
Naherholungsraum
Rebberg-zinggibtunn
An 8. Dezember wird im Rahmen
des Budsers2015 übereinenBeitrag
für die Aufw€ftung des Naher
holunssraumes Rebbers-Zinssi
brunn befunden. Der Gemeinderat
beänüagt der Versammlung, untel
dem Konto 7500.5000.02 einen
Beitrag von 150'000 Franken zu
bewilligen.

lchhoffe,dass diesemAntras die
Zusrimnuns erteilt wird. Zugleich
kann ich nicht nachvollziehen und
bin €rstaunt, dass die Gemein-
dekonnission zu diesen Budsel-
posten einen Kürzungsantfa8 auf
bloss 50'000 Franken mit 9 Nein
zu 8 Ja'Stimnen und 2 Enthaltun-
gen nur ganz knapp verworfen har.
Murtenz als "Wakkergemeinde '
besreht nicht nur aus dem histori
schen Dorfkem, den wohntichen
siedlungsgebiet ünd den zukunf ts-

trächtigen Polyfeld, sondern auch
aus einen schützenswerlen Land'
schafts und Forstgebiet.

Der wald wi.d in voiheffli.her
Weise von der Bürgergemeinde ge-
hegt und sepflest. Für die Land-
schaftsentwicklung und die Erhal-
rung des Naherholungsraunes
sollte die Einwohnergemeinde dies
gleichtun. Mlr dem beantraSren
Gemeindebeiras wird es nöslich,
die gro$en Bemühungen des Na
turechurzve.eins zu fördern und zu

Eine Eintönigkeil im Leberv
raum Rebbers wü.de eine srosse
Gefah! erzeusen, die Art€nvielfält
und den Brutbestand der priofltä-
renVoselarten sowiedieVielsesral-
tiskeir und Dichrc dc. Flora und
Fauna zu verunmöglichen. lch bitrc
Sie, liebc Stimmbürserinnen und
Stimnbürger, dn der Gemeindeve!
sannluns reilzunehmen und m!!'
zuhelfen, mit einer übcrzeusenden
Mehrheir dem Anträs zu2ustim-
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)a zum fünfjährigen
Naturschutzkredit
Ohne kontinuierliche lflese und
Aufwerrungen verkümmert und
lerärmt die schöne Nalur. Unsere
vielfälrigen Blunenwicsen u nd eine
artenreiche Tierweltsind zun srös-
seren Teil däs Resulrat der mensch'
lichen Kulturtätigkeit. Muttenz har
mn der Verabschiedung des Land

schaf tsentwicklungskonzepts Ja zu
Auf w€rtungs und lf lesemassnah-
nen sesast, un die vorhandenen
NarurschönheiteD zu erhalten und

Im Nachgang zu diesed Be
schluss hat der Naturschutzverein
2012 beschlossen, ein Fünfjahr€s'
projekr zur Förderuns der h€ini-
schen Natu. erarbeiten zu lasen.
In Einv€rnehnen mir der Gemein-
de ist daraus ein Vorzeiseprojekt
entstanden. Die gesanten Proiekt-
kosren belaufen sich bis 2019 auf
640'000 Fianken-

Um das Projekr auch unsetzen
zu können, hatsich de!Velein f rüh'
zeitis um externe Geldseber und
Sponsoren bemüht. Zusagen für
drei Viertel der Kosten liege! run
vor, sofern die Gemeinde venigs-
tens 150'000 F.anken beisteuert.
Das Gemeindebudgetwürde dies in
den nächsten fnn{ Jahren mir je
30'000 Frarken belasten, vas pro
Ejnwohner 1,75 Franken jährlich
enßpricht. Diesen BeEag können
und wollen wir uns leisten.

wer die lnformarionsveranstal-
tunsen zum Projekt verpasst hat
oder nehr wissen nöchie, werfe
einen Elick auf www.naturschutz-
vereinmuttenz. Unte! der Rubrik
I'rojekte is! d( detailliefie Be
schrieb mit ?1änen, Iotomontagen
und vielen Bildern abselest. Kon-
Dren Sie am 8. Dezember an die
ceneindeversamnlung, danit der
Kostenanteil der Gemeinde bewll
l ig twi rd.
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