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In zwei Wochen heulen zur Übung die Siren
Alljährlich findet in der Schweiz am
ersten Mittwoch im Februar der ge
samtschweizerische Sirenen-Probealarm statt. Ziel dieses Probe
alarms ist es, die Funktionsfähig
keit der Sirenen in der Schweiz zu
überprüfen.
Die Sirenen heulen der Zivilschutz übt

Ein Teil des Zivilschutzes (Übermittlungsdienst und Nachrichten
dienst) der Gemeinde Muttenz
wird in diesem Jahr diesen Anlass
nutzen, um an diesem Tag die
Übung «Sirene» durchzuführen.
Bei dieser Übung geht es darum
festzustellen, ob die Sirenen in Mut
tenz von der grossen Mehrheit der
1 Bevölkerung auch wirklich gehört
werden und somit die Alarmierung
der Einwohner in einem Ernstfall
auch wirklich gewährleistet ist.

Präsidium Gemeinde
kommission

Überprüfung in
verschiedenen Quartieren

Telefonische Befragung im
Verlauf der Übung

Die Sirenenstandorte und die Stär
ke der Sirenen wurden zu einer Zeit
festgelegt, wo Doppel- oder gar
Dreifachverglasung noch völlig un
bekannt waren. Auch waren Schall
schluckende Wände oder Mauern
damals noch kein Thema. Es be
steht deshalb heute der berechtigte
Zweifel, ob die Sirenen überhaupt
noch überall gehört werden und ob
nicht eventuell zusätzliche Sirenen
in Muttenz installiert werden müs
sen, damit auch heute noch das
wichtigste Alarmierungsmittel der
Bevölkerung funktioniert und zum
Schutz der Bevölkerung eingesetzt
werden kann. Mit Hilfe der Übung
«Sirene» sollen mögliche Quartie
re eruiert werden, in welchen die Si
renen nicht oder nur sehr schlecht
gehört werden.

Der erste Sirenenalarm wird um
13.40 Uhr ausgelöst werden. Der
zweite Alarm wird um ca. 13.55
Uhr ausgelöst. Danach werden die
Übermittler und Nachrichtenpio
niere des Zivilschutzes diverse Ein
wohner der Gemeinde telefonisch
anfragen, wie gut oder eben wie
schlecht sie die Sirenen wahrge
nommen haben.
Die so erfragten Informationen
werden an die Zentrale im Orts
kommandoposten gemeldet und
unverzüglich durch den Nachrich
tendienst ausgewertet. Ein umfas
sender Bericht mit entsprechenden
Empfehlungen wird auf Grund der
Auswertungen im Anschluss an die
Übung zu Händen des Gemeinde
rates erstellt.
Über das Resultat der Auswer-

In die FDP-Fraktion tritt neu
Roland Müller ein, den wir herzlich
willkommen heissen. Er wird sich
demnächst persönlich im MA vorstellen.

Du hast es verstanden, die Sit
zungen souverän, ruhig und zügig
zu leiten. Mit einer Prise Humor
konntest du die Diskussionen oft
auflockern oder auch entschärfen.
Während deinem politischen
Wirken hast du viele verschiedene
Aktionen ausgelöst und bei der
Durchsetzung tatkräftig mitgehol
fen. Wir möchten drei Punkte auf
greifen, die du mitinitiiert hast mit
dem Ziel, in einer schwierigen Zeit
die Gemeindekommission zu stär
ken.
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1. Die zweite Lesung, die der GK
eine bessere Meinungsbildung
ermöglicht, da sie zwischen den
beiden Lesungen vertieftere
Auskunft einholen und breiter
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2. Die politische Auseina
zung findet im Karl Jaus
statt. Strittige Themen
vom Gemeinderat und
meindekommission im
Saal ausdiskutiert, dam
Gremien möglichst einig
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Nichts Entscheidendes
in den Repliken
Zu den Stellungnahmen von Ge
meind erat und Geschäftsprüfungs
kommission im letzten Muttenzer
Anzeiger stelle ich fest:
1. Die Geschäftsprüfungskommis
sion ist meines Wissens nicht von
einem Bewerdeverfahren betrof
fen. Also kann sie auch nicht in ein
solches eingreifen. Aber wohl Stel
lung nehmen zum Vorwurf der
Nachlässigkeit. Warum tut sie das
nicht?
2. Der Gemeinderat beruft sich

zur Abwicklung des umstrittenen
Wahlgeschäfts auf § 20 des Verwaltungs-und Organisationsregle
ments, wonach für die Schaffung
von Stellen die Wahlbehörde (Gemeinderat/Gemeindekommission)
zuständig ist. Das ist richtig. Doch
besteht weiterhin der Widerspruch
zu § 6, in welchem der Gemeinde
rat als allein zuständig in Belangen
des Personals erklärt und eine
Kompetenzdelegation an Kommis
sionen ausgeschlossen wird. Wel
che Bestimmung gilt? Und ob auch
die Zuständigkeiten in § 82 des Per
sonalreglements betroffen sind?
Das sind die Fragen, die abgeklärt
WArz4*>r> ertlle-ör«

3. Umstritten ist nach wie \
Frage, ob durch die neue G<
deordnung verschiedene Ko
sionen aufgehoben wordei
oder nicht. Das wird der
rungsrat entscheiden. Wartei
ab!
Karl l
Reklame
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