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Alt Gemeinderat Paul Müller 
zum 80. Geburtstag

-on. - An der Engelgasse in Basel, wo er 
mit seiner Gattin Gertrud einen geruh
samen Lebensabend verbringt, feiert 
alt Gemeinderat Paul Müller-Pfaff am 
kommenden Montag seinen 80. Geburts
tag. Der Jubilar kann nicht nur auf ein 
erfolgreiches Berufsleben, sondern auf 
eine jahrzehntelange Tätigkeit im 
Dienste der Öffentlichkeit und des Ver
einslebens zurückblicken.
Paul Müller wurde 1962 auf der Liste 
der Unabhängigen und Parteilosen in 
den Gemeinderat gewählt. Er verstand 
das Vertrauen seiner Mitbürger als 
Auftrag und Aufgabe. Als Finanzchef ..
vertrat er die Exekutive in verschiede- Finanzplans der Gemeinde dar. Der er- 
nen Kommissionen, stets mit dem Ziel, wartete Erfolg blieb aus, weil die Richt
finanzielle Auswirkungen im Griff zu linien nicht konsequent verfolgt wur- 
behalten. Er engagierte sich insbeson- den.
dere in der Kommission zur Revision des Das Engagement des Jubilaren im Ver- 
Besoldungsreglementes, der Jugend- einsieben gipfelte in der Präsidentschaft 
musikschule und in der Baukommission des Musikvereins und der Knabenmusik 
Gemeindezentrum. Nach Vollendung Muttenz-heute Jugendmusik-»welche 
der zweiten Etappe des Gemeindezen- beide unter den Dirigenten Imark und 
trums, welche Hotel, Restaurant und Perritz bzw. Albert Mosimann damals 
Saal des Mittenza umfasste, und an der schöne Erfolge feiern konnten.
er aktiv mitarbeitete, gehörte Paul Mül- Beruflich war Paul Müller ein getreuer 
ler als Obmann der Betriebskommis- Bankbeamter bei der Schweizerischen 
sion Mittenza an. Als er von diesem Kreditanstalt. Eine besondere Befriedi- 
Amt zurücktrat kannte das Mittenza gung stellte für ihn die Eröffnung der 
unter der Bezeichnung Kongresszen- gediegenen Filiale Muttenz an der 
trum den auch heute noch ungebroche- Hauptstrasse 16/18 dar, welche er von 
nen Aufschwung. der Planung bis zur Fertigstellung mass-
Paul Müller präsidierte während vier gebend begleitete.
Jahren die Vorortskonferenz des Be- Wir gratulieren Paul Müller zum 80. Ge- 
zirks Arlesheim. Eine grosse, wenn burtstag, und wünschen ihm einen un- 
auch im Endeffekt wenig befriedigende vergesslichen Festtag im Kreise seiner 
Aufgabe stellte für Gemeinderat Paul Familie und darüberhinaus noch viele 
Müller die Ausarbeitung des ersten Jahre bei guter Gesundheit.


