Muttenj. («Sing.) ■StadjbenHid/eS jur
lebten •■©em e i nbeu e r f n mmlu n g. 5Die
wenigsten Söefudjer ber leßten '©emeinbeverfammlung, fofern fie nicht igrunbfäßliche i^reube an
„aboerbeite" Angelegenheiten haben, tonnten be=
friebigt von ber Surnballe Bßiwgehen, ^as jw
tage getretene 53iÜb ber gerriffenbeit unb Ser*
fabtenheit, wie eS ibom i®emeinberat geboten mor*
ben ift, muß nun -enblich wieber einmal aufbören.
*S)er Äßenftehenbe tommt zuin ‘Schluß, baß nidjt
ein einzelnes Mitglieb, fonbern alle fiebern ®e= i
meinberäte — fie Ifinb ja alle gleichberechtigt — !
barmt fdjulb fein muffen. $lud) bie unfehönen, auf
ben ©emeinbepräfibenten gemünzten SSemerfungen eines ©emeinberatSmitgliebeS (bezüglich beS
Verlaufes ber ®emeinbeberfammlung, tonnten
nicht überzeugen. ‘Spat [ich nid;t bie Öiebefreubig*
; leit einzelner Mitbürger felbft in folchen fragen
; wie Mietvertrag für ein ^leintinberfdjullotal in
i Strömen auf bie gebulbigen Slnwefenben ergoffen,
oüfdjon biefelben nadjber einftimmig 'befddoffen
■ würben? $ür .bie gutunft follte ber ©efamtge^
; meinberat mit feinen immerhin brei langjährigen
Mitgliebem (unb ^Routiniers?) imftanbe fein, bie
Einträge foroeit abgetlärt vor bie *®emeirtbe zu
Bringen, baß bie große Mehubeit fie freubig unter*
iftüßen fann.
*
i®inen auSgefprochen fdjledjiten Sag Batte ber
1 Surift ber ©emeinbebeBörbe. Seine werfdjiebent*
j. lidjen SluSfühningen haben nicht unbebingt bagu*
• beigetragen, baS Vertrauen in bie ^llabemiler ,
jiiriftifcher Öbfervanz zu ftärten. Sroß -allebem
[ muß bie unerhörte $lrt unb Steife, wie ber Spred)er ber Jßanbbefißer im Seemättli gegen ihn pole*
mifiert bat, [djarf zurüdgewiefen werben, felbft
wenn etliche ber 9luffaffung bnlbigen mögen, baß
; bem etwas vorlauten §errn ©emeinberat einmal
j eine Settion erteilt werben mußte. Sie SiSiuffion
' nm bie 3ü'ncneinteilung BQt übrigens fo redjt
; beutlidji bewiefen, wie mädjtig. bie Großen unb
' wie fdjwadj bie kleinen finb. ®Bar eS nidjt fonber*
bar, baß für bie '©roßinbuftrie nur ihre Angeiftell*
ten unb §anbwerferangcbörige fpradjen? ‘(SS ift
nur zu B°ffen/
’in folgen fragen nicht bie 1
Ucüerlegung, baß man bafür «vielleicht (ober fogar
fieber?) einen fetten Äftrag befommt, bie Ange*
. hörigen beS öau'BanbwerfeS in ihrer iJpaltung
etwa allzuftarf
allzuftart beeinfluffen möge.
Am Horizont bat eS gcwetterleuchtet in bezug '
. auf bie '(Srfüllung ber Feuerwehrwünfdje. Ser j
neue SepartementScbief will offenfidjtlid) bie [Rolle !
, beS SßeihnachtSmanneS fpielen. Aber eines lann ;
füglich heute fdjon gefagt werben: ßBenn alle ;
■ebenfo felbftberrlich unlb ungefdjidt auftreten, wie
ber ^err
&crr Suftfchuß*
£uft-[$uß« unb ^euerroehroffizier,
Feuerwehroffizier, wirb ,
• leine ©emeinbeverfammlung’ bem QlufangSfrebit -I
von fage unb jcBreibc f^r. 60 000.— für baS erfte j
Feuerwehrauto zufthnmen. So fängt -man bie j
Mäuje nicht.
!(Srfreulid) war ‘bie i@inlftellung gur Schule,
auch wenn männiglich in guten Sreuen geteilter
Meinung fein tonnte, ob eine neue'Sebrtraft ein
gabt früher ober fpäter angeftellt werben follte.
; ^luf jeben Fall lann berjenige Seil ber 2luSfüb=
' rungen von ®emeinberat Freß nidjt anerfanitt
/Werben, bie nur ben ..„'Splitter" ber Sebr^rfd>aft,
nicht aber ben eigenen „©alten" fehen wollen.
i
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■ Qn ber ganzen SthulangelegeraBeit ift nur ein
Fehler gegangen, baß von einem fozialbcmofrati*
fd)en ‘Slrtilelfcbrei'ber verfudjt worben war, bar*
, aus -eine ^Sarteifacfjc zu machen. Sie große Mehr*
■ ^eit, ‘bie Jfid) für bie fofortige Schaffung einer
■ neuen klaffe entfdjieb, [eßte jid> benn and) fowohl
•aus „llnbefdjrie'bcnen" als audj 'von Angehörigen
bet äußerften Sinlen bis zu ben ftatboliten Z'W
fanimen. ®anz einfad} gefagt: '©ejiegt Baben bie
Eltern.
Muttenz- ((Sing.) ® r u n b f ä ß I i d) e S jur
leßten ®e m ei n bet) er f amml un g . (SS
•ftim-mt: bie le^te ©emeinbeverfammlung wat niefjt
. gerabe erfreulich. Sic Sdjiwarzmalerei beS '®or*
( refponbenten in ber leßten Muntmer beS „2ln*
I Zeigers" macht aber einige fRetouchen nötig:
SBenn er feftftellt, baß fid} bie SiSluffion über bie
Sdjaffung. einer neuen ßehrftelle auf tiefem Ai*
| Veau «hielt, f» [priemt barauS -allzu beutlidj bie
•Verärgerung ‘barüber, baß ber Antrag ber Schul*
pflege (welcher bei nur einer Stimmenthaltung
iefdjloffen worben war) unb ber -fofzialbemotra*
tifdjien Minbevbeit beS i®emeinberate§ mit großem
Mehr angenommen würbe. Uns h°t öie SiStuffion
gefreut unb eS -Bat uns auch als Partei gefreut,
baß mir in einer guten Sache ba§ Aidjtige ge=
troffen l}aben. 3Sir wiffen, baß bie guftimmung
nitf>t unferer Partei galt, aber baß wir als ein*
.jige — bie fiß’b'A nicht ausgenommen, bie nun
einmal an ben ^iribergärten hängt nab für bie
Schule fdjon 'gar nidjts übrig bat — uns ■öotfbeBaltloS für einen fortfd>rittlid)en 'Ausbau ber
Sdjiule eirifeßten, baS erfüllt uns mit ®enug*
tuung.
Sie ©emeinbebeBörbe Babe einen KSinbrud ber
Uneinigleit unb Serriffenbeit gemacht, eS fei leine
SeBrftnnbe für bemotratifchen AnfchauungSunter*
ritfjt gewefen, meint ber ^orrefponbent. Söir
möchten barauf antworben: 2Sir Baffen, baß ber
©emcinberat nidjt in allen Singen einig [ein
wirb. Unb wir erwarten beftimmt, baß unfere ®e=
i meinberäte 'fid} nie fdjieuen, ihre (Meinung zu Oer*
treten. <3Bir ‘Verargen ein -anftänbigeS, offenes
j ßBort niemanbem, befonberS bann, wenn unpopu*
; täte SBabrbeiten auSgefprod)en werben müßen.
ßüber eben: anftänbig müßten bie Meinungen
auSgebrütft werben .unb im l®ogenfaß jum ®orre*
fponbenten mochten «wir bie Singe, bie mir als
Partei nid}t 'billigen, offen beim Aamen nennen.
i®S Bat ifid}er allen Anwefenben mißfallen, baß
ber Jun-gfte ©emeinberat [einen älteren Mitbür*
gern unb 'befanberS feinen amtsälteren Kollegen
fagen zu müffen glaubte, fie hätten nidjt fo gc*
fprodjen, wie. wenn fie in klaffen mit 50 Sd;ü=
lern erlogen worben mären, fonbern in foldjen
•mit 200. iÄnn biefer tfperr gefdjmiegen batte,
hätte man wenigftenS geballt, er fei ein ^Bilo=
fopb. SStatt beffen Bat er unfere i®emein'beuer=
fammlung um einen begriff reicher gemacht, ben
man ificb [amt bem ungefchidten 'Sprecher mer=.
len muß.
‘
ßBehn 'fdjließlid; i§err Stobler einen ©oitanteii,
beffen ^öbeleien mirllich einmalig maren unb bie
nur mit feinem i®efunbheitS^uftanb eptlärt mer=
ben Tonnen, nicht ^ur Dtube ü>ieS, fonbern ru^ig
meiterpöbeln ließ, tro^bem beffen ^öbclei fa im
©rwnbe genommen nicht bem angepöbelten 23e=
Börbemitglieb, fonbern ber offiziellen .Meinung
bes in biefem Jalle einigen '©emeinberat galten,
fo lönnen wir bieS nur bebauern — unb •anneb«
men, baß wir nicht mehr bie einzigen finb, bie
bie DrtSbürgereigenfdhaft allein für eine unge=
nügenbe iSrnpfeBIung für bie £Sahl zum ^räfi«
beuten halten.
Soz.^em. Partei Muttenz.

