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Bläsi-Schulhof auch 2022 am Wochenende offen
Vom August bis Dezember 2021 wurde der Schulhof des Bläsi-Schulhauses versuchsweise an
Wochenenden geöffnet. So konnten im mit Freiräumen unterversorgten Matthäusquartier Kinder auch am Wochenende auf dem Hof spielen. Die Pilotphase verlief positiv, so dass sich das
Erziehungsdepartement Basel-Stadt, die Schulleitung Bläsi und das Stadtteilsekretariat Kleinbasel auf eine Wiederholung der Öffnung 2022 einigten. Von Mitte März bis Ende 2022 ist der
Schulhof am Wochenende offen: samstags von 9 bis 22 Uhr und sonntags von 9 bis 20 Uhr.
kränze gratis entsorgen. Einfach
die Adventsdekoration mit den
«Bebbisäcken» am Vorabend
nach 19 Uhr und bis spätestens 7
Uhr am Abfuhrtag rausstellen
und gebührenfrei mitnehmen
lassen.

Neue Tarife 2022
Bläsi-Schulhof

Zeitaufschub für Ludotheken
Der Regierungsrat hat den Ludotheken Bläsi und St. Johann für
2022 eine Defizitgarantie ausgesprochen. Damit hat der Verein
Robi-Spielaktionen ein Jahr Zeit
bekommen, das Angebot des
Spielzeugverleihs und dessen
Fortbestand zu überprüfen und zu
sichern. Kurzfristige Schliessungen sind vorerst also abgewehrt.

«Catching Fire»

Seit fast 15 Jahren blieb der
Preis für Fähr-Überfahrten konstant: Für 1.60 Franken konnten
Erwachsene die Basler Seiten
wechseln und Kinder für die
Hälfte. Ab 1.1.2022 ist das nun
anders: Erwachsene berappen
nun 2 Franken. Geschuldet ist
dieser Preisaufschlagauch der
Nachfrage nach bargeldloser Bezahlung, die anders abgerechnet
werden muss. Auch für Briefe bei
der Post muss man nach 18 Jahren nun mehr berappen: Ein APost-Brief im Standardformat
kostet nun 1.10 Franken (bisher 1
Franken), ein B-Post-Brief 90
Rappen (bisher 85 Rappen). 5–
und 10-Rappen-Briefmarken sind
bei der Post erhältlich, wenn
man noch alte Briefmarken aufbrauchen muss.

So heisst das vom Gesundheitsdepartement lancierte Freizeitprojekt, das sozial isolierte Jugendliche im Alter von 12 bis 20
Jahren ansprechen soll. Es zielt
darauf ab, bei Jugendlichen eine
brennende Leidenschaft für Sport
oder eine Freizeitaktivität anzufa- Noch mehr Änderungen 2022
chen, so dass sie sozialen Anschluss und sinnvolle Beschäfti- Wie sind die Beiträge für Tagesgung erleben können. Die vul- strukturangebote in der geännerablen Jugendlichen werden derten Verordnung über die Tamit einer anonymen Befragung gesstrukturen und die Ferienanim Rahmen der schulärztlichen gebote geregelt? Wie hoch ist
Untersuchung und in der Tages- der geänderte Gas-Gebührentastruktur St. Alban ermittelt. Inte- rif der IWB Industrielle Werke Baresse angefacht? Mehr zum Pro- sel angesetzt? Dieses und einijekt finden Sie unter www.ge- ges mehr wurde auf den 1.1.2022
geändert: Alle Beschlüsse, Ersundheit.bs.ch/catching-fire.
lasse und ErlassungsänderunWo hin mit dem Tannenbaum? gen, die vom Regierungsrat entIn jedem Fall: nicht abfackeln! Bis schieden wurden und ab 2022
Ende Januar können Sie Tannen- gelten, finden Sie hier: www.gebäume und -grün sowie Advents- setzessammlung.bs.ch.

Upgrade «Umwelt Basel»
Die Umweltagenda Basel wurde durch eine ganz neue und
umfassendere Website ersetzt.
Auf www.umweltbasel.ch gibt
es nun einen Überblick über
alle nachhaltigen Angebote in
Basel. Es gibt Tipps für einen
ressourcenschonenden Alltag,
die porträtierten
Vorbilder
zeigen, was darüberhinaus
noch geht und jeden Monat
kann man an einem Wettbewerb teilnehmen. Sie wollen
mehr wissen? Regelmässig
werden auch Umweltthemen
aufgegriffen
und
vertieft
behandelt. Es lohnt sich also
bei Interesse immer mal wieder
reinzuschnuppern!

Bärentanz – 2023 wieder?

«Die Bärin träumt»
Wieder einmal musste die Bärengesellschaft den Bärentag
pandemiebedingt und schweren
Herzens absagen. Als Trostpflaster kann am 12. Januar auf den
sozialen Medien der Film "Die
Bärin träumt" angeschaut werden. Und damit der Wunsch
nach einem solidarischen Zusammenleben und der Bärentag
nicht vergessen geht, bittet das
Comité alle, ihre bunt bemalten
Bärenbanner ans Haus zu hängen.

www.stadtteilsekretariatebasel.ch

