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2luSemanbcr|c{3ungen. ©djließlid; mürbe tjefdjlof* 
fen, auf bas ©erlafen beS umfangreichen ©roto>* 
Solls ber lebten ©edfammlung- gu beraten. &er 
©emcinberat mürbe eingelaben, eine Regelung 311 
fin'ben, wie -für bie gutunft bie Rechte ber ©iir* 
ger -jur ©infidjtndhme in baS ©rototoll gewahrt 
werben Sonnen.

ß)ic ©emeinbetommiffion .Ij-at gum folgenden 
Trattanbum, Vorlage beS SonercpIaneS für baS 
©ebiet SHIdjmatt unb §eißglänb, einen ©egen* 
antrag geftellt, mit bem ©egehren, mit ben ©au* 
intereffenten noch weitere ©erhanblungen gu füh* 
ren, um alle fünfte wie ©Jaffer* urib ‘STanali* 
•fationSanfchlüffe, ßßeganlagen, (Sicherung gegen 
Rdflamat-ionen 'betr. Särm* unb Stauftibeläftigun* 
gen ufw. abgiftlären unb fdjriftlidj niebergulegen. 
TaS ©ebiet Seemättli, baS für bie ©ufforftung 
üorgefehen ift, fall bagegen als SBalibfriebhof be* 
geidjnet werben. ß)ie ibeiben Einträge löften eine 
ausgiebige T>iStuffion auS, an welcher Ifidj bie be* 
tro.ffenen ■■ßdnbeigentümer, bie Vertreter ber Qn* 
•buftrie mit mehr aber weniger Temperament unb 
Sadjlidjfeit ‘beteiligten, RHt großem würbe 
bem Eintrag ber '©emeinibefommiffion $olge ge* 
geben, weshalb fid;i eine ifpätere ©emeinbe mit 
■bem ©ebiet föildjmatt nochmals gu befdjäftigen 
haben wirb, ©inem Eintrag, mit ber ©egeidjnung 
‘beS Seemättli als iSßalbfriebhof ebenfalls noch 
guguwarten, würbe -ebenfalls gugeftimmt.

SDaS Traftanbum 3, ©erlauf beS föilchmatt* 
Weges, würbe oom ©emeinberat gurüdgenoanmen, 
ba bidfeS eng mit bem äonenplan ®il(hmatt ber* 
buriben ift.

ß>ie Sanbtäufe am ©auuigartenweg urob'an ber 
Schulftraße ifinb antragsgemäß genehmigt unb bie 
förebite ’hieför bewilligt worben.

ßBfeit mehr gu reben gab bie Schaffung einer 
weiteren ^ßrimarfd^ulabteilung. $Die ORehrhßit beS 
©emeinberateS unb audjj ber ©emeinbetommif* 
fion beantragten bie Schaffung auf 1950 gu ber* 

p {(hieben, wahrenb (je eine SRinberheit unb bie

RJuttcng. ($arr.) <© e m c i n b c b e r [ a m m * 
Jung bom 8. September 1948. Rad) ber ;bor* 
ausgegangenen Qcit-ungSpoIoinif gu . ifd>Iicßen, 
mußte mit einem gereisten ©erlauf ber ©einein* 
beberfammlung ibom ORittwod) geredjnet werben. 
©5aS fid) [jebod; einzelne Rebner — unb eS waren 
nicht wenige — an Rnpöbeleien erlaubt h^ben, 
überfteigt tjogar baS für QRutteus 3-uIäßi-ge. Soll* 
ten bie '©iSiuffionen ber lünftigen Sißungen in 
biefem Tone -unb mit fold)er Unlfa^ilichteit geführt 
Werben, 'bürft-e ber Sefuch unb bamit baS 3nier= 
effc am ©emeinbegefchehen wefentlich nadjlaffcn. 
Sogar bie ©emeinbebehÖrbe 'hinterließ ein ©ilb 
ber lUneinigfeit unb Qerriffenheit, baS für bie gu* 
funft nidjtS ^ofitineS su erwarten läßt. ®S war 
Seine (ßehrftunbe für bemotratiijdjen QlnfchauungS* 
unterridjt.

(Um ßO.'l’o ül-hr eröffnete $räfibent Stohler bie 
gut befudjte i©emeinbetoerliammlung, bie mit neun 
Trdltanben unb einer anfdjiließenben $irdjge*

Sdjulpflcge biefe bereits für 1949 •norfe'hen woH* j 
ten. s?iuf bie SBiebergabe ber TiSttuffion fall hier 
uerjidjtet werben, ba fie {ich auf bem tiefen Ri* 
Dean hielt, bie bie gange ©cvfammlung auSgeid^ 
nete. 3n ber R'bftimmung würbe mit 114 gegen 
09 Stimmen bie Schaffung ber Abteilung für 
1949 befchloffen.

Tier 0Rictioertrag für baS föleiirfinberlichullofal 
Schangli würbe einftimmig genehmigt, obwohl •. 
•auch biefem Traftanbum eine faft uferlofe SDiS* 
tuffion üorauSging.

•Stuf Eintrag auS-bcr SRitte würbe bie ©inwo-h* 
nergemcinbe h^ abgöbro.d)en. 5Die reftlidjen 
Traftanben werben mit ben gurüdgewiefenen ©e* 
■fdjäften einer nädjften ©erfammlung unterbreitet, 
©ine nidjt unbebingt als „gl'üdlich »erlaufen" ju 
ibejcidjuete ©emeinbenerfammlung tonnte Dom 
©orlfißenben gefdjloffen werben.

’3n ber anfdjließenben 'ßirchgemeinbeüeifjamm*. 
hing würbe bem ßlntrag «beS ©emeinberateS unb ’ 

meinbeöerfammlung wioberum reid) ‘befrachtet j ber ftommiffion auf (Schiaffung einer 2. ©farr* 
war. ©ereits ^um ©roto'foll ergaben fich gereifte ;{teile gugeftimmt.


