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Dienstag
24. Januar 
20—23

Mittwoch
25. Januar 
20—22.45

Donnerstag
26. Januar 
20-22.30

Eishockey

Harringay — EHC. Basel
Racers

Kunstlauf

Geschw. Rausin
------(Olymp. Silbermedaille)

Preise •-

von gewis-

—,i _j. Uhr
Meister auf dem Eise

„ ßaran-Fa!k (deutsches Meistor.nJJ amtlich bewilligt vom 16. Januar bis 4.- Eebiuar..1950., »

STADTTHEATER
Gala Karsenty, Paris: 
Une femme libre 
Comödie en 3 actes, 
d'Armand Salacrou 
Alle Vergünstigungen
Die verkaufte Braut
Mittw.-Abt. (14) Nit. 110

Vorstellungsänderung:
Auf Grund des großen Erfolges: 
Der schwarze Hecht 
Musikalisches Lustspiel 
-- O—.1

Jahresfeier
des Katholischen Turnvereins Reinach

Die Jahresfeier des Katholischen Turnvereins Rci- 
nach findet am nächsten Sonntag, den 29. Januar, in 
der Turnhalle statt. Das Programm ist sehr abwechs
lungsreich ausgcstaltet. Neben turnerischen Vorfüh
rungen, Reigen, Pyramiden, Theater usw. ist es uns 
gelungen, das vielversprechende Handharmonika- 
Orchester «Rucggcr» aus Basel für einige Vorträge 
zu gewinnen. Außerdem wartet eine reichhaltige Tom
bola auf ihre zukünftigen Eigentümer.

Am Abend trifft man sich dann noch um 20 Uhr 
einem gemütlichen Abend mit Tanz im Gasthof 

«zum Schlüssel». Es wirkt die Kapelle «Atlantik» 
aus Basel mit.

Säumen Sie deshalb nicht länger und erstehen Sie 
sich ein Programm bei einem Jugendriegler, der bei 
Ihnen vorbeikommen wird, oder beim Präsidenten un
seres Vereins, J. Blunschi jun., Telephon 62778. Es 
kostet im Vorverkauf Fr. 1.50, an der Tageskasse Fr.

11.70.

gemeinheit der Steuerzahler aufgebracht werden kön
nen. Die Partcivcrsammlung beschließt, auch jetzt an 
ihrer Opposition fcstzuhaltcn und die entsprechenden 
Anträge zu stellen, nicht zuletzt um darzutun, daß 
die sozialen Angelegenheiten nicht allein 
sen Leuten gepachtet sind.

Die weiteren Traktanden passierten ohne Oppo-. 
sition. Der Kiesgrube-Konzession wird insbesonders 
aus volkswirtschaftlichen Gründen unterstützt.

Ucbcr die Beschlüsse der Dclcgicrtenversammlung 
der Kan tonal partei betreffend die Abstimmungen über 
die Wohnbausubventionierung und das Feriengesetz

Die Kath. Volkspartei Münchenstein 
zur Volksabstimmung vom 28-/29. Januar 

Die Katholische Volkspartei versam
melt sich am kommenden Donnerstag, den 26. Januar, 
20.15 Uhr, im Restaurant «Gartenstadt» zu einer 
Orientierung über die Abstimmungen vom 
28-/29. Januar. In kurzen Referaten und Gcgcnrcfe- 
raten und anschließender Diskussion sollen die eid
genössische Gesetzesvorlage über die Wohnbausubven
tion und die kantonale Vorlage über die Ferienregc- 
lung behandelt werden. Wahrscheinlich wird noch 
Zeit übrig bleiben, um uns von unserm Mitglied Land
rat Tschopp über das zurzeit in Vorberatung befind
liche neue kantonale Steuergesetz informieren 
zu lassen. Steuergesetze sind für die Betroffenen im
mer «interessant». Herr Tschopp weiß als' Mitglied 
der vorbereitenden landrätlichen Kommission Bescheid. 
Im heutigen Stadium des «Gcsetzcsfabrikationsprozcs-

werden besonders über das Subventionsgesetz verschie
dene Ansichten vertreten. Beschlüsse wurden keine ge
faßt, in der stillschweigenden Meinung, daß für die 
Wohnbausubvcntionicrung S timmfreigabe und 
für das Fcricngcsctz Annahme zu empfehlen ist.

Mit Interesse wird Kenntnis genommen von einem 
kürzlich stattgefundenen protestantischen Gemeinde
abend, wo das Verhältnis des Protestantismus zu Bol
schewismus und Katholizismus behandelt wurde. Es 
wird unserseits wiederholt und ausdrücklich betont, 
daß jede Gelegenheit benützt werden soll, um den 
gemeinsamen Kampf des Christentums gegen die Gott
losigkeit aufzunehmen. Auf jeden Fall wollen wir un- 
sern Teil dazu beitragen. B.

für das Gebiet Robrincnscn nördlich der Bahnlinie der
SBB zu einer Gebühr von 500 Franken an die Ge- ___________________ - ,
brüder Aymonod. — Auf Antrag der Realschulpflege. ] bcr;chtct E. K e 11 c r h a 1 s. In der kurzen Diskussion

„C3 Diskussion ergab sich 
kenpflegetarif. Die

halben Jahr die Einführung von Kran-1 
grundsätzlich abgclchnt.

Alle Einwohner sollen von dieser öffentlichen Für- 
i gleich und ohne Bezahlung profitie- 
Eine Unterscheidung muß zu sozialen 

:htigkeiten führen. Außerdem ist der erwar- 
Eingang an Pflegegeldcrn so gering (höchstens 

, Franken), daß diese noch gut von der All-

BascnandschaftHchcr Schwingerverband
js. Am Sonntagnachmittag hielt der Schwingcrvcr- 

band Basclland in Liestal seine gut besuchte ordent
liche Generalversammlung ab, die unter dem gewand
ten Präsidium von Josef Kambcr (Obcrwil) einen 
harmonischen Verlauf nahm. Die verschiedenen Be
richte wurden diskussionslos genehmigt. Die Versamm
lung stimmte einmütig einer Resolution zu, wonach 
das Verhalten der Basclbictcr-Dclcgicrtcn anläßlich 
der letzten Dclcgü'rtcn-Vcrsammlung des nordwest- 
'chwcizerischcn Schwingerverbandes gebilligt wurde. 
— August Zimmcrli (Liestal) wurde zum Ehrenmit
glied ernannt.

Der Vorstand wurde durch Fritz Schweizer 
(Waldenburg) ergänzt und im übrigen mit Präsident 
Josef Kambcr und dem technischen Leiter Alfred 
Schaub an der Spitze bestätigt. — Der kantonale 
Schwingertag 1950 kommt nach Prattcln und wird 
vom dortigen Schwingklub zusammen mit dem Jodler
klub organisiert. — Im Hinblick auf das Eidgenössi
sche Schwing- und Aclplerfest, das dieses Jahr am 
22-/23. Juli in Grcnchcn stattfinden wird, werden be
sondere Trainingskämpfc durchgeführt, um die Basel
bieter Schwinger auf diesen harten Wettkampf zielbe
wußt vorzubereiten. Der Verband zählt heute über 
600 Mitglieder.

Budgetsorgen
der Gemeindeversammlung Muttenz

B. Am 31. Januar werden die Stimmberechtigten 
das B u d g c t f ü r 1 9 5 o zu genehmigen haben. Das 
mutmaßliche Defizit wird nach der gedruckten 
Vorlage noch größer als 1949 sein: 675270.— Fran
ken, rund 230 000 Franken mehr als 1949* Verur
sacht wird dieses große Defizit vor allem durch den 
bereits beschlossenen Bau des Feuerwehrmaga
zins und durch den Aufbau von Schulräumcn. 
180000 Franken sind für Ncuanlagen und Korrek
tionen von Straßen vorgesehen. Das Budget könnte 
im allgemeinen fast 'ausgeglichen gestaltet werden, 
wenn nicht durch wichtige Bauten der Gemeinde un
vermeidliche Lasten auferlegt würden. So stehen fol
gende Projekte zur Verwirklichung in naher Zeit 
bevor: Gemeinsame Schießanlage mit Birsfelden und 
Prattcln, Pumpwerk und Reservoir für die Wasser
versorgung, Quarticrschulhaus. Diese bevorstehenden 
Aufgaben resp. ihre Finanzierung müssen den Einwoh
nern doch einige Bedenken und Sorgen bereiten, wenn 
man bedenkt, daß nicht einmal heute in einer Zeit 
der Wirtschaftsblütc Reserven und Rückstellungen ge
macht werden können. Sparen ist sicher nicht leicht 
aber bei der heutigen Stcucrbclastung ist an einen 
anderen Weg nicht zu glauben. Wenn wirklich gc. 
spart werden muß, dann soll man bei kleinen 
trägen beginnen und dem Budget in dieser — 
noch einige Acndcrungen geben können.

Außer dem Budget hat die Gcmeindcversammlun 
noch weitere Traktanden zu erledigen. Der Steuer! p 
für die Erhebung der Armensteucr soll wiederum U 
die letztes Jahr ermäßigten 60 Rappen vom Ut 
Reinvermögen und 30 Rappen vom 100 Einkomm°° 
festgesetzt werden. — Die Rcchnungsprüfungs^ 
mission von 3 Mitgliedern ist für ein weiteres I 
zu wählen. ■— Der Gemcinderat unterbreitet c’ 
neuen Tarif für die am 15. Juli 1949 grundsätzr? 
beschlossenen Krankenpflcgetaxen. — An d^n

protc.

’s^Pn ^arrcr Jungen soll ab t. Januar 1950 eine 1 
den ° ^rtszu^ -c von 1500 Franken geleistet wer | 
T ’ ~~ Basclwcg soll für rund 10 000 Franken

• . gekauft werden, damit es für Bauzwecke er- 
Möglichkeit, etwa g schlossen werden kann. Von der Bau- und Tcrrain- 

gcscllschaft Schänzli soll die Straße auf der Schanz, 
»..v ««»u-imiusutuv: uuu ....... — ■ ”ac11 Ausbau, in Eigentum und* Unterhalt
die der Politik, die schließlich sic alle angcht, In- der Gemeinde unentgeltlich übernommen werden. — 

empfiehlt der Gemcinderat

den der Gemcinderat mehrheitlich unterstützt, soll 
ihr die allgemeine Ermächtigung erteilt werden, in 
Zukunft die provisorische Wahl von Primar
lehrern selber vorzunehmen. Wenn die Gemeinde
versammlung diesen Antrag ablehnt, so soll wenig
stens die provisorische Wahl der auf den Schulbeginn 
1950 anzustcllendcn Primarlehrerin der Rcal.schul- 
’/lcgc übertragen werden; Die definitive Wahl der 
Primarlehrer soll nach wie vor durch Urne crfolgm, 
entsprechend den Bestimmungen des Schulgesetzes.

Leber die Stellungnahme der Katholischen Volks
partei zu. den Geschäften dieser Gemcmdcvcrsamm- 
jiiog werden wir später berichten.

Katholische Volkspartei Muttenz

Am letzten Freitag versammelten sich die Partei
mitglieder, um zu den Geschäften der Gemeindever
sammlung am 31. Januar Stellung zu nehmen. Zum 
Voranschlag der Gemeinde für 1950 ergaben sich 
keine Anträge. Verschiedene Anfragen wurden von 
Gemeinderat D u r t s c h i beantwortet. Abgesehen 
von den außerordentlichen Auslagen von einer halben 
Million Franken für Feuerwehrmagazin und Aufbau 
von Schulräumcn, die von der Gemeinde bereits be
schlossen sind, ist das Budget nahezu ausgeglichen. 
Den vorgcschlagcncn Steuerfüßen zur Erhebung der 
Gemeinde- wie der ' Armenstcuer wurde zugestimmt.

Vermehrte Diskussion ergab sich zum beantrag
ten Kranke^Gegetarif. Die Partei hatte be

reits vor einem 
kcnpflcgftaxcn

sorgeinstitutio” 
ren können. T 
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