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Whittenj. (Ging.) ^In her lösten- i® e me i n-b e * 
io e r i<i ni in I u ng ift ivon einem Gemeinberat 
ibei ber SSdlj-tui'Muii'g von Schulifrugen and) baS 
^cuenwehtwefen .angeidjnitten worben, obwohl 
bicS nicht $ur ©ishiffion (taub. Gr fritifi’crte vor 
allem 'bie Poften von ®r. 60 000.— für bie ^ln* 

(<fd;affung eines ^ifettautoS. Gin folcfer SBageii 
wäre nach .feiner ‘3lnlfidjt bereits ju ©r. ö 000.— 

; erhältilid) gewefen. ©a baS •Sljem-.a ^eitericefyr in
■ leßter Seit bei ijeber ifid; üietenbeii Gelegenheit er* 
; örtert wirb, mbdjte bie geuerwehrfommiffion fol* 
•gcnbeS auftlärenb mitteilen:

©ie räumliche Äsfaehaung -ber iGemeinbe unb 
•bu Slnfi-cbelung f euer gef ähr lid;er Qwbuftrien vor* 
langen ben Slustar ber Feuerwehr. 9cad) -ber Gin* 
ridjtung beS ©eilephmiaßavmS ift bie Mn[d;iaffung 
eines jmedbienlidjen unb pralftifdjen Sßitett-autöS 
als bringenb eradjtet worben. ©ie ©lubgetgemein* 
be 1948 hQt in' richtiger ^Beurteilung ben $ln* 
jdjaffungen auch' sugeftimmt. ©ie tfhxmmiffion hat 
fd)on vor •Jahren ben ßhisbau geforbert; eS ift 
beShalb nicht i-hr fehler, wenn heute bie ftetS ju* 
rüdgeftellten '^Begehren mit teureren Mitteln er*! 
füllt werben muffen. 5£>er 'Strebit von Jr. 60 C00.-4-, 

; ber nad) ben neueften ©'eredjuungen nicht voll 
iheanifpru-d;it werben bürfte, würbe verlangt, -um bie 
fonft üblid;en ft'rebitüiberfdjreitungen 311 »oermci* 

. ben. Sßir wollen feine SujuSauSfühvung, ifonbern
■ einen Wgen, ber bie für ben elften Ginfaß not*
■ wenbige SOMnmfdjaft unb bie -Geräte r-afch auf 

bie Unfall ober SBranbftell'C bringen fann. SllS 
Gegenpoften finb er^cblidje Subventionen feitenS 
ber GebäubeiöeufidjcrungS-anftalt ju erwarten (ca. 
40 ‘fßrcgeiit). VJad; ben gefeßlidjen SBorfdjriften ift 
•ber Gemeinberat für baS '^euerwehrwefen in ber 
Gcmeinbe .verantwortlich. Gr muß baljer 'and» bie 
^ou.jequenj’en eines jit (fpäten GinfaßeS $u trage*ir 
haben, [ofern biefer .auf eine mangelhafte ^luS* 
vüftung ^urüdjii'führen ift.

Jn DbadjlriegSaeiten, in weldyer eine geroiffe 
Wibigtieit -gegen alle ©ienftleiftuirgcn 311 vor* 
3cid)iien ift, -hat bie ^eueiiwdhr -ftetS mit Sdjlroie* 
rigfeiten 311 -tämpfen. Sie fällte bähet «auf bie 
Unterftüßung ber verantwortlichen SBe'hörben red)* 
neu tonnen. 'fteiu Jeuerwohrmann wirb nur aus 
Jreube $ur Uniform ben ©ienft leiften unb 'hie* 
für außer ber®rcijeit -unter Umftänben nodj feine I 

' Gefunbheit ober fogar fein 'Sehen opfern. SSir i 
verurteilen beShaib »aud) alle verftedten Eingriffe; 

. gegen einzelne «geuerwehrleute in ber treffe, -he* 
■fonbcrS wenn fic ■anonym -unb in unfadjlieber

- Steife evfo'Ügen.
iSliiitten^ war in ber glücflidjen S-age, in le^fier 

Seit oon größeren 53räniben -oerf^tont -311 fein. 
Gine SBenbung tann jßberjeit eintreten unb für 
einen [old;en &all follte bie ©euetimehr mit ben 

• no.tiwenbig)ten Geräten auSgerüftet. fein. !
Steuertoehtfoiiniriffion Witten^.

fouberS wenn man bavon unterrichtet ift, bafc bie 
, Sunbeigeutümer im JSeemättli" fdjon anfangs 
biefeS -gah^^ 9?elurS gegen bie ’Gefä’hrbung ihrer 
0kd)te, bie Sonenciiiteilung betreffcnib, bem Ge* 

' meiiiberat eingereidj-t ha&en, ohne inbeffen auf 
ihre 'Gingabe .je -mit einer ^hitwort gqwürbigt 
iWorben ftu fein. Grgo, mufe mau fich ba nad) 
wunbern, wenn bem Sprcdjer ber iSanbbeiji|cr 
.als Weltbürger ber GebuIbSfaben wegen einem l5Be= 
hörbemitglieb 3-erreifet, weil ifidj biefeS mifehilli* 
genb anfehidt, bie ßBdhartbhnig beS ■Sadj'gefdjäfteS 
wieber auf jenes Geleiife $u bringen, baS gerabe 
ben 2luSgangSpunft ber ^olemit j-unt Gegenffcanb 
'hatte, nämlidj baS eiifige Stillfch'weigeii auf ben 
9leturS, rwn ber ftnategifdjen iGrtoä'gung aus, bie 

! ßanbbefiher füllen fid; bem fügen, Was bie 'Ge= 
I in-ehibe^e*hörbe ihnen nortifcht. 'Gine SB-erhanb* 
.! lungSbeüBitfchaft mit <®owid)t in ber ®aagfd;iale 
wäre fidjer eher am ^fape göroefen unb hätte baS 
iSd^idfal nnfcreS „theoiretif^en" ®ehörbemifiglie= 
beS g-iinftiger beeinflußt, ©.aß ber IS-ouinerän (ober 
beffer gejiagt: bie Gemciiibeüerfammlung) eben* 
falls bißjer 9lni|idjt war, beweift- ber Umftanb, 

; baß ber Eintrag beS 'SpredjerS ber Sanbbdiißer 
mit großem i3)<c'hr freubig nngenommeni würbe. 
Um bie Slc-entalität unferer OrtSeimuohner tonnen 
3>u lernen, -muß fid) halt mehr ober weniger aud; 
ein einzelnes Sftitgtieb beS 'GemeinberateS be* 
-mühen. V

‘UebrigcnS ift <an -anberer Stelle gefagt worben, 
■ber „Unbefchri-ctbene"- -habe bie Sosialbemofratifd/e 
Partei angegriffen. ©aiDon Itann feine fRebe fein 
unb bie an ber iGemeinbeverfammlung teilneh* 
inenben SRitbürgcr finb .als ßBeobadjter taum auf 
biefen -Gebanfen gietommcn, weil baS ija fonft als 
eine ’Gntftellung ber Satfadjc-n tariert werben 
müßte. 9ludj ein ungebunbener „Unbefchrieboner"

i

JOlutteiij. (Ging.) GR ad>b ent l i dj e S jur 
leßten Gei nbev e r j a ni.nnlu ng. Qa, eS 
hat fo ganj leicht geWetterleudjtet infrc&ug auf bie 
©ertei'bigung ber von gewiffer Seite immer unb

■ innner wieber angefodjtencn -aufrid}tigen 53egeh* 
; ren ber ffeuerWehr. 3d) habe in aller S'ür^e, wohl 
■aber uiwerblüiiit meinen Stanbpuntt vor ber Ge= 

■’ meinbcvecfamm'Iung bargelegt. ©aS nenne ich 
; hanbeln nach freier Sd^oei^crart. SBenn- Sie, ber
■ Sie wie eine, gereifte ^oru-iffe nad; allen Otidj* 
hingen „fte.d)en-", feftftellen, baß man jo nidjt

iSRäufe fängt, jo fann id; Qhiten .nur erwibern, 
j baß ich nidj-t anfSi SRänfefangen- auSgegangen 
' bin, bemi SRäufe fängt man betanntlidj mit Spcd. 
Sinn Gbiid finb aber nicht alle iGinwohner wie 
Sie, baß fic gefö'bcrt Werben muffen. GS -gibt botfj 
nod) weldje, unb bie bürften in ber fiRehrjahl 
fein, bie Wächtern uub vor allein forreft urteilen. 

1 Seien Sie offen. fDladjen Sie 3hrem Mißbehagen, 
wenn eS nötig ift, an ;bcr iGemcinbctoerfammlung 
Suft, bort ift ber ©anjiboben. Über, wenn öS 
bann fdjon über bie Gßreffe fein muß, fo» unter* 
•äeidjnen Sie 3htc Qlrtiifel ober fügen Sie 3h^e 

; Snitinlen bei. ©ann weiß man qud;, WeS GeifteS 
i-JHnb Sie fin’b. Uehen Sie ferner mehr Sachlich* 
i'feit in Qutunft unb treten Sie ii-id;lt fo irngefdjidt 
-‘auf. Sie röben- mid) mit ,^>erm ‘Suftfchußoffi* 

’t jji-er" an. ©aS gehört boch nicht h^'cr- Mit fol* 
9Rutfeu3. (tJtorr.) GS hat fich an ber v em ■■; bentenber

vciv u 1.1 *u ng immerhin rentiert.. • . i-Wuttenger iGinwohner fangen. Gu.
mit mfltoem 9ln» 1 »antit Wie&en mir

hbie ©iShiffwn über 'bie leßte iGemeinbeoerfamm* 
luug unb hoiffen, bie Gemüter werben ifid) ib-eru'hi*

bewerf amml u ng imnierhjn,

lebten Gemeinibeücrfammlung mit »m-affitoem 
griff erlaubt hat/ erwedte fdjeinbar 'V'erjdjiebencn* 

wrts unfichere GBtforgniS. Unb baS üft gut fo,je*


