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Amt bestätigt. Der Gemeinderat hat 
jetzt auch den bisherigen Vizepräsiden
ten, Benjamin Meyer, in diesem Amt 
für die neue Amtsperiode bestätigt. 
Auch in der Gemeindekommission 
blieb an der Spitze «alles beim alten». 
Die Bisherigen, Präsident Rolf Florin, 
Vizepräsident Dr. Christian Frey, und

ternationale Jazzveranstaltung geplant 
mit der Ellington-Band. Diese besteht 
aus dem Sohn des legendären Duke El
lington und vielen seiner ehemaligen 
Mitmusikern. Damit auch viele Jazz
freunde aus der Stadt Basel zum Besuch 
dieses Konzertes animiert werden kön
nen, soll den Besuchern mit den Ein
trittskarten ein Gratis-Hin- und Rück
transport mit der BVB angeboten wer
den. Der Gemeinderat ist erfreut, dass 
einige Grössen des Jazz in unserer Ge
meinde zu sehen und zu hören sein wer- 

’ den und er begrüsst natürlich auch den
Umweltschutzgedanken mit dem An
bieten des öffentlichen Verkehrsmit
tels; er hat sich deshalb entschlossen,

Aus den Gemeinderatsverhandlungen
“ J * ’ '■ nen Kredit von Fr. 100000.- ein für

ode traten auch erstmals die am 20. Massnahmen zur Beschäftigung Ar- 
März 1988 gewählten neuen Behörden beitsloser. Ein Teil dieses Kredites wird 
zusammen. Die erste Aufgabe jeder Be- jeweils der Bürgergemeinde zur Verfü- 
hörde besteht darin, sich selbst zu kon- gung gestellt, damit Arbeitslose wäh- 
stituieren, wobei beim Gemeinderat rend einiger Zeit im Wald sinnvoll be- 
dessen Präsident noch direkt durch die schäftigt werden können. Damit ist 
Stimmberechtigten gewählt wird. Wie auch eine noch intensivere Pflege des 
schon bekannt, wurde in Muttenz der Waldes möglich, was gerade heute, wo 
bisherige Präsident. Fritz Brunner, für dem Umweltschutz ein grosser Stellen- 
eine weitere Amtsperiode in seinem w'ert zukommt, besonders wichtig ist.

Ein in diesem Jahr bewilligter erster 
Teilkredit wird demnächst aufge
braucht sein. Nachdem aber der Bür
gerrat gemeldet hat, dass noch viel Ar
beit vorhanden wäre, wurde eine zweite 
Tranche von Fr. 20000 - aus diesem 
Kredit freigegeben.

Aktuarin Dr. Hildegard Gantner, sind Am 17. August ist im Mittenza eine in
alle in ihren Ämtern bestätigt worden. ' ’ ‘
Die zuständigen Behörden haben auch 
immer zu Beginn einer Amtsperiode die 
Mitglieder der verschiedenen Kommis
sionen für die kommende Amtsdauer zu 
wählen. Gemeinderat und Gemeinde
kommission allein sowie gemeinsam als 
Wahlbehörde haben die verschiedenen 
Wahlen vorgenommen. Noch zurückger 
stellt worden sind die Wahlen in die 
Verkehrskommission sowie in die Na
tur- und Umweltschutz- und in die 
Energiekommission. Es ist vorgesehen, 
für diese Kommissionen ein neues Kon
zept zu' erarbeiten und erst dann die 
Mitglieder zu wählen.
Seit einiger Zeit setzt die Einwohnerge- die Veranstaltung finanziell zu unter- 
meinde jeweils in ihren Budgets auch ei- stützen.
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