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Muttenz lokal
Aus den

Gesellschaft pro Wartenberg Muttenz:
Teilrenovation der Vorderen Ruine
cf. - Gemäss unserem statutarischen
Auftrag sorgen wir Jahr für Jahr dafür,
dass unsere drei Burgruinen auf dem
Wartenberg nicht zerfallen. So hat die
diesjährige Generalversammlung einen
Baukredit von über 70000 Franken be
willigt zur Tcilsanicrung der Ostfassade
der Vorderen Ruine (auch «Römer
burg» genannt). Es geht im Detail um
die Sicherung eines überhängenden
Mauertcils beim Ostausgang des Bun
kers. Diese Mauer wird ergänzt und
dabei ein Rundbogenfenster eingebaut.
Dieses schon seit Jahren aufgeschobene
Vorhaben steht kurz vor der Realisie
rung: Nachdem uns der Kanton (Archäologic und Kantonsmuscum) grünes
Licht gegeben hatte, erstellte die Basler
Baugesellschaft bereits letzte Woche
das Baugerüst. Ein solches Gerüst stellt
grosse Anforderungen an die Fachleute,
denn das Gelände ist uneben und felsig.
Danach muss in mühsamer Handarbeit
zuerst das alte, von Pflanzen überwu
cherte Gemäuer freigelegt und gesäu
bert werden, bevor das fehlende Mauer
stück Stein für Stein mit behauenen Ju
rakalksteinen hochgezogen werden
kann. Damit bei Regenwetter der fri
sche Mörtel nicht gleich wegge
schwemmt wird, ist die Baustelle mit
einer grossen Blache abgedeckt worden.*
Weil^auf^dcr' Baustelle weder
I______
Strom noch Wasser verfügbar sind,
sind
mussten ein Generator und ein Wassertank herbeigeschafft werden. Deswe
gen, und weil alles in Handarbeit und
ohne Baukran abläuft, sind die Bauko
sten verhältnismässig hoch.
Die Gesellschaft pro Wartenberg Mut
tenz kann trotz Beiträgen der Bürger-
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Bei der Differenzbci^hutzgcsctzes
gestaltung eines SU*‘ te Woche für
hat sich der Ständer^‘jen «grossen
den Verzicht auf rOchen - mit 14
Lauschangriff» ausg^r ,jngS denkbar
gegen 16 Stimmen e dcs Organiknapp. Die BekämÄh soll in die
sierten Verbrechens
polizei falKompctenz der politj^*1
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viel Interessantes zu erzählen aus d
Zeit, als es noch keinen Canal dAlsac
gab, und wie damals das Schiffspersonal der Rheinschiffe abends zusammen
mit den Einheimischen
der Dorfwirtnmuen
Dinneimiscnen in uci
-■
schäft sass. Auch die Ausflugsfahrten
- Basel
- ---------v.ei
ab
am Wochenende
brachten viel
Abwechslung. Mit der Inbetriebnahme
des Kanals auf französischer Seite war
es dann von einem Tag zum andern aus.
Wir wanderten nach Bad Beilingen. Im
Kurzentrum erwartete uns Hr. Meyer,
Rektor der Schulen von Schliengen,
und führte uns in einem Diavortrag ins
Markgräflcrland zwischen Basel und
Freiburg.SovielverborgeneSchönheiten, die darauf- warten, entdeckt zu werden. Franz Allgeier, ein Mann der ersten “Stunde in6der 40-jährigen Bäder
geschichte Bad Beilingens, führte uns
zurück in die Anfänge anno 1956. Nach
i
feinen
Mittagessen
und
anschliessendem Spaziergang durch
den farbenprächtigen Kurpark, beglei
tete uns Erich Bassler noch auf die
Höhen oberhalb Bad Beilingens. Eine
wunderschöne Aussicht auf Mulhouse
und die Vogesen, sowie die zwei
Wasserwege belohnten unsem Aufstieg.
Durch das lieblich gelegene Bamlach,
vorbei an vollbehangenen Rebstöcken
und durch die gepflegte Hauptstrasse
kehrten wir zurück nach Bad Bei
lingen, wo wir wir unsere Begleiter
verabschiedeten,
Warum in die Feme schweifen, das
Schöne liegt so nah

•

p ■*

j&|;

SÄS*.
A
“
’
s
.
T
s
rorakte, Verbrechen

J/Cl

k-1
• vl

Dieser überhängende
muss gesichert werden.

Mauerteil

'und Einwohnergemeinde solche Vorhaben nur bezahlen, wenn sie
über eine
sieNübereine
möglichst, grosse Anzahl Mitglieder
verfügt, die bereit sind, uns mit be
scheidenen 10 Franken pro Jahr zu un
terstützen. Es würde uns freuen, gerade
auch Sie dazuzählen zu dürfen!
Wir werden Sie später wieder über den
Baufortschritt informieren.
,

HauptübungL - Höhepunkt und Abschluss
des Ubungsjahres der Feuerwehr

organisiert oder ufeanl?ie<rt
ZU
bekämpfen. Es ist nun aber keineswegs
so, dass die Kriminalpolizei mit ?ebVn“
denen Händen zusehea n11155’ wie e?”e
Straftat vorbereitet und begangen wydL
Die entsprechenden gesetzlichen
..
L.
Grundlagen für ein rechtzeitiges Ein'
greifen bestehen heute,und es *st
einzusehen, weshalb e2n?. zusätzliche
Instanz, die politische Polizei, sozusagen im Vorfeld des Vor^ldes läl*8 se’n
sollte, ohne sich um reale Gefahren
kümmern zu müssen. P*e Gefahr, dass
eine präventivpolizeiliche Tätigkeit
wieder auf die Bespitzelung von politi
schen Oppositionellen hinausliefe, ist
gross. Und dass diese Art polizeilicher
Kontrolle in der Vergangenheit nichts
gebracht hat, bestätigt auch der Schlussbericht des (freisinnigen) Sonderbeauftragten für Staatsschutzakten Dr.
Ren6 Bacher.
Für die SP Muttenz: Günther Schaub
■

* Bei Todesfall
tX und

Nach«, »onn- und fe.erugs
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f Wir haben
für Ihre Bilder
den passenden
Rahmen

Tel. 3116277

Kirchenzettel
vom 5.-H. Oktober 1996
Evangelisch-reformierte

9 IS Fr. n. M. M.I«.eben: 10» Fr.
Pfr. M. Müller. Altersheim zum Park.
9.15 Gottesdienst. Altersheim Kappeli.
10 15 Gottesdienst. - Kollekte. Offene
Kirche Elisabethen. - ^tenveranstaltungen: Montag. 19-30J^!£
ehe: Abendgebet. - Donnerstag. 14
Pfarrhaus Dorf: Missionsarbeitskreis.
Freitag. 19.30 Dorfkirche: Lit. Got
tesdienst mit Taizö-Liedem und
Abendmahl.
Römisch-katholische Pfarrei
Samstag. 18.00 Eucharistiefeier mit
Predigt. - Sonntag, 10.15 Euchari
stiefeier mit Predigt. 18.30 Santa
messa. — Kollekte für das Wohn- und
Bürozentrum für Gelähmte in Reinach.
- Mitteilungen. Jeden Montag, 17.30,
Rosenkranzgebet in der Kirche.
Altevangelische TaufgesinntenGemeinde (Mennoniten) Schänzli
Sonntag, 10.00 Gottesdienst, Sonn
tagschule. - Montag, 20.00 Chor / Mix
More. - Dienstag. 19.45 Jugend
gruppe. - Donnerstag. 20.00 Bibel
stunde.
Chrischona-Gemeinde Muttenz
Sonntag. 9.30 Gottesdienst, Sonntags
schule, Kinderhort. - Dienstag. 17.30
Teenagerclub «flashlight». - Don
nerstag. 19.15 Missionsgebet. 20.
Bibel stunde. - Freitag. 20.00 Jugend
gruppe.
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Ausflug der CVP
Muttenz

Dieses Jahr findet die Hauptübung der
Feuerwehr Muttenz am Samstag, 19.
Oktober statt. Nach dem Antreten um
14. in Uhr beim Feuerwehrmagazin
werden der I. Zug unter der Leitung
von Lt Weisskopf Kurt, und der 2. Zug
unter der Leitung von Lt Koch UrsMartin, je zwei Einsätze fahren. Beide
Ausbildungszüge werden nacheinander
am gleichen Objekt dieselben Bedin
gungen antreffen, so kann der Ausbil
dungsstand der einzelnen Züge besser
beurteilt werden. Während der 1. Zug
einen Angriff im Oberdorf machen
wird, findet zur gleichen Zeit der An
griff des 2. Zuges im unteren Teil des
Dorfes statt. Nach einer kurzen Pause
werden die Standorte gewechselt,
anschliessend werden die Ubungsbesprechungen uns einen Einblick in den

1 Bürgin & Thoma

4

1

Ausbildungsstand der einzelnen Züge
M GALERIE
geben.
Nicht zu verpassen sind ab 17.30 Uhr
EINRAHMUNGEN
auf dem Platz des Feuerwehrmagazins MF. - Der Herbst kündigt sich an, mit
Si. Jakobsirosse 28, Muttenz
jZ
die Entlassungen der abtretenden Feu- ihm unser traditioneller Ausflug. DiesEvangelisch-Methodistische Kirche
Tel : 4611110
erwehrleute sowie die Beförderungen mal ins Markgräflerland.
< där
Sonntag. 10.30 Gottesdienst: Herr P.
Erich
der Nachwuchskräfte. Nach dem Ab In Rheinweiler begrusste uns "
’ '
Bosshart. - Donnerstag. 19.00
•Ii Be
treten findet das alljährliche Abendes- Bassler. Sein ganzes Leben verbrachte
zirksbibelabend.
sen und gemütliches Zusammensitzen er hier im Dorf an Rhein. Er wusste
statt.
Sofern' Sie Lust haben, sind Sie herzlieh eingeladen, die Hauptübung mit
zuerleben. Wir Feuerwehrleute würden
uns über Ihr Interesse an unserer Arbeit
sehr freuen.
Die Feuerwehr-Rekrutierung findet Anlässlich der Lokal-Arena vom 4. gen, denn so ganz allmählich läuft die Namen aller Gemeinderätinnen und
am 28. Oktober um 19.30 Uhr im Feu November in der Mittenza (Beginn Schonfrist ab, die man frischgewählten Gemeinderäte bittet das Kommunika
erwehrmagazin statt. Näheres entneh 19.00 Uhr) haben die politisch inte Mandatsträgem einräumt. Und was die tionsteam der FDP die Leserinnen und
men Sie bitte dem Inserat.
ressierten Muttenzerinnen und Mut- bisherigen Gemeinderäte betrifft, so ist Leser des «Muttenzer Anzeigers», den
Ihr Feuerwehr Muttenz tenzer Gelegenheit, dem Gemeinderat es nun an der Zeit, deren Wahlverspre untenstehenden Fragebogen auszufül
gehörig die Meinung zu sagen, Fragen chen zu überprüfen. Andererseits bie len (vollständig oder
•ii
teilweise) und bis
zu stellen oder
•n
Anregungen einzu tet sich dem Publikum auch die Mög zum 25.10.96 an die untenstehenden
bringen. Erfreulicherweise haben sich lichkeit, Informationen aus erster Adressen zu senden. Die Resultate die
alle sieben Gemeinderätinnen und Ge Hand über die grossen und kleinen ser ebenfalls anonymen Umfrage sol
meinderäte bereit erklärt, sich der Öf Probleme unserer Gemeinde zu be len nicht nur spannenden Zündstoff für
unabhängige muttenz
fentlichkeit zu stellen und an diesem kommen.
die Lokal-Arena abgeben, sie sind
Anlass des Kommunikationsteams der Die Besucherinnen und Besucher der auch für die Arbeit unserer GemeindeLokal-Arena können ihre Fragen und Regierung von grosser Bedeutung.
FDP teil zu nehmen.
Interessant an diesem «Kreuzverhör» Bemerkungen mündlich vortragen
J
Barbara
Klein-Wittwer,
Die Sommerpause ist vorbei - die wird insbesondere sein, wie sich die oder vor Beginn der Veranstaltung
Kommunikationsteam
Muttenzer Lokal-Politszene erwacht zu neuen Mitglieder der Exekutive schla- schriftlich und anonym einreichen. Im
FDP Muttenz
neuem Leben: Sie haben die Einladung
zur nächsten Gemeindeversammlung
Fragen
sehr
gut
gut
zufrieden schlecht
erhalten. Das Haupttraktandum dabei
ist der Verpflichtungskredit von Fr. 1,8
Wie freundlich und hilfsbereit ist das Gemeindepersonal?
Mio für die Sanierung des Oberdorfs,
Wie ist der Dialog zwischen Behörde und Vereinen?
der bestimmt engagierte Diskussionen
auslösen wird, stellt sich doch die
Wie wird auf Wünsche von Bürgern eingegangen betr. Baugesuche?
berechtigte Frage: Können wir uns ein
Werden die Baugesuche speditiv abgewickelt?
solches Projekt, das eine attraktive und
gute Lösung der jetzigen baulichen Si Wie sind Ihre ersten Eindrücke von den neu erstellten Bauten nach
tuation des Oberdorfs bietet, überhaupt
der verdichteten Beweise?
leisten?
Wie empfinden Sie den Zustand unserer Gemeindestrassen?
Lassen Sie sich von den Kommissionsmitgliedem der «unabhängigen
Wie beurteilen Sie unsere Parkplatz-Angebote?
muttenz» orientieren und erfahren Sie.
wie es zur ablehnenden Stellungs Sind unsere Schuktrukturen in Muttenz zeitgemäss betr. 5-TageWoche?
nahme der GK gekommen ist.
Dazu bieten Ihnen die «um» am
W’^beurteil^^
Zusatzausgaben von Fr. 320 000.•Uli
16. Oktober um 20.00
•Ii Uhr im Mittenza
(Saal «Geispel») Gelegenheit. Be
suchen Sie ganz unverbindlich unsere
Wasjialten Sie^^fldee, die Primarschule in die Verantwortung
Orientierungssitzung, lassen Sie sich
von
unserem
Gastreferenten,
HR. Mühlemann, kompetent informie Wie ist dic Spite^kfMuttCHZ organisiert?
ren und setzen Sie sich auf diese Weise
WiebeurteilenSi^jj^sozialen Einrichtungen in Muttenz?
mit den Traktanden der nächsten
War die Sackgebft.hr in Muttcnz eine güte Idee?________________
Gmeini auseinander.
Sollten Sie dieser Einladung nicht
mitdepijj]^na?ion betr. Chcmicunfälle Rangierbahnhof
folgen können, hätten aber trotzdemI
zufrieden?
die eine oder andere Frage zur
~
Gemeindepolitik,
die Sie von unseren
Teilen Sie die^J^^dass
dass wir unsere jährlichen
Kommissionsmitgliedem beantwortet
Gemeindeauspq^^y | Q% reduzieren sollten?
haben möchten, dann machen Sie doch
Sind Sie de?A^>—unser Schuldenabbau durch Verkauf
bitte Gebrauch von unserem Bürger
solhe? ler ^*e&nscWten aus dem F'nanzvermögen erfolgen
briefkasten, den wir erst kürzlich am
Kirchplatz 12 für Sie eingerichtet
haben! Die «um»-Leute freuen sich
auf Ihre Fragen und Anregungen.
Bitte ausfülien
, bis 25.10.96 einsenden an: Barbara Klein-Wittwer,
«unabhängige muttenz» oder Romy a
Buren weg 32> 4127
Irn Sprung 22, 4132 Muttenz.
Birsfelden,
*
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Lokal-Arena: Gemeinderätinnen und Gemeinderäte und ihre Zukunftsvisionen

1

Schulhausfest der
Primarschule Gründen Die «UM» orientieren

<

Wichtiger Termin: Freitag 22. No
vember 1996, 16.00
•Ii Uhr bis 21.00
•Ii Uhr.
Bitte nicht verpassen!
Das Primarschulhaus Gründen öffnet
seine Türen einmal nicht nur für seine
Schüler. Eltern, Geschwister, Grossel
tern, Gotte und Götti, Verwandte und
Bekannte, Nachbarn und auch Sie dür
fen wieder einmal Schulhausluft
schnuppem. Sie werden erstaunt sein,
es werden Sfe ganz angenehme Düfte
I
empfangen. Darf es eine Tüte Popcorn
sein, oder vielleicht lieber eine Wurst
vom Grill? Ein Raclette im November
wäre ebenfalls nicht zu verachten! Da
nach ein Stück Kuchen und eine Tasse
Kaffee! Für das leibliche Wohl wäre
also schon gesorgt.
Aber da gibt es noch ganz andere Spe
zialitäten. Wie wäre es mit einem Film?
Prüfen Sie Ihre Nerven in den Kata
komben des Schulhauses: die Geister
bahn mit vielen fleissigen Geistern er
wartet Sie. Falls Ihre Hände jetzt zit
tern, bummeln Sie gemütlich durch die
Stände mit den Basteleien von unseren
Schüler/innen, die zum Verkauf ange
boten werden. Die Geschicklichkeit
kann man bei vielen Spielstationen te
sten: Spucken Sie gerne Kirschkerne
oder angeln Sie lieber Käse? Sind Sie
ein kleiner Golfspezialist oder liegen
Ihnen die Büchsen mehr? Die Zeit wird
Ihnen bestimmt nicht lang!
Nach den Ferien werden wir noch alle
Hände voll zu tun haben mit den Vor
bereitungen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie uns
mit Ihrem Besuch beehren. Mit dem
Erlös möchten wir unseren Pausenplatz
etwas attraktiver gestalten.
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