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vielen Dank
für die Unterstützung
veil an der GemeindevcrsamD-
Lunsein brisantesTrakrandrn vof
gezoSen wefden mü$re! wtrrde die
Geduld der Stimnbürscrinnen und
Stinnbürser auf eine ha.tc Probe
gestellt. Trotzden haben viel€ ßp-
fer aussehafr, bis der Investitions
beitras an das Aufwertunssprojekr
Rebberg ZinssibrunD zur Diskus-

Die Arsunente dasegen konn
ten nichtüberzcggen,die Argumen
te dafür jedoch schon. Deshalb
wurde der Beitrag def Einwohnef
gemeinde mit 112 Ja zu 72 Nein
Stimmen gutgcheisscn. Damir sind
äuch die dreifach so hoficn Bcir.äsc
von Organjsarlonen, Stiftunger,
Iotrds und Privaten sesichertünd es
kann ab 2016 mi! dcr Realisicrung
begonnenwerden. vi.hoffen, dass
däs nun auch die letzten Zweiflcr

Allen Muttenzerinncn und Mur-
tenzer, di€ vor und während dcr
Gemeindeversännluns unser An
liesen unierstützt und ihm zun
Durchbruch verholfcn haben, dan-
ken wir an diese. Srellc sanz herz-
lich! Ds freut und motiri€rt uns
sehr, das unser ehrenamdicher
Einsatz für eine inlaktc Munenzer
Natur und Landschafr ih.c Ancr

\(ir wünschcn Ihnen und lhren
Iamilien eine scliöne Adventszcir
und einen geruhsahen Ubersans rt
ein neues spannendes Jahr!

Mtttnt l:dn.dnn,
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Wo liegt der
Sparwille?
Trorz meines Appdlls, dass Muftenz
drinsend handeln muss, um den
Schuldenberg von 81 Millionen
Franken abzubauen, wollre dic
Geneindeversammhng nicht spä

1. Für den Lift im Geschäfts-
haus Haqpts[asse 2 wu.de €itr
Kredit von 100'000 Franken ge
sprochen, weil es anseblich keine
Ersatzteile mehr setre. Dieser Kre-
dit könnte noch einise Jahre zu-
rücksesrellt werden, da es garan
ti€rt noch lanse Zeit ErsarzteiLe
gibt. Die Liftfirma verkauft halt
lieber einen neue. Lift!

2. Für das Aufwertungsprcjekt
Rebbels-Zinssibrunn wurde ein
Kreditvon 150'000 Fianken bewil-
liat. Das sind nehr ah ei! Viertel
dir angeblichen Projektlosten von
500'000 Franken. Diese 150'000
Franken sind aber auch ein Viertel
von den 56 Steuerprozenten! Dieses
Projekr sreckr nach den worren des

Projektlc,lcrs dcs Narurschutzver'
e ins noch in den Kinderschuhcn
und seneriert zuden jlihrlich€ Fol
sekosren ron 28'000 Franken. vcr
bezahlt dicsc jährlichcn Kosrer?
Was aber noch viel schli.nncr isrl
Es sind nachweislich nichr einnral
alle Landtresitzer einseladen wor
dcD, zu dicscm Aufwertunsspro
jekt  S!€ l lung zu rchnrcn!

Der grössft Teil der Befürvoncr
dieses lrojekts har dber dase8en
gesrmmt, als cs darurn 8in8, dic
einprczentige Lohncinbusc für dic
Geneindeänge$ellten, $elchc ih rc
Arbeit zum \qohle der cetueindc
lcisrcn, mir 100 000 [rankcn abztr

L iebe St inmbürger inn€n und
SrinNbürger, isr thnen eln vages,
aber kosrslicligcs Aufivcrrungs
projekr  wi ,k l i .h  meh,  werr  a ls  zu-
f riedene GemeinJeangrstelhe?
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Wieviel Schulden
verträgt Muttenz noch?
Da$ die Re.hnungspiüfungskom
missioD und dds GK ltluslied D1
nie l  Schneidcf  c indr ins l ich daror
gewarnt haben, q'eirerhin vcr
schwenderisch, nicht z\rinccndc
(nice ro hdve) Invcsttrlonen zu t:iti
ger ,  und aufgezeigt  haben,  dass dcr
Schtrldenberg in einem nicht mchr
akzeprablen Mass rnste isr  (b is
Endc 2016 übcr  90 Mio!) , l icss d ic
gross€ Mehrhei tdcr .mobi l is i$ tcn
rnd anfeebotenen" St immbürsc '
(diese erkernr lrn drran, däss sic
sich nur sc'adc an dcnjcrisc! Gc-
neindevershrmlunger zeigen, af
denen sie u nbedinst ilue Irter€ssen
durchserzeD wollen) lollis unbc
cindruckt. Ncin, in Gcscnreill

Mutig und viillig enrgegen dcr
finanziellen Lase d€r c€nr€inde
Muttenz habetr sie vorgeschlasene
Eiisparunscn der t\irserlichen
larreien abses.hnetterr und noch
mir Anüägen weitere Zusätzinves
tilioncn gcDerierr. \vas nu$ denn
eigentlich gcschchcn, bis auch die
Syft pathisänten diesef ParteiErup'
pierungen endlich zur Einsichr
komncD, dass sesparr werden
tuuss, auch wenn cs wch rur und
eigene Interessen zurückgesrellr
werden mü$en? \vänn sehen sie
etrdlich ein, dass Steuererhöhunsen
nicht das Problcn lösen, sondern
nnr dau u führen, dass einise Un-
entweste und Unbelehrba.e noch
mchr Geld ausseben wollen, well ja
ftehr celd durch c.höhte Steuer-
einnahnen z!. Verfügung st€hr?
Wenn es bereirszu spät ist?

le.n Cla,da M.,1., Mniieldll
C ertentdcko j"h ß to k, M, tte n.

sankt Flodan
ist keine Lösung
Es gibt ir dcf Il rittcn Wclt HuDderr-
tatrsende von Mens.hen, die gernc
in die Schwei, konnen wrird€n,
um dcD Kries oder derArmutund
Elend zu enrflichcn. Da wirrurdie-
jenisen Flücht l inse a! fnehmcn
konnen, die an Leib und Leben bc'
droht shd, nüssen die Behörden
bei jedcn Fhichdins beurreiLenr ob
ein Asylgründ Lresteht ode. nicht.

Schon se,r Jahren wird bemän
sch, dass diese Asylverfahren viel
zu lansc daucrn. So isrnan darauf
gekoftften, zenrGleZentren zu er
richren. Alle Parteien, die das Asyl
problcn aul nenschliche weise
li,scn u!llcn, labcn dicscr Lösuns
zugesrinnt. Die Zenden, die in
Ilcrricb sind, zeigen, das sie ohne
Problcnc f unktionierer.

Die Tarsache, dass dcr Gcmein'
derut si.h einv€rstanden e.klär!
hdt, m1r dem brdchlieg€nden Feld'
rcbcnarcal zu einer Lösung bei2tr
trag.n, isr sehf zu bcsrüsscn, denn
auf dieser Indusrriebrache wird in
.bsehbarer Zeit nichß passieren.
Flüchdi Dgc sind keine Äusärzigen,
die man isolicrcn und von der Be
!ö1ketu ns fern ha lren muss. Sic snrd
.!ch nicht aus Vergnüsen gef lohen,
sordcfr ivcil jn ihren Lard Kries
henschr, sie rcrfol8r lvcrden ode.
e in besseres Lebed su.hen.

Der Gemeindeiar erweist si.h
dann als sutc Obriskeir, wenn er
cinen Entscheid, ron dc$cn Rich'
rigkeit eL überzeryt ist, auch dann
vcrreidiSr, wenn sinmisches Wet
tcr !urzichr. Es ßr zu hoffen, dass
d.r Gemcinderat Rückg.at zeigr
und s'ch a uch von cegenwind nicht
lus dcn Konzept brin8en lässt.
Sankt  f lor ian js tkc i rc  Lösung.
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Erleuchtender Blitz
gefragt
Die GcnrciDdcversannluns har es
SezeiBr: Es runort gewaltig iD der
Muttenzer Bevölkeruns, und die
ofrcnsichtliche Hllflosiskeit d€s
Gcmcindc.ares h Anbetrachr des
riesisen S.huldenbe.ses war be-
ängstigend- Trorz der 90 Millio-
nen'Schuldcnldst und Varnrtrfen
aus dcm brirgcrlichen Lager gelang-
ten wiedef Investitjoncn ins Budget,
die keine Diinslichk€it haben (2.8.
dcr Lifrersatz in Gemeindehaus)
odcr im lalle des Hallenbades
wesen eines fehlenden zukunfrs-
fächtigen Beüiebskonzepts äun
se.sr fraswürdissind.

lftmerhin konnre die .Verkehrs'
b€rühisunssnassnahme" in Ober-
doif verhindert werden. Diese hätte

nur viel Geld sekostet, aber sehr
wenig Nutzen gebrachr. Allerdings
$ürde die Idee einiser Votanten,
den Verkehr durch häufigere Ra-
darkontrollen zn verlangsänen,
auch nichts fruchren. Diese Konr-
rollen beweisen eindrücklich, dass
das Ziel nicht die Ve.kehrsberuhi-
gung, sondern das Generieren von
Bussenseldern ist. Diese failen aber
in den seltensten FälLen so hoch aus,
um mehr als di€ teuren Blitzge.ätc
zü finanzieren.

Vjcl sinnvoller wäre es, leucht
fa.bene Radafkästen sut sichrbar
an die Srässenränderzu stelien und
so die VerkehrsteiLnehner zu er'
mahncq die Geschwindiskeit an
zupassen. Die Enrführurs solch
leüchtendei Blitzer wäle ein ersles
Zcichen des Gemeinderates, dass
dieser dic seforderre Transpärenz
ernsr ninnt und die Bevölkerung
nicht auch noch hit sesalzen€n Bus-
scn veiärsern will. Dazu bräuchre
es aber wohl einen erleuchtenden
Bl i tz . . .

schulden - sparen -
spaten?!
Eindrncklich habe! wir sesehen,
wie viele Sch den die cedeinde
{wn) har.lch sehe davon aus, dass
die Angab€n slimmen ohne Berück-
sichtigung von Sreuern und Leis-

Sparen ist wichtig: Wo und wie
spar€n, dies muss wohl überle8r
werden (Ausgaben kei! ci€sskan'
nenprinzip). Die Errünsensc!af ten
der lctzten 30 Jahre sind schnell

ßrauchen wir ein Schwinnbad,
{elches vor allen Kosten verur-
sacht? cemcjqdc-Sporranlasen
brinsen keinen finanzielle! Ge-
wi.nl Meines Era.htens gehört
Schwimmcn zur Allseneinbilduns
nnd zur Gesundhei.sprävention für

Brauchen wireine Fanilien und
Erzi€hunssbef afuns) Siche! sibt es
diverse Adgebote, ab€r Eltern brau-
chen eine Beratuns in der Näh€,
niederschwellis. Im Elternhlus
fängt die Erziehung an. Wer Kinder
hat,{eiss, dässElternan ihre cren-
zen srosen können, ünd es istkeine
Schande, sich Rat zu holen. Unsere
lqelt iit konplexer und schwieriger

Sparen und Steuer€rhöhuos sind
sozialpolirische Frasen. wef sind
die Verlierer beim Sparen? wer
sind si€ bei einer Steuereihöhuns?
rä/o fängt die Solidarität an? Wn
brauchen beide Instrunente äuf
jeden lall. Lüsfristis lohnr sich
ein senaues Hinschauen und Ab-

Mar ia Wün. lingetl ägßi, M{tenz


