
GEMEINDE MUTTENZ

VORLAGE ÜBER DIE
GESTALTUNG
DES GEMEINDEZENTRUMS

MUTTENZ IM JANUAR 1964

DES GEMEINDEHAUSES,

NEUBAU EINES WOHN- UND GESCHÄFTSHAUSES

ERSTELLUNG EINES SAALBAUES MIT HOTEL

UND RESTAURANT,

UMBAU UND ERWEITERUNG

mumu Archiv Museum Muttenz



Vorwort
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Nun ist es soweit! Das in jahrelanger Arbeit entstandene Pro
jekt für ein neues Gemeindezentrum liegt vor. Seit der Einset
zung der Studienkommission im Jahre 1956 bis zur Vorlage 
des jetzigen Projektes war es ein langer, oft mit zahlreichen Hin
dernissen gespickter Weg. Wenn ich heute meiner Freude über 
das vorliegende Projekt Ausdruck gebe, so geschieht es nicht, 
ohne gleichzeitig allen Instanzen zu danken, welche in den ver
gangenen acht Jahren, oft mit großem Einsatz, die Vorarbeiten 
gefördert haben. Mein Dank gebührt vorab der Studienkom
mission für ihre Empfehlungen, den Liegenschaftsbesitzern, 
welche zur Arrondierung der Bauparzellen Hand geboten 
haben, den Wettbewerbsteilnehmern und dem Preisgericht, 
unseren oft beanspruchten Chefbeamten, der Baukommis
sion, der Interessengemeinschaft der Ortsvereine, der Kom
mission fürdieTheaterbühneund den Saalbau, derKommission 
für die Ortskernplanung, den kantonalen und eidgenössischen 
Zivilschutzbehörden, den Architekten Keller und Schwarz, 
der Gemeindekommission sowie den Gemeinderatskollegen. 
Jede Projektvorlage, auch die vorliegende, dürfte einzelne 
Wünsche offen oder unerfüllt lassen. Wenn der Gemeinderat 
der Gemeindeversammlung empfiehlt, die Vorlage zu genehmi
gen, so nicht zuletzt deshalb, weil eine Rückweisung zwecks 
nochmaliger Überarbeitung einer Nichtrealisierung gleich
kommen kann. Die vorgesehenen Konjunkturdämpfungsmaß
nahmen könnten bei Rückweisung der Vorlage die spätere 
Ausführung auf viele Jahre in Frage stellen. Die bisherigen 
Aufwendungen für Vorarbeiten und Projekt betragen über 
Fr. 200000.-, was praktisch für die Gemeindeein bereits angefan
genes Bauvorhaben bedeutet. Bei einer Vertagung der Aus
führung müßten die bisherigen Auslagen fast vollständig ab
geschrieben werden, was nicht zu verantworten ist. Deshalb 
erwartet der Unterzeichnete mit der ganzen Einwohnerschaft 
eine glückliche Realisierung unseres Gemeindezentrums.

Paul Stohler, Gemeindepräsident



Warum gebaut werden muß

Saal
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Die Gemeinde Muttenz hat sich seit Ende des letzten Jahrhun
derts von einem kleinen Bauerndorf am Fuße des Wartenbergs 
zu einer ausgedehnten Industrie- und Vorortsgemeinde mit 
etwa 13000 Einwohnern entwickelt. In den in der Planung vor
gesehenen Bauzonen können im Vollausbau über 30000 Ein
wohnerangesiedeltwerden. Der rasche Bevölkerungszuwachs 
bringtden Behörden eineFüllevon Aufgaben, deren Meisterung 
große finanzielle Aufwendungen verlangt. Die Verkehrsent
wicklung bedingt ein leistungsfähiges Straßennetz. Die stei
gende Schülerzahl läßt in rascher Folge neue Schulbauten ent
stehen, und zur körperlichen Ertüchtigung der Jugend sind 
Spiel- und Sportplätze erforderlich.
Auch das kulturelle Leben, dessen Träger zum größeren Teil 
die Ortsvereine sind, stellt seine berechtigten Ansprüche. 
Ohne die Vereine wäre eine lebendige Dorfgemeinschaft nicht 
zu denken - sie helfen vor allem auch mit, daß sich der hinzu
ziehende Bürger am kulturellen Leben beteiligen kann.
Um aber ihre Aufgabe erfüllen zu können, benötigen die Vereine 
eine Stätte, an welcher sie in geeignetem Rahmen vor die Öf
fentlichkeittreten können. Im Gegensatz zu andern Gemeinden 
fehlen in Muttenz aber die entsprechenden Lokalitäten, wes
halb die Ortsvereine im August 1955 dem Gemeinderat eine 
Eingabe unterbreiteten, in welcher die Erstellung eines geeig
neten Saales für verschiedenartige Veranstaltungen verlangt 
wurde.
Die im Jahre 1956 durch den Gemeinderat eingesetzte Studien
kommission hat in der Folge die Bedürfnisfrage eindeutig be
jaht und dem Gemeinderat empfohlen, die Größe des Saales 
mit etwa 800 Sitzplätzen vorzusehen.



Gemeindehauserweiterung

Die Wahl des Standortes
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Das bestehende Gemeindehaus gegenüber der reformierten 
Kirche wurde im Jahr 1942 umgebaut. Es entsprach den dama
ligen Bedürfnissen von etwa 6000 Einwohnern, enthielt aber zu 
wenig Raumreserven für die zukünftige Entwicklung, deren 
Ausmaß damals nicht vorauszusehen war. Die Aufgaben der 
Gemeindeverwaltung haben sich seither vervielfacht. Im Jahr 
1946 wurde die Bauverwaltung geschaffen. Das Zivilstandsamt 
wurde im Sinne einer Notlösung in ein anderes Gebäude ver
legt. Das Sitzungszimmer der Gemeindekommission mußte in
folge des mit der Bevölkerungsentwicklung gestiegenen Perso
nalbestandes der Gemeinde für Büros benützt werden, wes
halb diese Kommission seither in einem benachbarten Restau
rant tagen muß. Für die vielen Sitzungen des Gemeinderates 
und der verschiedenen Kommissionen steht nur noch das 
Gemeinderatszimmer zur Verfügung.
Das im Entwurf befindliche neue Gemeindegesetz sieht die 
Möglichkeit der Schaffung eines Gemeindeparlamentes vor, 
sofern dies die Entwicklung der Gemeinde verlangt. Für dessen 
Unterbringung in der Nähe des bestehenden Gemeindehauses 
fehlen aber geeignete Räume. Das überarbeitete Projekt schafft 
diese Möglichkeit.
Alle diese Gründe erfordern eine weitsichtige Erweiterung des 
Gemeindehauses, wobei sich die Größe nach dem Endausbau 
für etwa 30000 Einwohner zu richten hat.

Die Lösung der Bauplatzfrage war nicht leicht Der Standort 
sollte nach städtebaulichen Gesichtspunkten gewählt werden 
und sich nicht nach den Zufälligkeiten des Bauplatzangebotes 
richten. Nur allzu oft wird ein Saalbau, dem doch eine repräsen
tative Stellung zukommt, in ein Areal gestellt, dessen einziger 
Vorteil darin besteht, daß es noch unbebaut ist. Es ist wichtig,



Luftaufnahme des Dorfkernes aus Süden
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Die Einpassung in das Ortsbild

5 Saal 6 Gemeinde-
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daß in den Gemeinden wieder Zentren entstehen, worin das 
kulturelle Leben seinen öffentlichen Ausdruck findet. In Mut
tenz bestand glücklicherweise die Möglichkeit, daß der Saalbau 
in Zuordnung zur historischen Kirche und in Verbindung mit 
dem Gemeindehaus zu einem eigentlichen Gemeindezentrum 
gestaltet werden konnte. Die Realisierung dieses Planungs
gedankens war aber vorerst an der Bauplatzfrage gescheitert, 
weshalb andere Lösungen gesucht werden mußten.
An der Gemeindeversammlung vom 25. April 1957 hat der Ge
meinderat über die Wahl eines anderen Bauplatzes im Gebiet 
Hinterzweien orientiert und den damit verbundenen Land
abtausch mit der römisch-katholischen Kirchgemeinde zur 
Diskussion gestellt. Auf Antrag der Gemeindekommission 
wurde damals dem neuen Standort aber nicht zugestimmt und 
der Gemeinderat beauftragt, erneute Verhandlungen für den 
Kauf der Liegenschaften Hauptstraße 2 und 4 und Kirchplatz 6 
aufzunehmen, damit der Saalbau im Rahmen eines Gemeinde
zentrums doch im Dorfkern errichtet werden könne. Nach vie
len Bemühungen durch dieGemeindeverwaltung konnten glück
licherweise die erwähnten Liegenschaften erworben und die 
Kreditgenehmigung an der Gemeindeversammlung vom 5. No
vember 1957 eingeholt werden. Damit war der jetzige Standort 
zum Beschluß erhoben.

Mit dem gewählten Standort war auch die Gestaltung der Bau
ten vorgezeichnet. Sie müssen in wohlgeordneter Rangfolge 
nach ihrem innern Wert und Zweckbestimmung in die Umge
bung eingefügt werden und im Zusammenspiel der Räume den 
Platz erhalten, der ihnen gebührt.

1 Hotel 
Verwaltung

2 Restaurant
7 Gemeindehaus

3 Küche 4 Obungssäle
8 Geschäftshaus
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Wettbewerb und Projektbearbeitung
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Der Kern von Muttenz, das wissen die meisten Fachleute, ge
hört zu den schönsten Leistungen ländlichen Bauens. Die 
Burgkirche St. Arbogast, mit dem einzigartig schönen Straßen- 
Fünfstern, ist ein Kulturgut, dessen Erhaltung unbestritten ist. 
Die sinngemäße Einordnung der Neubauten in das bestehende 
Dorfbild wurde somit zu einem Hauptproblem der Planung. Es 
war die Aufgabe gestellt, die großen Bauvolumen von Saal und 
Gemeindehauserweiterung in die feingliedrige Gestaltung der 
Umgebung einzufügen und gleichzeitig eine Architektur zu 
finden, die ihre Zweckbestimmung nicht verleugnet und trotz
dem die charakteristischen Merkmale der bestehenden Bauten 
übernimmt.

Zur Lösung dieser schwierigen Bauaufgabe beschloß der Ge
meinderat im Jahre 1960, unter allen schweizerischen Archi
tekten einen Wettbewerb durchzuführen und in das Preis
gericht qualifizierte Fachleute zu berufen.
Das große Interesse an der Lösung der vielseitigen städte
baulichen und architektonischen Probleme kam zum Ausdruck, 
indem 130 Architekten die Unterlagen verlangten. Leider wur
den aber nur 48 Projekte eingereicht, was ebenfalls auf die 
Schwierigkeit der Bauaufgabe hinwies.
Das durch das Preisgericht mit dem ersten Preis prämiierte 
Projekt zeichnete sich durch gute räumliche Gruppierung und 
traditionsgebundene Einfügung in das Dorfbild aus. Für die 
weitere Bearbeitung des Projektes hat der Gemeinderat im 
Oktober 1961 eine Studienkommission aus Fachleuten sowie 
Vertretern der Behörde und der Interessengemeinschaft der 
Ortsvereine eingesetzt mit dem Auftrag, Richtlinien für die 
Detailprojektierung von Bühne und Saal auszuarbeiten.
Die Frage der Organisation des Wirtschafts- und Hotelbetrie
bes wurde gleichzeitig mit verschiedenen Fachexperten ab
geklärt.



Modellaufnahme des Projektes



Die Beschreibung des Bauprojektes

Allgemeines
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Die wesentliche Aufgabe bestand darin, ein großzügiges mo
dernes Raumprogramm so in den alten Dorfkern einzupassen, 
daß dieser in seinem Ausdruck nicht beeinträchtigt wird und 
durch den Neubau eine Bereicherung erfährt. Die für die be
stehenden Bauten charakteristischen Formen und Materialien, 
wie verputzte Fassaden und geneigte Ziegeldächer, wurden 
zwar im Neubau übernommen, aber in zeitgemäßem Sinne in
terpretiert. Das Raumprogramm wurde in versetzte und ge
staffelte Baukörper gegliedert, welche dem bestehenden Maß
stab an der Hauptstraße entsprechen. Einzig Saal und Ge-

Die Projektierung der Zivilschutzanlagen erfolgte in enger Ver
bindung mit der kantonalen Zivilschutzstelle sowie dem Bun
desamt für Zivilschutz in Bern. Im Februar 1962 wurde die Ge
meinde darauf aufmerksam gemacht, daß die bestehende 
Alarmzentrale für den Zivilschutz den heutigen Anforderungen 
nicht mehr genüge und umgebaut werden müsse. Im Hinblick 
auf die Gesetzesvorbereitung sei der Gemeinde auch zu emp
fehlen, gleichzeitig eineObdachlosensammelstelle vorzusehen, 
an welche namhafte Subventionen ausgerichtet würden und 
die in Friedenszeiten sogar als Autoeinstellhalle benützt wer
den könne.
Die Abklärung dieser Spezialfragen war naturgemäß mit einem 
großen Zeitaufwand verbunden - sie hatte auch wesentliche 
Projektänderungen zur Folge.
Das vorliegende Projekt darf in wirtschaftlicher und technischer 
Hinsicht als ausgereift bezeichnet werden. Es fügt sich har
monisch in den historischen Dorfkern ein.
Am 13. Mai 1963 konnten die Vereinspräsidenten über das ab
geänderte Projekt orientiert werden.
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Situation

Hotel, Restaurant, Saal
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meindehaus heben sich ihrer Bedeutung gemäß aus dem Rah
men der umliegenden Bauten ab.
Unter dem Innenhof ist eine unterirdische Einstellhalle mit 
35 Abstellplätzen vorgesehen. Das Parkierungsbedürfnis der 
Saalbenützer wird im Interesse einer ökonomischen Aus
nützung der Parkplätze im Zusammenhang mit der ganzen 
Dorfkerngestaltung gelöst.

Die Bauaufgabe ist in drei Gebäudegruppen gegliedert, welche 
einen Innenhof umschließen:
- Hotel, Restaurant und Saal im Norden
- Bestehendes Gemeindehaus mit Erweiterungsbau der Ge

meindeverwaltung im Süden
- Geschäftshaus an der Hauptstraße
Der Innenhof liegt als Fußgängerplatz zwischen oberem und 
unterem Dorfteil und ist mit Hauptstraße und Kirchplatz durch 
drei Passagen verbunden. Er kann für Gemeindeanlässe be
nützt werden. Nach Osten geht er in einen Gartenhof über, auf 
welchen sich Foyer und Saal öffnen. Der Zugang zum Saal 
erfolgt von der Hauptstraße über eine Arkade, welche dem 
Restaurant vorgelagert ist. Die Anlieferung für die Küche und 
dieZufahrtfürdie unterirdische Garage liegen an der Nordseite 
des Grundstückes und erfolgen von der Schulstraße her.

Im Hotel an der Hauptstraße sind 11 Zweier- und 6 Einerzimmer 
mit WC und Bad bzw. Dusche auf zwei Obergeschossen unter
gebracht. Im Dachstock liegen eine Vier- und eine Zweizim
merwohnung, welche für den Wirt und eine Angestellten
familie zur Verfügung stehen.
Das Restaurant besitzt eine lange Glasfront nach Süden mit 
Aussicht auf Innenhof und Kirchturm. Unter den vorgelagerten 
Arkaden läßt sich ein sonniges, windgeschütztes Terrassen-
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restaurant einrichten. Der rückwärtige Teil des Raumes ist um 
drei Stufen gehoben, so daß alle Plätze eine gute Sicht nach 
Süden erhalten. Vom Buffet aus sind alle Raumteile überblick
bar. Im Untergeschoß sind die notwendigen Wirtschaftsräume 
und eine Kegelstube untergebracht. Über dem Restaurant lie
gen zwei Konferenzzimmer verschiedener Größe, die zu einem 
kleinen Bankettsaal zusammengefaßt werden können. Eine 
nach Süden vorgelagerte Terrasse bietet Ausblick auf Kirche 
und Wartenberg. Die Serviceräume sind zusammengefaßt und 
liegen im Interesse einer wirtschaftlichen Betriebsführung im 
Schwerpunkt zwischen Restaurant und Saal. Sie enthalten 
alle Räume für die Lagerung, Zubereitung und Verteilung der 
Speisen und Getränke, für die Wäsche sowie die Personal
unterkünfte. Zur Bedienung der Gasträume ist in allen Ge
schossen ein Office vorgesehen, so daß diese für das Personal 
ohne Niveaudifferenz erreichbar sind. Drei Aufzüge sorgen 
für eine gute Verbindung. Das Office für Foyer und Saal ist 
zur Vermeidung von Stauungen großzügig dimensioniert.
Durch eine geräumige Garderobe erreicht der Besucher das 
Foyer mit Galerie und die nach Süden vorgelagerte Garten
terrasse. Der Saal ist durch eine Schiebetürfront vom Foyer 
abgetrennt. Er besitzt ebenfalls eine südlich vorgelagerte Gar
tenterrasse sowie einen Balkon auf Höhe der Galerie. Foyer 
und Saal erhalten eine durchgehende, gegliederte Holzdecke 
und sind für Anlässe ohne Bühnenbenützung miteinander 
kombinierbar. Der Saal ist für den Service bei Banketten durch 
einen drei Meter breiten Verbindungs- und Bedienungsgang 
direkt vom Office her erreichbar.
Die Bühne entspricht mit 8,50 m Tiefe dem Vorschlag der 
Bühnenkommission. Die Breite kann von 5,00 bis 12,00 m, 
die Höhe von 2,00 bis 4,50 m verstellt werden und sollte für 
alle in Frage kommenden Darbietungen genügen. Auf derHöhe 
des dritten Obergeschosses steht ein Dachboden mit dem 
Bühnenraum in Verbindung für die Anfertigung und Aufbe
wahrung von Kulissen. Ein versenkbares Orchesterpodium 
dient als Bühnenerweiterung und als Möbellift.
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Gemeindehaus und Gemeindeverwaltung

Das Geschäftshaus

16

Der Eingang zur Bühne und zu den Übungssälen liegt an der 
Schulstraße und führt zu einem Treppenhaus, aus welchem 
alle Räume erreicht werden können. Bei großen Anlässen 
können die beiden Übungssäle über den Verbindungsgang 
mit dem Foyer in Verbindung gebracht werden. Die Schau
spielergarderoben liegen im ersten Obergeschoß.

Die Projektierung der Gemeindeverwaltung richtete sich nach 
der Notwendigkeit eines ununterbrochenen Betriebes während 
der Bauzeit. So kann der neue Verwaltungstrakt neben dem 
bestehenden Gemeindehaus erstellt werden, ohne daß ein Bau
teil abgebrochen werden muß. Erst nach Bezug der neuen Ver
waltung werden das Vereinslokal und der Verbindungsbau 
entfernt und anschließend der neue Verbindungsbau mit Pas
sage erstellt und das bestehende Gemeindehaus umgebaut. 
Im neuen Verwaltungsbau werden alle Büros von einer zwei
stöckigen Halle aus erreicht, wobei die Gemeindeverwaltung 
im Erdgeschoß und die Bauverwaltung im ersten Obergeschoß 
untergebracht sind. Es sind genügend Reserveräume vorge
sehen, um ein weiteres Wachsen der Verwaltung zu ermög
lichen. Das Gemeindehaus wird umgebaut und enthält Räume 
mit repräsentativem Charakter, wie Gemeinderatszimmer, Prä
sidentenzimmer, Trauzimmer, Besprechungszimmer. Im um
gebauten Dachgeschoß ist genügend Raum vorgesehen zur 
Einrichtung eines Sitzungszimmers für das im Zuge der Ent
wicklung zu erwartende Gemeindeparlament.

Das Geschäftshaus liegt an der Hauptstraße und enthält im 
Erdgeschoß drei Verkaufsläden mit großen Schaufenstern hin
ter Arkaden. Im ersten und zweiten Obergeschoß liegen Büro
räume, welche einzeln oder geschoßweise vermietet werden 
können. Das Dachgeschoß enthält eine Zweizimmerwohnung 
und zwei Einzelzimmer.



Modellaufnahme des Kirchplatzes, Sicht aus Richtung Hauptstraße



Luftschutzbauten

Die Gestaltung des Dorfplatzes
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Welchen Reichtum der Formen und Abgewogenheit der Raum
folgen bietet der bestehende Dorfplatz! Er wurde aber durch 
die Verkehrsentwicklung seinen früheren Funktionen ent
fremdet. Bei größeren Veranstaltungen muß der Verkehr sogar 
umgeleitet werden, damit die Feiern nicht gestört werden 
und weil die zur Verfügung stehenden Freiflächen ungenügend 
sind.
Die Zuordnung von weiteren verkehrssicheren Freiflächen war 
deshalb ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsplanung der 
Gemeinde.
Die heutige Disposition ist zudem auch gefährlich für die Mo
torfahrzeugbenützer, welche bei den Einmündungen Basel
gasse und Burggasse zwei gefährliche Kreuzungen traversie
ren müssen. Nach dem Projekt wird die Verkehrsführung für 
beide Fahrrichtungen auf die Westseite der Kirche verlegt, 
womit die genannten Kreuzungen in verkehrssichere Einmün
dungen umgewandelt und die Straßenfläche zwischen Kirche 
und Gemeindehaus zur Fußgängerzone wird.

Neben den normalen Schutzräumen für 620 Personen ist eine 
Obdachlosensammelstelle und ein Kommandoposten für den 
Zivilschutz vorgesehen. Der Obdachlosensammelstelle kommt 
die Aufgabe zu, im Kriegsfälle Flüchtlinge kurzfristig aufzu
nehmen, sie zu verpflegen und ärztlich zu betreuen. Im Ein
vernehmen mit den Subventionsbehörden werden die Anlagen 
in Friedenszeiten zur Parkierung benützt. Gleichzeitig muß 
der bestehende Kommandoposten für den Zivilschutz gemäß 
den heutigen Anforderungen durch eine Neuanlage ersetzt 
werden. Die Beiträge von Bund und Kanton betragen für die 
vorgeschriebenen Luftschutzkeller 30% und für die Obdach
losensammelstelle und Kommandoposten für den Zivilschutz 
75%.



Baukosten und Finanzierung

Fr. 9 970 000.—

19

Hotel, Restaurant, Saal  
Gemeindehaus, Gemeindeverwaltung . . 
Geschäftshaus  
Obdachlosensammelstelle  
Kommandoposten Zivilschutz

a)
b)
c)
d)
e)

Fr.
Fr.

Hinzu kommen allfällige Baukostenerhöhungen, deren Aus
maß aber im heutigen Zeitpunkt zuverlässig nicht geschätzt 
werden kann. Für Hotel, Restaurant und Saal, ferner für das 
Geschäftshaus mit Verkaufsläden, Bankfiliale, Mietwohnungen, 
Büroräumen, Lager usw. darf mit einem jährlichen Ertrag von 
Fr.170000.— gerechnet werden. Damit läßt sich ein Kapital von 
rund Fr.3100000.— verzinsen und amortisieren, so daß zu La
sten der Gemeinde noch rund Fr.6900000.— verbleiben. Bei 
den heutigen Verhältnissen auf dem Kapitalmarkt ist ungewiß, 
ob und zu welchen Bedingungen das für die Finanzierung der 
Bauaufgabe nötige Geld beschafft werden kann. Einen wesent
lichen Teil der erforderlichen Mittel wird man, vorausgesetzt 
daß die Steuereinnahmen wie bisher fließen, aus laufenden 
Eingängen der Einwohnerkasse aufbringen können. Durch 
Aufnahme von Darlehen muß das erforderliche Fremdkapital 
beschafft werden. Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, zu
sammen mit andern basellandschaftlichen Gemeinden und 
mit Staatsgarantie, ein Gemeindeanleihen durchzuführen, 
nachdem die Schwierigkeiten der Kapitalbeschaffung in an
dern basellandschaftlichen Gemeinden dieselben wie bei uns 
sind.
Die Verzinsung und Amortisation des erforderlichen Fremd
kapitals zur Finanzierung der Baukosten dürfte der Gemeinde,

Die gesamten Baukosten, inkl. Mobiliar und Umgebung, be
tragen nach dem detaillierten Kostenvoranschlag der Archi
tekten Keller und Schwarz rund 10 Millionen Franken. Diese 
teilen sich wie folgt in die einzelnen Objekte auf:

Fr. 6 090 000.—
Fr. 2 330 000.— 
Fr. 1 082 000.— 

290 000.— 
178 000.—
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immer vorausgesetzt, daß die gute Wirtschaftslage anhält und 
die Steuereinnahmen günstig sind, möglich sein, ohne daß 
der Steuerfuß für die Gemeindesteuer erhöht werden muß. 
Allerdings könnte es, trotz der heute finanziell guten Lage der 
Gemeinde, dazu kommen, daß zur Bewältigung dieser großen 
Bauaufgabe in den kommenden Jahren in andern Sektoren des 
Gemeindehaushaltes eine gewisse Zurückhaltung geübt wer
den muß. Wie in den zurückliegenden Jahren wird man auch 
künftig die Gemeindeschulden so rasch wie möglich amorti
sieren, um zu vermeiden, daß in Zukunft der Schuldendienst 
einen zu großen Teil der Einnahmen der Gemeinde absorbiert.

Der Gemeindeversammlung wird beantragt:
1. Das Projekt für Hotel, Restaurant und Saalbau, für Umbau 

und die Erweiterung des Gemeindehauses und für das 
Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptstraße nach den 
Plänen der Architekten Keller und Schwarz zu genehmigen.

2. Einen Kredit von Fr. 10000000.—- zu bewilligen für die Dek- 
kung der Baukosten.

3. Den Gemeinderat zu ermächtigen, soweit die Baukosten 
nicht aus eigenen Mitteln bezahlt werden können, das erfor
derliche Geld auf dem Darlehenswege aufzunehmen und 
eventuell, zusammen mit andern basellandschaftlichen Ge
meinden, das nötige Kapital durch Anleihen aufzubringen.

4. Den Gemeinderat zu ermächtigen, ohne Stellung eines 
Nachtragskreditbegehrens diejenigen zusätzlichen Geld
mittel zu beschaffen, die ausschließlich zufolge der Bau
kostenteuerung nötig werden.

5. Die Durchführung der Bauaufgabe einer vom Gemeinderat 
zu ernennenden Baukommission zu übertragen.


