit meine Meinung zu äussern, aus Befürchtung vor Schaden im Geschäftsleben. Als
Gemeinderat und Gemeindepräsident habe ich Verantwortung und bin verpflichtet nach meinen
Werten zu handeln. Einige haben sich von mir abgewendet, viele aber auch unterstützen mich.
Im Verlaufe dieser Amtsjahre überwogen aber eindeutig die positiven Erlebnisse.
Mir ist auch klar, dass unser politisches System anstrengend ist und wir für unsere Rechte und
zum wohler der Gemeinschaft arbeiten und einstehen müssen. Wir dürfen unser System nicht
aus Bequemlichkeit aufs Spiel setzten. Die Teilnahme an den Wahlen und Abstimmungen ist
der kleinste Einsatz.
Unsere Gesellschaft verleitet dazu nur seinen Vorteil zu erkennen und diesen dann rücksichtslos zu beanspruchen. Es gilt dann aber doch der J.F. Kennedys Satz „Frage nicht was dein
Land für dich tun kann, sondern frage was du für dein Land tun kannst“ . Dies gilt aus meiner
Sicht auch für unsere Bärschwiler Gemeindeangehörigen.

Bundesfeier 2020

Das Wort dem Gemeindepräsidenten !

EINLADUNG
Sitzung Forum Zukunft
der Gemeinde

Freitag
4.September
20.00 Uhr
Gemeindehaus
Versammlungslokal
Das Einladungsschreiben
wird rechtzeitig publiziert.
Adressat sind sämtliche
am Gemeindegeschehen
Interessierte. Es geht insbesondere um die Vorbereitung des anstehenden
Legislaturwechsels 2021 !

Wir stehen vor grossen Herausforderungen in der Zukunft. Vielleicht anders als
gedacht siehe Corona. Wir leben auf der
Erde und haben keinen Planeten B. Ich
bin überzeugt, wenn wir in der Welt etwas
verändern wollen, haben kleine Taten die
ausgeführt werden die grössere Chance
auf Erfolg als der grosse Wurf an dem
Jahre lang geplant wird und dann doch
nichts passiert. Alle sind deshalb aufgefordert einen Beitrag zu leisten, mag dieser
noch so klein erscheinen.
Dies sind einige Gedanken die mich in
meinem letzten Amtsjahr begleiten werden. An dieser Stelle danke
ich allen, die sich für unsere Gemeinde engagieren und mich während meiner Amtszeit begleiten und unterstützten.
Theo Henz
Berichte des Gemeinderates

Gemeindehaus
und Spielplatz
beim Hölzlirank
sind wieder
geöffnet !
Das Schulhaus mit der
Turnhalle und den Aussenanlagen kann gemäss Weisung des
Volksschulamtes immer
noch nicht für die Vereine und Anlässe Dritter
geöffnet werden.
Sobald der Zugang wieder möglich ist, werden
die Vereine informiert
und die Öffnung auf der
Homepage der Gemeinde publiziert. Dort
wird auch auf die dann
geltenden Hygienemassnahmen aufmerksam gemacht.

Sitzung vom 22. Juni 2020

Vor dem Hintergrund der Pandemie fanden in der Zeit März bis
Juni lediglich eine ordentliche Gemeinderatssitzung statt. Die
gemeinderätlichen Geschäfte und Beschlüsse wurden jeweils
auf dem Korrespondenz-/ Mailweg „eingeholt“. Der Gemeinderat genehmigte an seiner Sitzung vom 22. Juni das entsprechende „COVID19/Protokoll“!
Anlässlich der Sitzung nahm der Gemeinderat Kenntnis vom neu überarbeiteten Amphibienschutzkonzept. Auf Initiative unseres Försters Gerhard
Walser und unserer Umweltkommission wurde das seit fünf Jahren vorliegende Konzept neu überarbeitet. Ursächlich für dieses Projekt war die im
Jahr 2014 erfolgte Grossholzerei entlang der Hauptstrasse von der Station
bis zur Mühle. Der Erhalt des ersten Vernehmlassungsberichtes bei den
zuständigen kantonalen Behörden machte den Gemeinderat etwas „mutlos“. Zwischenzeitlich wird von den kantonalen Ämtern das Projekt als sehr
positive und machbar bezeichnet. In den nächsten Wochen wird ein entsprechendes Baugesuch eingereicht werden. Angedacht wird ein Ausbau
des Amphibienschutzes in Etappen. An die Ausbaukosten werden Beiträge
von bis zu 90% in Aussicht gestellt: Pro Natura, Primeo AG, kantonales
Amt für Umwelt und weitere. Wünschenswert, dass im Rahmen der Budgetberatung 2021 ein erster Teilausbau berücksichtigt werden kann.
In Rücksprache mit der Gemeinde Grindel soll an unserer gemeinsamen
Schule ab August 2021 bei den 1.Klässlern neu ein Musikgrundkurs (1.Lektion) in den Stundenplan aufgenommen werden. Der Kredit 2020 für ausserordentliche Strassenunterhaltsarbeiten (CHF 127‘000) im Wohngebiet
wird für die Sanierung des Kirchackerweges und Instandstellung des Winkelweges benötigt werden: Sanierung der Randabschlüsse, Schächte und
neuer Belagseinbau/Teer zweischichtig! Die Arbeiten kommen diesen
Herbst zur Ausführung. Die Sanierung der Sagenrainstrasse wird um ein
Jahr zurückgestellt.
In den nächsten Tagen wird das Baugesuch Neubau Schulküche und Neubau Wegzufahrt zum Turnplatz ausgeschrieben und öffentlich aufgelegt.
Der Gemeinderat berät des weiteren über die Aufarbeitung der im Rahmen
des Budget 2020 genehmigten Kredite und Geschäfte wie: Sanierung Sanitäranlagen Abwartwohnung, Projekt Sanierung Rote Brücke, Projekt Sanierung Kanalisationsnetz, Dorfbachkanalsanierung, Überarbeitung der WassergefahrenkarteK..

Umweltkommission

Wenn sich Neophyten im eigenen Garten ansiedeln!

Da dieses Jahr alles etwas anders ist, konnte die Umweltkommission diesen Frühsommer auch keinen
Umwelttag mit der Bevölkerung durchführen. So hat sich die UWK, gemeinsam mit einer kleinen Helferschaft, am 20. Juni zur gemeinsamen Neophytenbekämpfung an der Birs und im Bereich Schmelzi aufgemacht.
Dabei wurden einige
Kehrichtsäcke mit
einjährigem Berufkraut, Jakobskreuzkraut und co. gefüllt.
Weil sich die Neophyten immer mehr in
Gärten und auf Feldern verbreiten,
möchten wir die Bevölkerung aufrufen,
uns im Kampf gegen
diese invasiven Pflanzen zu unterstützen.
Gehen Sie doch mal
ums Haus oder machen Sie einen Rundgang über Ihr Land und halten Sie Ausschau nach einjährigem Berufkraut, kanadischer Goldrute, Jakobskreuzkraut, Sommerflieder und Kirschlorbeer. Reissen Sie diese mit den Wurzeln aus und entsorgen Sie sie mit dem Hauskehricht. Neophyten gehören weder auf den eigenen Kompost, noch in die
Grünmulde oder den Wald.
Beachten Sie dazu die beiliegenden Merkblätter. Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an uns wenden. Gemeinsam wollen wir die heimische Vielfalt erhalten, denn sie macht Bärschwil einzigartig!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihre Umweltkommission

Kirchgemeinderat

eine Bitte !
In letzter Zeit häufen sich diverse Unannehmlichkeiten bei der Kirche. Immer wieder wird Unrat und
Abfall nach abendlichen Zusammenkünften vor allem
beim Haupteingang zur Kirche liegen gelassen. Leider sind vor kurzem auch in der Kirche Beschädigungen verursacht worden. Wir bitten die Bevölkerung auch wachsam zu sein und die Verursacher
anzusprechen oder einem Kirchgemeinderat zu
melden. Vielen Dank.
Kirchgemeinderat Bärschwil, Monika Henz

Konzept: Amphibienaufwertung und Förderungsprojekt
.

Planskizzen

