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Alt Gemeindepräsident Paul Stohler-Martin
-on. - Am vergangenen Freitag nahmen 
Verwandte und Freunde Abschied von 
alt Gemeindepräsident Paul Stohler- 
Martin, der am 2. September im 84. Al
tersjahr von dieser Welt abberufen wur
de. Durch seine berufliche und politi
sche Tätigkeit war der Verstorbene weit 
über die Gemeindegrenzen hinaus be
kannt und geachtet.
Paul Stohler wurde am 3. Februar 1907 
in Muttenz geboren. Nach der Schulzeit 
erlernte er den Gärtnerberuf, bildete 
sich später zum Gartengestalter weiter 
und erwarb das Meisterdipion. 1936 
eröffnete er an der Hinterzweienstrasse 
19 eine eigene Gärtnerei. An der Be
rufsschule vermittelte Paul Stohler dem 
Berufsnachwuchs die praktischen 
Kenntnisse und gehörte während beina
he 30 Jahren der Aufsichtskommission 
der Gewerblichen Berufsschule an, 
welche er während zehn Jahren präsi- die Entwicklung von Muttenz vom 
dierte. Bauerndorf zur städtischen Vorortsge-
Politisch engagierte sich Paul Stohler in meinde. Die Schulhäuser Gründen und 
der Demokratischen Partei. Er war Hinterzweien entstanden, der von ihm 
Mitglied der Schulpflege, der Ge- gestaltete erste Sportplatz Margelacker 
meinde-Taxationskommission und des konnte den Fussballern übergeben wer- 
Gemeinderates. 1947. wurde er als den, und der Bau des Gemeindezen- 
Nachfolger von Prof. Kurt Leupin zum trums Mittenza wurde beschlossen. In 
Gemeindepräsidenten gewählt, ein seiner Eigenschaft als Gemeindepräsi- 
Aint, das er während zwei Jahrzehnten dent stand Paul Stohler dem Preisge- 
ausübte. Bei seinem Rücktritt im Jahre richt vor und konnte somit seine kom- 
1967 wurde Paul Stohler als «ein Diener petente Meinung massgeblich einbrin- 
der Gemeinde im besten Sinne des gen.
Wortes gewürdigt». Im selben Geist ar- Als sich Paul Stohler-Martin aus der ak- 
beitete der Verstorbene auch im Land- tiven Politik zurückzog genoss er die 
rat, dem er während zwei Perioden zwi- Wertschätzung seiner Mitbürger als 
sehen 1948 und 1956 angehörte. verantwortungsbewusster, engagierter 
In die Amtszeit von Paul Stohler fällt und integrer Berufsmann und Politiker.
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