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ßudgct 2016 durch den Budscr-
ausschtrs Sepfüf.und gesrützt auf
dc$en Benerkungen und Anüäge
wie auch die Anträgc dcr Rech
nunssprüfunsskonrmission inten-
siv be.aten. Der Geheinderar isr
auf rrascn der Geneindekomnis-
sionsmirglieder eingegangen udd
hatzusärzlicheErklärungcn zu ein
zelnen Budsetposten abgcsebed.
Er konnrc nehrherrlich slaubhafr
darlegen, dass bcreits an1:iss1i.h dcr
Gemeinde.atsberaluns sehr viele
Inrestirionsvorhabcn verschoben
oder auf  das Nöt issre rcduzier t

Die Gemcindekonnissbn
hat einen Kü.zungsanrrag zu
sestinur, die beidcn wciteren
Anträse wüfde.  abgelehnr.  Das
Abst immunSsverh: ihnis  isr  in
der nachsrel,cnden Auflistuns in
Klammer darscs!c l l t  (Zust im
muns,  Ablebnnng,  Enthal runs)

Ko.ro 6150.3141
cHr 60'000.
Realisicruns bauli.her Vc.kchrs
beruhigungsna$nahmen im OLrcr

Dic Geneindekommission isr dü
MenruDg, eine günstige.e Lösung
oi t  e iner  e inf .cheren Verkehrs-
be.uhigungsma$nahme ohne Llm-
Sesraltnng d€s ?larzbcreiches beim
Orrsmuseum genüse.

l :  Die Küfzung aufCHF 100'000
wird abseiehnt (4;8:7).

Konto 3412.5030.01
cHF 500'000
Hallenbad, SanierunsBrauch-

I-eider känn dcr ceneinderat
diescs Irvesritionsvo.habcn dei
Geneindckommission ers! am
2,+. November 2015 in einer zu,
särzlichen Snzuns detäillierr prä-
seniieren. Die Gemcindekommissi
on wird sich zu di€sem Zeitpunkt
ein U.teil bilden und zuft Anr.as
der Rechnunsspiüfunsskonmis-
sior, das Proiekt sci aufzuschieben,
bis dic Gesantkosren ciner nach
h!ltigcn Sanierung b€kannt seien,
eine Emlfchlün8 an die ceneinde-
veßäftmlung abgeben.

Konro 7500.5000.02
cHr 150'000

Rebberg Zinggib.unn
: l :  Die Kürzung dcr  Berei l igung
an d iesem l ro jekt  aufCHI50'000
wird absclehnt  (8:9:2) .

: l :  Die Gemeindekommission be,
antr.sr der Gemeindcrersann
lunE .rir 12 Stinnen zu 4 Gesen-
stiftmen bei diej Enthaltungen,
das Budgct2016 unter Berücksich-
ri8trng der vorgängig beschlosenen
Anderune,u senehnisen.

:ll: Die Geneind€kommission be,
aqtragt der Gemeindeversamm
lung rnjt 7Ja-Stimmen zu 6 Nein-
Srinnen bei 5 Enlhalrungen, nicht
auf diese Vorlage einzutreren.

quäderplanwoßcbdften (zum Park,,
P^rze\Ln 7O7, 32OA, 3209, 3256

:ll: Die Geneindekommission be
antragt der Gemeindeversamm
lung einstimmisr die QuariieF
planvorschrif!€n "Zun Park' zu

Leistutrgswereinbarung b.reff .nd
Führung einerlrzi.hungsberatuq6,
stel€ in .l€. c€m€in.te Mrrenz
zwischen der Einwohnergemeinde
Mure,z und dem v€r.in Familien-, ,
Paar- undErziehungsbehtulABarel,

Die Gemeindekonmission isr
nehrheirlich davon überzeugr,
dass die Eniehungsberarulssstelle
in Mutrenz weiiergeführt werden
soll. Die von der Geneindekom-
m6son angeregten Anderungen
lKostenverrechnuns bei vefpass-
ten Teihinen, Ve.einbarungsdeu,
er und Kündigungsfrist, Basis für
Tarifänwenduns) wurden von
Gemeinderat in de. definiriven ce,
meindeversamniungsvorlase auf-

Oass der Küzungsantrag der Beteiligung am Aufwertungsprojekt Rebberg-Zingglbrunn durch die Ge-
meindekommission abgelehnt wurde, freut uns nur halbwegs. Das sehr knappe Resultat: 8 für, I gegen
die Küzung und 2 Enlhaltungen, stimmt uns sehr nachdenklich.

Die drei von uns, in Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde angebotenen Informationsanlässe wur-
den von den Kommissionsmitgliedern leider nicht genutzt, obwohl sie davon Kenntnis haften. Wir fragen
uns, wie man richtig entscheiden kann, wenn man sich nicht eingehend mit dem Projekt befasst hat?

Wir rechnen damit, dass sich die BefüMorter einer Kürzung an der Gemeindeversammlung
nochmals dafür einsetzen werden, ihr Ziel durchzusetzen.
Deshalb rufen wir alle stimmberechtigten Muttenzerinnen und Muttenzer dazu auf, an der
Gemeindeversammlung vom Di. 8. Dezember, 19.30 Uhr, im Mittenza, teilzunehmen und
den vom Gemeinderat eingestellten lnvestitionskredit von CHF 150'000 ungekürä abzu-
segnen!

Stellungnahme der Gemeindekommission zu den Geschäften
der Gemeindeversammlung vom S.Dezember 2015
Dem sesetzlichen Auftras folsend,
prüft die Gemeindekommission je-
weils die Velsammlungsgeschäfte
und gibt der Geneindeversanm-
luns ihre Abstim munssempfehlung
weiter. Die Geneindekommission
hat an 20. ünd 27 Olaober 2015
die Geschäfte der Geneindever-
samnlunE vom 8. Dezenber 2015
vorberaren und nimnr aufsrrnd
der Beratung zu den Geschäften
wie folgt StelLung:

Kennbisnal'me der Finanzpläne

Die Gefteindekonnission hät die
Finanzentwicklung mit Sorge zur
Kenntnis genonden. Das jährlich
an die wesentlichsten Einfluss'
grössen und -fakroren ansepassre
Planungsinstrument zeigt die Ce,
.iejnderatsplanuns unrer Einbe
zug des Investitionsprogramms
übe! eileD Zeithorizonr von fünf
Jahren auf. Die Gemeindekomnis-
sion nidmt das gemeinderädiche
Fazir ernst, dass zur largfiistigen
Igiederherstellung eines iinanzi
ellen Gleichsewichts nachhalrise
Einsparunsen eruierr, einseleirer
und zusätzliche Erträge gene.iert

: l: Die Geneindekomnission be-
anträgt der Gcmeindeversamm-
lung, die Finanzpläne 2016 bis

Jede Stimme zählt !


