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SJtuttenj. (©ing.) ©cbauten jur ©e*
m e i n b e D c r j a m nt I u n g Dom 8. 'September
1948. Qm legten „^luttenjer Äjeiger" Derfudjt
cm (Sinfcnber un§ du bie (©efegäfte biefer ©meini
einjuweigen. ©c§ langen uirb breiten ergegt er
fidj über bie Vorlage bc§ SonenplaneS für ba§
©cbict ber Sildjmatt, ^eifygläub unb Seemättli.
©aß igm babei i3Siberfprüdje paffieren, ift ntegi
Derwimbcrlidj. '©§ ift eben nidjt leidjt, ben
Stimmbürgern ba§ „Sruggdjrebfe,, beS ©emeuiberatet munbgeredjt ju maegen.
fegeint, bafj
ber Sonenpl-an nur für bie „©ewognliegen" ©üb
tigteit gat. i©twa§ me.gr QWitfgrat feiten^ ber
Vcgörbc gegenüber ben „©rügen" wäre am
$Iage.
©rfreulidj ift e§, haft ba§ Seemättli aufgefor*
ftet werben joll, um 'bie rangen SSinbe etwa# auf*
I jugalten. -5Bie fall -aber biefer Sroect erreicht wer*
ben, wenn man fidj geute fdjon — taum ift ber
neue fyriebgo.f fertig — fegan mit ber ©rftellung
eines •üßalbfriebgafeS befagt. ©ie§ nennt man
Ueberplanung. VJenn übrigens bas „planen" in
; obigem Sinn weitergegt, tonnte eS paffieren, -bag
bort in einigen Qagrjegnten [tatt einem ^riebgof
I eine -ftintenbe gnbuftrie ftegen wirb.
Qn [einem Kommentar gat ber ©infenber —
■ offenbar als unwiegtig — ©raftanbum 4 „£anb=
j erwerb für ftorrettion Vaunigartenweg unb
Sdjulftrage", übergangen. $ur Sdjulftragc wirb
. eS taum megr viel ju fagen geben, man [tegt
; gier Dor einer bereits Dalljogenen ©atfadje. 5Bie
man Dernimmt, [oll ber Saumgartenweg auf fünf
<5D?eter Sreite mit ©rottoir auSgebaut wcrben>
wofür eben baS nötige Sanb bereitgeftellt werben
[oll. ©em ßanberroerb ift nidjtS entgegenjugalten,
igingegen fann man über bie ^otwenbigfeit eines
©rottoirS an einer auSgefprodjenen 'Slnwänber*
[trage geteilter Meinung [ein. ©S wäre ju wün*
fdjen, bag ein Stragenplan für bie gefamte ©e*
•meinbe ausgearbeitet wirb, bcDor man — im ©e*
[amten gefegen — [oldjie ^rlidarbeiten unter*
nimmt.
©ic SDZegr-geit beS ©emeinberateS gat fieg gegen
bie Sdgaffung einer neuen Sdjulabteilung auSge*
; jprodjen, unb teilt bamit bre Sfteinüng Dieter
Stimmbürger. 2ßenn Don ben Befürwortern un=
ter anberm geltenb gemadjt wirb, bie güljrung
einer Heinen Sd>ultlaf[e [teile nidjt [0 gogc 5ln*
forfrerungen an bie fiegrträfte, jo [teilt biefeS
Argument ben Beteiligten nidjt gerabc baS befte
i Sengnis aus. ©ie ©röge unferer Sdjulflaffen be*
; wegen [icg immer notg im gefeglidjen Stagniert,
i 5ßir bürfen unS nid;t eine neue Sdjulabteilung
unb bie bamit Dcrbunbenen ’SRegrfoften leiften, ;
nur weil man fidj feine Arbeit „ibeal" einridjten j
mödjte. ©S ift übrigens paraboj, bag foldje $o=
[tulate auS berfelben ®üdje [tainmcn wie biejeni*
gen auf Steuererleicgtcrung. i®S ‘lägt [icg eben gut •
befd;Üegen unb forbern, was anbere ju jaglen !
gaben.
Heber bie Sdjaffung einer ^weiten 53jarr:ftelle i
gat laut ©inlabung nur bie ß’irdjgemeinbe ju be* ’
fdjliegen. SBir finben bicS nidjt in Drbnung. $n i
erfter Sinie ift eS bodj eine Bubget*5Ingelegfen*- i
geit, woju ‘fömtlitgc Stimmbürger ein 2Bart ju '
jagen gaben, ©ie genannten WtegrauSlagen Don ■

gr. 1 800 — finb eine Srrcfügrung, ober Ijat man
baS non ber ©enieinbe 311 ftellenbe ^ompetenj*
golj oergefjen. 2Iud> werben bie ftatgolitcn igr
Otecgt auf 'ben gefeglidj-cn Anteil gcltenb madjen.
’SDie Umwanblung ber Vfarrgelferftelle in eine
2. ^fnrrftelle wirb begründet mit ben Berbienften
beS gegenwärtigen SlmtSingaberS ber ^farrtyelfcr*
[teile — eine jegr fdjwadjc Begrünbung. ©ewig,
man jege fidj 'biefe 'Berbienjte einmal an, 3. 53.
in ber SHnberlegrc, wenn in ben gintern Sani* :
reigen eine SKunbgarmonila gerumgeboten wirb
unb ber Steige nadj jeher Qunge [eine Slffarbe
[pielt.
ti.

SJluttenj. (ftorr.) !gn einer intereffanten ^lr titel*
[erie werben bie ©efdjäfte ber tommenben ©e*
meinbeoerjammlung befprodjen, wobei fidj ber
©infenber beS 'HcberweijungSfdjrcvbcnS beS ©e*
meinberateS an bie Slommiffion bebient gat. ©ie
leide 'Berjanunlung 'gat ‘gezeigt, baß eine oorger*
gcljen'be ^luftlärung jur rafdjen ’Owidlung ber
©ejdjäfte wefentlicg beitragen tönnte.©ieje Steue*
rung ift jegr 311 begrüben, nur füllte [ie Don
Zimtes 'Wegen erfolgen, bamit bie Sadjl'idjifeit auf
ber gangen '2-inie eingeljaltcn wirb.
flSenn ber ©infenber 311 ©raftanbum 5 „Sdjaf*
Jung einer weitern ^rimarfdjufabteilung" ber
t@inWo>gnerfdjaft jur Kenntnis bringt, bag eS jwi*
fdjen ber Sdjiilpflege unb einer 'SJtinbergcit beS
-©cmeinberateS, beftegenb aus ben Sojialbenra*
traten einer[eitS unb ben 4 bürgerlidjen i©emein*
beraten unb bem Verwalter anberfcitS 311 einer
; grunbfäglicgen ÄSeinanberjegung .lammen wirb,
[0 würbe -bieS in einer amtlidjen Verlautbarung
laitm entgalten [ein. Muf .biefe ^uSetnartberfepung
barf man gekannt [ein, um jo megr als ber ©e*
meinbeoerwalter mit einbejogen wirb.
©S ift niegt alltäglidj unb audj niegt UfuS, hab
baS StimmenDergältniS im ©cmeinberat unb [0*
gar nodj nadj ^arteijugegörigteit .veröffentlicht
wirb, ©er ©emeinberat gat als ©efamtbegörbe ju
-amten, wobei ein Sejcglug •fieg1 ftetS auf eine
SDtegrgeit jtügcn mug. Bur Mnterfcgeibung jnri*
■fdjen einem einftimmigen Eintrag lennt ber Bür*
ger nadji ben SJtegrgcitSantrag, ‘bem jelbftDer-ftänb*
Iid> ein folcger -ber lOHn'bergeit gegenüberjtegt.
5l-uS fWclcgen ©rüttben bie Stellungnaigme beS
, ©emeinbcDerwalterS, ber im '©emeinberat niegt
ftimmbereegtigt ift, nodj- ejtra mitgeteilt wirb,
bürfte allerbingS niegt ganj fl-är fein. Qjt bamit
eine ‘S'Iogftelhnig beabfiegtigt, [ufern -ber Eintrag
ber Sdjiulpflege unb ber gemeinberätlidjen 0)Hn*
; bergeit -fiegen f-ollte? $luS ben in Peeter Seit Dom
i gleicgen ©infenber erfegienenen 'Slrtileln fahrt bie*
[er ©cglug wog! gezogen iwerben. Sgftem nuig
fein, -wenn audj -bicjcS mit politifcger Sauberteit
j niegt unbebingt Dereinbart werben I-ann.
=ng*

