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Damaris Nussbaumer leitet neu den Kinder- und Jugendchor «Sunnykids»
Die langjährige Leiterin Andrea Nydegger hat Ende April an der letzten
Probe mit dem Chor ein kleines Abschiedskonzert gegeben. Damaris
Nussbaumer freut sich auf neue Sängerinnen und Sänger.
An der Spitze des Kinder- und Jugendchors
«Sunnykids» hat es einen Wechsel gegeben.
Damaris Nussbaumer
hat die seit 2017 verantwortliche Andrea
Nydegger per Anfang Mai abgelöst. Zuvor gab es noch einen rührenden Abschied. «An der letzten Probe haben die
Kinder und Jugendlichen – wie immer mit
Yuri Storione am Klavier – ein spontanes
Musical-Konzert für die anwesenden Eltern gesungen», berichtet Valerie Wendenburg. «Anschliessend gab es einen
Apéro und zahlreiche kleine, selbst gebastelte oder gemalte Geschenke, Blumen und Pralinen für die scheidende
Chorleiterin. Auch wenn der Abschied allen sichtlich schwer fällt, wünschen Eltern und Kinder Andrea natürlich alles
Gute für die Zukunft und danken ihr für
das grossartige Engagement während
der vergangenen Jahre.»
Herzlichen Dank Andrea Nydegger
«Wir haben in dieser Zeit eine ganze Reihe
sehr schöner Konzerte unserer Kinder erleben dürfen, wie das traditionelle Konzert im Schloss Bottmingen, den Adventsmarkt des Beschäftigungs- und Wohnheims am Birsig und viele andere schöne
Konzerte», würdigte Vorstandsmitglied
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Einladung zur Bürger
gemeindeversammlung
Die stimmberechtigten Bottminger Bürgerinnen und Bürger werden zur nächsten
ordentlichen Bürgergemeindeversammlung am Dienstag, 21. Juni 2022, 19.00
Uhr, in die Aula des Burggartenschulhauses, Burggartenstrasse 1, eingeladen.
Traktandenliste:
1 Protokoll
2 Jahresrechnung 2021
3	Bekanntgabe der rechtwirksamen
Einbürgerungen
4 Diverses
Die Einladung zur Bürgergemeindeversammlung wird allen stimmberechtigten
Bottminger Bürgerinnen und Bürgern in
den kommenden Tagen zugestellt.
Diese Publikation erfolgt gestützt auf
§ 46 Abs. 1 und § 55 des Gemeindegesetzes unter Einhaltung der gesetzlichen
Fristen. 
Bürgerrat

Ralf Andreas Thoma die fast siebenjährige
Tätigkeit von Nydegger. «Hierfür unser
herzlicher Dank an unsere Chorleiterin.
Andrea hat sich entschlossen, sich ganz
ihrer Gesangskarriere zu widmen. Wir
wünschen ihr viel Erfolg und Alles Gute!»
Gleichzeitig freuen sich die Verantwortlichen, in Damaris Nussbaumer eine qualifizierte Nachfolgerin gefunden zu haben.
Nach der Matura am Gymnasium Münchenstein mit dem Schwerpunkt Musik
startete die junge Frau ihr Studium an der
Hochschule für Musik in Basel mit den
Fächern Chorleitung und Schulmusik II.
Schon frühzeitig erwarb Nussbaumer Praxiserfahrung. «Ich habe ab 2014 an der
Musikschule Laufental-Thierstein gearbeitet», erzählte sie. Da dort noch keine
Chor-Formationen existierten, «hatte ich
die Idee, einen Kinder- und Jugendchor

GEMEINDEVERWALTUNG

Eingabe für das
Budget 2023
Wir erinnern die Ortsvereine und gemeinnützigen Institutionen daran, dass
sie einen allfälligen Antrag um Unterstützung für ihren Verein/ihre Institution für das Gemeindebudget 2023
schriftlich bis spätestens 31. Mai 2022
bei der Gemeindeverwaltung einzureichen haben. Die finanziellen Beiträge
werden in der Regel nur gewährt, wenn
sie Aufnahme im Budget durch den Gemeinderat finden. Bitte reichen Sie die
Unterlagen vollständig ein: Dem Antrag sind jeweils ein aktuelles Mitgliederverzeichnis, die letzte genehmigte
Jahresrechnung sowie das Budget für
das Beitragsjahr oder – falls nicht möglich – das Budget für das laufende Jahr
beizulegen. Bei erstmaligen Unterstützungsgesuchen sind zudem die Statuten einzureichen. Konsultieren Sie dazu
auch § 10 der Richtlinien betreffend die
Förderung von Vereinen und anderen
gemeinnützigen Organisationen vom
17.8.2004. Diese finden Sie auf der Gemeindewebsite www.bottmingen.ch
unter Verwaltung & Politik/RegleGemeindeverwaltung
mente.

Wie bereits angekündigt, begeht Bottmingen seine Grenze jeweils an Auffahrt. Sie sind herzlich eingeladen, mitzutun und mit vielen anderen die Bottminger Grenze abzuschreiten. Auf dem
Banntagsplatz erwartet Sie dann das
verdiente Wurst-/Brotsäckli mit einem
gluschtigen Konsumationsangebot des
Musikvereins. Nutzen Sie diese Gelegenheit, IHR Dorf und seine Einwohner*innen besser kennenzulernen und
den Tag im Freien zu geniessen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.
Wir freuen uns auf Sie!
Gemeinderat

Pergola oder bewilligungspflichtiger gedeckter Sitzplatz?
Da die Gemeinde zurzeit vermehrt Anfragen erreichen, die den Unterschied zwischen einer Pergola und einem bewilligungspflichtigen gedeckten Sitzplatz betreffen, möchten wir Ihnen an dieser Stelle
einige Informationen geben: Eine Pergola
ist eine bauliche Anlage, meist aus Holz, die
als Rankhilfe für Pflanzen dient. Die Fläche
unter der Pergola ist grundsätzlich immer
bewittert und bietet dementsprechend keinen Schutz gegen Regen oder Sonneneinstrahlung, es sei denn, die Pergola ist mit
einer Bepflanzung versehen.
Handelt es sich hingegen um eine Konstruktion, die dauerhaft fest mit dem Boden
verbunden ist und deren darunterliegende
Fläche durch feste und bewegliche technische oder künstliche Einrichtungen gegen
Wettereinflüsse jeglicher Art geschützt
wird, so gilt dies als gedeckter Sitzplatz und
nicht mehr als Pergola. Der gedeckte Sitzplatz ist im Gegensatz zur Pergola abstands- und bewilligungspflichtig und wird
der Bebauungsziffer angerechnet. Diese
Regelung gilt seit Januar 2022 für den ganzen Kanton Basel-Landschaft.

aufnehmen», nennt sie eine mögliche
thematische Ausrichtung. Ist die Auswahl
einmal getroffen, gehe es darum, einen
thematischen Faden, eine Verbindung für
alle Altersgruppen zu finden. «Ich freue
mich unglaublich auf die Arbeit.»

niert, sollten zeitgleich weitere Infrastrukturbauten (bspw. Strassensanierung)
durchgeführt werden. Bei Fragen wenden
Sie sich bitte an Marilyn Mattera, CablexKontaktnummer: 0848 222 539 oder an
https://www.cablex.ch/kontakt.
Gemeindeverwaltung

NATUR UND UMWELT

Gesangsnachwuchs herzlich
willkommen
In der Coronaphase waren bei den «Sunnykids» – wie bei anderen Gesangsformationen auch – schwierige Zeiten zu
überstehen. «Nach der Pandemie freue
ich mich über singfreudigen Zuwachs»,
meint Damaris Nussbaumer. Sängerinnen
und Sänger zwischen 4 und 18 Jahre sind
herzlich willkommen, bei den «little sunny
kids», den «sunny kids», den «sunny
teens» oder vielleicht sogar den «sunny
acappellas» mitzusingen. Zur Schnupperprobe wird jederzeit eingeladen. Die Proben finden in den Schulzeiten dienstags
Konzerte noch in der Planung
ab 16.10 Uhr in der Aula des BurggartenNoch gibt es keinen Konzertplan für die schulhauses statt. Die genauen Probezeikommenden Monate. «Nach der Pande- ten der Altersgruppen findet man unter:
Ulf Rathgeber
mie sollen Traditionen wiederaufleben», www.sunnykids.ch 
ist sich Damaris Nussbaumer sicher. «Es
warten spannende Auftritte wie beim EinDer Kinder- und Jugendchor «Sunnyschalten der Weihnachtsbeleuchtung am
kids» wurde im Jahr 1985 unter dem
Bottminger Schloss», nennt Ralf Andreas
Namen «Katz Kids» von Bo Katzmann
Thoma ein wichtiges Konzert im Jahresgegründet. Heute besteht der Jugendverlauf. Dazu kommen noch Weihnachtschor Bottmingen aus vier Gruppen mit
anlässe, das Jahreskonzert und weitere
rund 50 Kindern im Alter von 4 bis 18
spezielle Auftritte. «Ich möchte auch proJahren. Das Repertoire besteht aus
grammatisch Begeisterung entfachen»,
Kinderliedern, Volksliedern aus aller
sagt die neue Chorleiterin. Eigene Ideen
Welt, alten und neuen Liedern aus Pop
hat sie zur Genüge. «Ich könnte mir vorund Rock, Musical oder Filmen sowie
stellen, ein Konzertprogramm entlang eihin und wieder auch klassischer Musik.
nes Kinderbuches zu entwicklen. NatürRalf Andreas Thoma
lich werde ich auch Wünsche der Kinder

GEMEINDEVERWALTUNG

Ausbau des Glasfasernetzes

Spezielle Öffnungszeiten
über Auffahrt

Swisscom hat die Gemeinde Bottmingen
über den geplanten Ausbau des Glasfasernetzes informiert. Erste Bauarbeiten sind
seit Anfang April 2022 im Gange, sie werden bis Ende Oktober andauern. Bevor die
Glasfaserkabel verlegt werden, sind noch
zahlreiche Vorarbeiten nötig. Dazu gehört
unter anderem das Einholen der Bewilligung für die Ausbauarbeiten auf privaten
wie auch öffentlichen Grundstücken. Die
Firma Cablex wird im Auftrag von Swisscom hierfür die Eigentümer kontaktieren
und Details besprechen. In einem weiteren Schritt muss die vorhandene Infrastruktur teils aktualisiert und aufgerüstet
werden, um die höheren Bandbreiten
übertragen zu können. Des Weiteren wird
der Ausbau mit anderen Werken koordi-

Die Büros der Gemeindeverwaltung und
der Werkhof bleiben ab Mittwoch, 25. Mai
2022, ab 16.00 Uhr, bis einschliesslich
Freitag, 27. Mai 2022, geschlossen.
Die Verwaltung bleibt auch am Montag, 30. Mai 2022, noch geschlossen, da
ein Update verschiedener technischer Installationen vorgenommen wird. Wir danken für das Verständnis. Informationen bei
einem Notfall und die entsprechenden
Pikettdienste erhalten Sie unter der Telefonnummer 061 426 10 10.
Wir wünschen allen Einwohnerinnen
und Einwohnern erholsame Feiertage.
Gemeindeverwaltung

Wespennester – jetzt
wirksam entgegenwirken

BIBLIOTHEK BOTTMINGEN

Öffnungszeiten Auffahrt
und Pfingsten
Über Auffahrt und Pfingsten bleibt die
Bibliothek an folgenden Tagen geschlossen:
Auffahrt: 26.–29. Mai 2022
Pfingsten: 4.–6. Juni 2022
Bitte beachten Sie, dass der Medienrückgabekasten während diesen Tagen ebenfalls geschlossen bleibt.
Wir wünschen Ihnen schöne Auffahrts- und Pfingsttage.
Das Bibliotheksteam

BAUARBEITEN

GEMEINDERAT

Auffahrt = Banntag in
Bottmingen

aufzubauen». Der Vorschlag fiel bei der
Musikschulleitung auf fruchtbaren Boden.
Zwei Jahre lang profitierten die Jungen
und Mädchen von der Aufbauarbeit. «Ab
2017 war Damaris Nussbaumer für 3
Jahre in Oxford (GB) und sang in diversen
renommierten Chören wie beispielsweise
den Oxford Bach Soloists», fügte Ralf Andreas Thoma hinzu. «Seit August 2019 ist
sie in der Leitung der Knabenkantorei Basel tätig. Wir dürfen mit Damaris eine sympathische und enthusiastische junge
Chorleiterin bei uns begrüssen. Sowohl
von der pädagogischen als auch von der
künstlerischen Seite her hat sie uns vollkommen überzeugt. Sie wird neuen
Schwung in unseren Chor bringen. Wir
sind sicher, dass unsere Kinder bei Damaris in besten Händen sind und freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit ihr.»

«Der Chor ist sehr motiviert»
Die «Sunnykids» hatte die junge Frau bis
zu ihrer Bewerbung noch nicht gekannt.
«Der erste Eindruck war sehr gut, der Chor
ist offen und motiviert.» Hauptziel sei es,
dass die Kinder und Jugendlichen Freude
am Singen haben. Andererseits sollen sie
die Erfahrung machen dürfen, sich auf
einer Bühne stimmlich und auch körperlich ausdrücken zu können. Und schliesslich sollen die Jungen und Mädchen etwas auf ihren Lebensweg mitbekommen.
«Das Singen im Chor ist ein wertvoller
Schatz im Rucksack des Lebens», formulierte Nussbaumer aus eigener Erfahrung.
Für sie selbst ist es wichtig, den Sängerinnen und Sängern auf Augenhöhe zu begegnen und eine Beziehung aufzubauen.
Auf Unterstützung kann die neue Chorleiterin jederzeit bauen. «Der Vorstand
und die Eltern helfen mir.»

Informations- und
Beratungsstelle BPA
Leimental – Ihr Ort für
Fragen zu Betreuung,
Pflege, Alter
Ihr direkter Kontakt
061 405 45 45
BPA Leimental
4104 Oberwil

info@bpa-leimental.ch
bpa-leimental.ch

Aktuell ist die richtige Zeit, um Wespennester erfolgreich zu verhindern. Die Gemeinde Bottmingen betreibt seit Jahresbeginn eine nachhaltige Schädlingsbekämpfung. Alle weiteren Informationen
finden Sie auf unserer Webseite unter
www.bottmingen.ch/ Dienstleistungen /
nachhaltige Schädlingsbekämpfung oder
unter diesem QR-Code:

