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Wärum gebaut werden muß
Nun lst es soweltl Das in jahrelanger Arbeii entstandene Pro_
vor' Seit der EinsetJekt {ür ein neues Gemeindezentrum liegt

zung der Studienkommission im Jahre 1956 bis zur Vorlage
des jetzigen Proiektes war es ein langer, oft mit zahlreichen Hin_
dernissen gespickier Weg.Wenn ich heute meiner Freude über
das vorliegende Prolekt Ausdruck gebe, so geschieht es nicht,
ohne glelchzeitig allen lnstanzen zu danken, welche in den verqangenen achiJahren, oit mit großem Einsatz, die Vorarbe ten
qeförderi haben. [4ein Dank gebührt vorab der Studienkonrmission für ihre Empfehlungen, den Liegenschaitsbesitzern,
welche zur Arrondierung der Bauparzellen Hand geboten
haben, den Wettbewerbsteilnehrnern und dem Prelsgerichi,
unseren oft beanspruchten Chefbeamien, der Baukomm ssion, der lnteressengemeinschaft der Ortsvereine' der Kom
missionf ürdieTheaierbühneund den Saalbau, der Komm ssion
für die Ortskernplanung, den kantonalen und eidgenössischen
Zivi schutzbehörden, den Archltekten Kell€r und Schwarz,
der Gemeindekommisslon sowie den Gemeinderatskollegen'
Jede Projekivorlage, auch de vorliegende, dürJte einzelne
Wünsche offen oder unerlLlllt lassen Wenn der Gemeinderat
der Gemeindeversammlurg emp{iehlt, die Vorlagezu genehm gen, so nicht zuletzt deshalb, weil eine Rückweisung zwecks
nochmaliger Überarbeitung einer Nichirealisierung gleichkommen kann. Die vorgesehenen Koniunkturdämpfungsmaß
nahmen könnien be Rückweisung der Vorlage die spätere
Ausführung aui viele Jahre in Frage siellen. Die bisherigen
Aufwendungen für Vorarbeiten und Proiekt bekagen über
Fr.200000.-, was praktisch für die Gemelnde ein bereits angeian_

genes Bauvorhaben bed€uiet. Bei einer Vertagung der Ausführung müßten die bisherlgen Auslagen iast vollsiändig abgeschrleben werden, was nichi zu veraniworten ist. Deshalb
erwariet der lJnterzeichnete mii der ganzen Einwohnerschalt
eine glückliche Realisier!ng unseres Gemeindezentrums.
Paul Stohler, GemeindePräsident
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Saal

Die Gemeinde Muttenz hat sich seit Ende des letzten Jahrhunderts von einem kleinen Bauerndorf am Fuße des Wadenbergs

zu einer ausgedehnten lnduskie- und Vorortsgemeinde mit
etwa 13000 Einwohnern entwickelt. ln den in der Planung voc
gesehenen Bauzonen können im Vollausbau über 30000 Ein_
wohner angesiedelt werden. Der rasche Bevölkerun gszuwachs
bringt den Behörden elne Fülle von Aufgaben, deren lVeisterung
große finanzielle Aufwendungen verlangt. Die Verkehrsent_

wicklung bedingt ein leistungslähiges Straßennetz. Oie steaqende Schülerzahl läßt in rascher Folge neue Schulbauten ent_
stehen, und zur körperlichen Ertüchtiqung der Jugend sind
Spiel- und Sportplätze erforderlich.
Auch das kulturelle Leben, dessen Träger zum größeren Teil
die Ortsvereine sind, stellt seine berechiigien Ansprüche
Ohne die Vereine wäre eine lebendige Dorlgemeinschaft nicht
zu denken - sie hel{en vor allem auch mit, daß sich der hinzu_
ziehende Bürger am kulturellen Leben beteiligen kann.
lJm aber ihre Aulgabe erfüllen zu können, benötigen die Vereine
eine Stätte, an welcher sie in geeignetem Rahm€n vor die Öffentlichkeittreten können. lm Gegensatz zu andern Gemeinden
fehlen in Muttenz aber die entsprechenden Lokalitäten, wes
halb die Ortsvereine im Augusi 1955 dem Gemeinderat ejne
Eingabe unterbreiteten, in welcher die Erstellung eines geeig_
neten Saales für verschiedenart ge Veranstaltungen verlangt
Die im Jahre 1956 durch den Gemeinderat eingesetzte Studien_
kommission hat in der Folge die Bedürfnisfrage eindeutig bejaht und dem Gemeinderat emplohlen, die Größe des Saales
mit etwa 800 Sitzplätzen !orzusehen.

Geme ndehauserweiterun

g

Das bestehende Gemeindehaus gegenüber der reformieden
Kirche wurde im Jahr 1942 umgebaut Es entsprach den damaligen Bedürfnissen von etwa 6000 Einvvohnern, enthielt aber ru
wenig Raumreserven für die zukÜnftige Entwicklung, deren
Ausmaß damals nicht vorauszusehen war. Dle Au{gaben der
Gemeindeverwaltung haben sich seither vervielfacht lm Jahr
1946 wurde die Bauverwaltung geschalfen Das Zivilsiandsamt
wurde im Sinne einer Notlösung in ein anderes Gebäude ver_
leqt. Das Sitzungszimmer der Gemelndekommission mußte in_
{olg€ des mit der Bevölkerungsentwicklung gestiegenen Personalbestandes der 6emeinde für Büros benützt werden, wes_
halb diese Kommisslon seither in einem benachbarten Restaurart tagen muß. Für die vielen Sitzungen des Gemeinderaies
und der v€rschiedenen Kommissionen steht nur noch das
Gemeinderatszimmer zur VerJügung
Das im Entwur{ befindliche neue Gemeindegesetz siehi die
Mög!ichkeit der Schaffung eines Gemeindeparlamentes vor,
sofern dies die Entwlcklung der Gemeinde verlangt Für dessen
Unierbringung in der Nähe des bestehenden Gemeindehauses
fehlen aber geeignete Räume. Das überarbeitete Proiekt schaflt
diese N4öglichkeit.
Alle diese Gründe erfordern eine weitsicht ge Erweiterung des
Gemeindehauses. wobei slch die Größe nach dem Endausbau
für etwa 30000 Einwohner zu richten hat.

Lullallnahme des Oorlkernes aus Süden

Die Wahl des Standortes
Die Lösung der Bauplatzfrage war nlcht ,eicht Der Standod
sollte nach städtebaulichen Gesichtspunkten gewählt werden
und sich nicht nach den Zulälligkeiten des Bauplatzangebotes
richten. Nur allzu oft wird ein Saalbau, dem doch eine repräsentative Stellunq zukommt, in ein Areal gestellt, dessen einziger
Vortell darin besteht, daß es noch unbebaut ist. Es ist wicht g,
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daß in den Gemeinden wieder Zentren entstehen, worln das
kulturelle Leben seinen ölfentlichen Ausdruck findet. ln [4uttenz bestand glücklicherweise die L4öglichkeit, daß der Saalbau
in Zuordnung zur historischen Kirche und in Verbindung mit
dem Gemeindehaus zu einem eigentlichen Gemeindezenhum
gestaltet werden konnte. Die Realisierung dieses Planungsgedankens war aber vorerst an der Bauplatzfrage gescheitert,
weshalb andere Lösungen gesucht werden mußten.
An der Gemeindeversammlung vom 25. April 1957 hat der Ge_
meinderat über die Wahl eines anderen Bauplatzes im Gebiet
Hinterzweien orientiert und den damit verbundenen Landabtausch mit der römisch-katholischen Kirchgemeinde zur
Diskussion gestellt. Auf Antrag der Gemeindekommission
wurde damals dem neuen Standort aber nicht zugestimmt und
der Gemeinderat beauftragt, erneute Verhandlungen lür den
Kau{ der Liegenschaften Hauptskaße 2 und 4 und Kirchplatz 6
aufzunehmen, damit der Saalbau im Rahmen eines Gemeindezentrums doch im Dorfkern errichtet werden lönne. Nach vielen Bemühungen durch diecemeindeverwaltung konnten glücklicherweise die erwähnten Liegenschaften erworben und die
Kreditgenehmigung an der Gemeindeversammlung vom 5. November 1957 eingeholt werden. Damit war der jetzige Standort
zum Beschluß erhoben,

Die Einpassung in das Ortsbild
[,,lit dem gewählten Standort war auch die Gestaltung der Bau_

ten vorgezeichnet. Sie müssen in wohlgeordneter Rangfolge
nach ihrem innern Wert und Zweckbestimmung in die Umge_
bung eingefügt werden und im Zusammenspiel der Räume den
Platz erhalten, der ihnen gebührt.
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Der Kern von lVutlen2, das wissen die meisten Fachleute, ge-

hört zu den schönsten Leistungen ländlichen Bauens. Die
Burgk rche St. Arbogast, mit dern einzigartig schönen StraßenFünfstern, ist ein Kulturgut, dessen Erhaltung unbestritten ist.
Dle sinngemäße Einordnung der Neubauter in das besiehende

Dor{bild wurde somil zu einem Hauptproblem der Planung. Es
war die Au{gabe qestellt, dle großen Bauvolumen von Saal und
Gemeindehauserweiterung in die feingliedrlge Gestaltung der
Umgebung einzufügen und gleichzeitig eine Architektur zu
finden, die ihre Zweckbestimmung nichl verleugnet und trotzdem die charakteristischen l\4erkmale der bestehenden Bauien
übernimmt.

Wellbewerb und Proiektbearbeitunq
Zur Lösung dieser schwierigen Bauaufgabe beschloß der Ge
meinderat im Jahre 1960, unter allen schwelzerischen Architekten einen Wettbewerb durchzutühren und in das Preisgericht qualiJizierte Fachleute zu berulen.
Das große lnteresse an der Lösung der vlelseitigen städtebaulichen und architektonischen Probleme kam zum Ausdruck,
indem 130 Architekten die lJnterlagen verlangten. Leider wurden aber nur 48 Proiekte eingereicht, was ebenfalls auf die
Schwierigkeit der Bauaufgabe hinwles.
Das durch das Preisgericht mit dem ersten Preis prämiiede
Projekt zeichneie sich durch gute räumliche GruppierLrng und
traditlonsgebundene Einlügunq n das Dorlbild aus. FÜr die
weitere Bearbeitung des Projektes hat der Gemeinderat im
Oktober 1961 eine Studienkommission aus Fachleuten sowre
Vertretern der Behörde und der lnieressengemeinschalt der
Ortsvereine eingesetzi mit dem Auftrag, Richtlin en für die
Detallprojektier!ng von Bühne und Saal a!sz!arbeiten.
Die Frage der Organisation des Wirtscha{ts- und Hotelbetriebes wurde gleichzeitig mit verschiedenen Fachexperten abgeklärt.
8

Modellaulnahme des Prolekt€s

Die Projektierung der Zivilsch!tzanlagen erfolgte in en ger Verbindung mii der kantonalen Zivilschutzstelle sowie dem Bundesamt für Zivilschutz ln Bern. lm Februar 1962 ,r,/urde die Gemeinde daraul aufmerksam gemacht, daß die bestehende
ALarmzentrale lür den Zivilschutz den heutigen Anforderungen
nicht mehr genüge und umgebaut werden müsse. lm H nbllck
aui die Gesetzesvorbereitung sei der Gemeinde auch zu emp{ehlen, gleichzeitig eine Obdachlosensammelstelle vorzusehen,
an welche naraha{te Subventionen ausgerichtet würden und
die in Friedenszeiten sogar als Autoeinstel halle benritzt werDie Abklärung dieser Spezialiragen war naturgemäß m t einem
qroßen Ze taufwand verbunden - sie hatte auch wesentliche
Projektänderungen zur Folge.
Das vorliegende Projekt dari in widschaltlicher und technischer
Hinsicht als ausgereirt bezeichnet werden. Es fügt sich harmonisch in den historischen Dodkern ein.
Am 13. [,,lai 1963 konnten die Vereinspräsidenten über das abgeänderte Projekt orientlert werden.

Die Beschreibung des Bauproiektes
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Allgemeines
Die wesentliche Aufgabe bestand darin, ein großzügiges modernes Raumprogramm so in den alien Oorfkern einzupassen,
daß dieser in seinem Ausdruck nicht beeinträchtigi wird und
durch den Neubau eine Bereicherung erfährt. Die lür die bestehenden Bauten charakteristischen Formen und l\4aterialien,
wie verputzte Fassaden und geneigte ziegeldächer, wurden
zwar im Neubau übernommen, aber in zeitgemäßem Sinne interpretied, Das Raumprogramm wurde in versetzte und ge
staftelte Baukörper geqledert, welche dem bestehenden IVaßstab an der Hauptstraße entsprechen. Einzig Saal und Ge-
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meindehaus heben sich lhrer Bedeutung gemäß aus dem Rahmen der urnliegenden Bauten ab,
Unter dem lnnenhof isi eine unterirdische Einstellhalle mit
35 Abstellplätzen vorgesehen. Das Parkierungsbedürfnis der
Saalbenützer wird im lnteresse einer ökonomischen Ausnützung der Parkplätze im Zusammenhang mit der ganzen
Dorf kerngestaltun g gelöst.

Situation
Die Bauaufgabe ist in drei Gebäudegruppen gegliedert, welche
einen ln nen hof umschließen:
- Hotel, Restaurant und Saal im Norden
- Bestehendes Gemeindehaus mit Erweiterungsbau der Ge
meindeverwaltung im Süden
- 6eschäftshaus an der Hauptstraße
Der lnnenhol liegt als Fußgängerplaiz zwischen oberem und
unterem Dorfteil und ist mit Hauptskaße und Kirchplatz durch
drei Passagen verbunden. Er kann {ür Gemeindeanlässe benützt werden. Nach Osten geht er in einen Gartenhof über, auf
welchen sich Foyer und Saal öffnen. Der zugang zum Saal
erfolgt von der Hauptsiraße über eine Arkade, welche dem
Restäurant vorgelagert ist, Die Anlieferung {ür die Küche und
die Zulahrt f0r die unterirdische Garage liegen an der Nordseite
des Grundstückes und erfolgen von der Schulstraße her-
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Hotel, Restaurant, Saal
lm Hote! an der Hauptstraße sin d 11 Zweiec und 6 Einerzimmer
mit WC und Bad bzw. Dusche aut zwei Obergeschossen untergebracht. lm Dachstock liegen eine Vier- und eine Zweizlmmerwohnung, welche fÜr den Wirt und eine Angestelltenfamilie zur Verfügung stehen.
Das Restaurant besitzt eine lange Glaslront nach Süden mit
Aussicht auf lnnenho{ und Kirchturm. Unter den vorgelagerten
Arkaden 1äßt sich ein sonniges, windgeschütztes Terrassen-
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restaurant einrichten. Der rückwärtige Teil des Raumes ist um
drei Stuien gehoben, so daß alle Plätze eine gute Sicht nach
Süden erhalten. Vom Buflet aus sin d alle Raumteile überblickbar. lm Untergeschoß sind die notwendigen Wirtschaltsräume
und eine Keselstube unterqebracht. Über dem Restaurant liegen zwei Konferenzzimmer verschiedener Größe, die zu einem
klejnen Bankettsaal zusammengefaßt werden können. Eine
nach Süden vorgelagerte Terrasse bietet Ausblick auf Kirche
und Wartenberg, Dle Serviceräume sin d zusammengefaßt Lrnd
liegen im lnteresse einer wirtschaftlichen Betriebsführung im
Schwerpunkt zwischen Restaurant und Saal. Sie enthalten
alle Räume lür die Lagerung, Zubereitung und Verteilung der
Speisen und Getränke, Jür die Wäsche sowie die Personalunterkünfte. Zur Bedienung der Gasträume ist in allen Geschossen ein Office vorgesehen, so daß drese für das Personal
ohne Niveaudif{ererz erreichbar sind. Drei Aulzüge sorgen
für eino gute Verbindung. Das Office für Foyer und Saal ist
zur Vermeidung von Stauungen großzÜgig dimensioniert.
Durch eine geräumige Garderobe erreicht der Besucher das
Foyer mit Galerie und die nach Süden vorgelagerte Gartenterrasse. Der Saal ist durch eine Schiebetürlront vom Foyer
abgetrennt. Er besitzt ebenlalls eine südlich vorgelagerte Gartenterrasse sowie einen Balkon auf Höhe der Galerie. Foyer
und Saal erhalten eine durchgehende, gegliederto Holzdecke
und sind für Anlässe ohne Bühnenbenützung miteinander
kombinierbar. Der Saal ist f ür den Service bei Banketten durch
einen drei l\Ieter breiten Verbindungs- und Bedienungsgang
direkt vom Office her erreichbar.
Die Bühne entspricht mit 8,50 m Tiefe dem Vorschlag der
Bühnenkommission. Die Breite kann von 5,00 bis 12,00 m,
die Höhe von 2,00 bis 4,50 m verstellt werden und sollte für
alle in Frage kommenden Darbietungen genügen. Auf der Höhe
des dritten Obergeschosses steht eir Dachboden mit dem
Bühnenraum in Verbindung für die Anfertigung und Aufbewahrung von Kulissen. Ein versenkbares Orchesterpodium
dient als Bühnenerweiteruns und als 1.4öbellift.
14
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Der Eingang zur Bühne und zu den Übungssälen liegt an der
Schulstraße und führt zu einem Treppenhaus, aus welchem
alle Räume erreicht werden können. Bei großen Anlässen
können die beiden Übungssäle über den Verbindungsgang
mit dem Foyer in Verbindung gebracht werden. Die Schauspielergarderoben liegen im ersten Obergeschoß.

Modellaurnahme des Kirchplalz6s, Si.ht aus Richtunq Hauptstraße

Gemeindehaus und Gemeindevelwaltung
Die Projektierung der Gemeindeverwaltung richtete sich nach
der Notwendigkeit eines ununterbrochenen Betriebes während
der Bauzeit. So kann der neue Verwaltungstrakt neben dem
bestehenden Gemeindehaus erstellt werden, ohne daß ein Bau-

teil abg€brochen werden muß. Erst nach Bezug der neuen Verwaltung werden das Vereinslokal und der Verbindungsbau
entfernt und anschließend der neue Verbindungsbau mit Passage erstellt und das bestehende Gemeindehaus umgebaut.
lm neuen Verwaltungsbau werden alle Büros von einer zwerstöckigen Halle aus erreicht, wobei die Gemeindeverwaltung
im Erdgeschoß und die Bauverwaltung im ersten Obergeschoß
untergebracht sind. Es sind genügend Reserveräume vorgesehen, um ein weiteres Wachsen der Verwaltung zu ermöglichen. Das Gemeindehaus wird umgebaut und enthält Räume
mit repräsentativem Charakter, wie Gemeinderatszimmer, Präsidentenzimmer, Trauzjmmer, Besprechungszimmer, lm umgebauten Dachgeschoß ist genügend Raum vorgesehen zur
Einrichtung eines Sitzungszimmers für das im Zuge der Entwicklung zu erwartende Gemeindeparlament,
Das Geschäftshaus

Das Geschäftshaus liegt an der Hauptstraße und enthält im
Erdgeschoß drei Verkau{släden mit großen Schaufenstern hinter Arkaden. lm erslen und zweiten Obergeschoß liegen Büroräume, welche einzeln oder geschoßweise vermietet werden
können. Das Dachgeschoß enthält eine Zweizimmerwohnung
und zwei Einzelzimmer.
16
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Luftschutzbauten

Baukoslen und Finanzi€rung

Neben den normalen Schutzräumen ,ür 620 Personen ist eine

Die gesamten Baukosten, inkl. lrobiliar und lJmgobung, belragen nach dem detaillierten Kostenvoranschlag der Architekten Keller und Schwarz rund 10 Millionen Franken. Diese
teilen sich wie lolgt in die einzelnen Objekte aul:
Fr.60900m.a) Hotel, Restaurant, Saal
b) Gemeindehaus, Gemeindevsrwaltung Fr. 2 330 000.Fr. 1 082 000,
c) Geschäftshaus

Obdachlos€nsammelstelle und ein Kommandoposten für den
Zivilschutz vorgesehen. Der Obdachlosensammelstelle kommt
die Aulgabe zu, im Kriegsfalle Flüchtlinge kurzlristig aufzunehmen, sie zu verpllegen und ärztlich zu betreuen. lm Einvernehmen mit den Subventlonsbehörden werden die Anlagen
in Friedenszeiten zur Parkierung benützt. Gleichzsitig muß
der bestehende Kommandoposten lür den Zivilschutz gemäß
den heutigen Antorderungen durch eine Neuanlage ersetzt
werden. Die Beikäge von Bund und Kanton behagen für die
vorgeschriebenen Lultschutzkeller 30% und Iür die Obdachlosensammelstelle und Kommandoposten lür den Zivilschutz

(

Welchen Reichtum der Formen und Abgewogenheit der Raumfolgen bietet der bestehende Dorfplatz! Er wurde aber durch
die Verkshrsentwicklung seinen früheren Funktionen entfremdet. Bei größeren Veranstaltungen muß der Verkehr sogar

Gemeinde,
Die heutige Disposition ist zudem auch gefährlich für die lrotorfahrzeugbenützer, wslche bei den Einmündungen Baselgasse und Burggasse zw€i gefährliche Kreuzungen traversie-

ren müssen, Nach dem Projekt wird dle Verkehrsführung für
beide Fahrrichtungen au, die Westseite der Kirche verlegt,
womit die genannten Kreuzungen in verkehrssichere Einmündungen umgewandelt und die Straßenlläche zwischen Kirche
und Gemeindehaus zur Fußgänqerzone wird,
18

Fr. 290 000.Obdachlosensammelstelle
e) KommandopostenZivilschutz. F!]9!9t
d)

Fr.

Die Gestaltung dos Dorlplatzes

umgeleitet werden, damit die Feiern nicht gestört werden
und wsil die zur Verfügung stehenden Freiflächen ungenügend
sind,
Die Zuordnung von weiteren verkehrssicheren Freiflächen war
deshalb ein wichtiger Bestandteil der Verkehrsplanung der

(
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970

000.-

Hinzu kommen allfällige Baukostenerhöhungen, deren Ausmaß aber im heutigen Zeitpunkt zuverlässig nicht geschätzt
werden kann. Für Hotel, Restaurant und Saal, ferner lür das
Geschäftshaus mitVerkaufsläden, Bankf ilials, Mietwohnungen,
Büroräumen, Lager usw. darf mit einem iährlichen Ertrag von
Fr.170000.- gerechnet werden. Damit läßt sich ein Kapital von
rund Fr.3100000.- verzinsen und amo isieren, so daß zu Lasten der Gsmeinde noch rund Fr.6900000.- verbleiben Bei
den heutigen Verhältnissen auf dem Kapitalmarkt ist ungewiß,
ob und zu welchen Bedingungen das für die Finanzjerung der
Bauaufgabe nötige Geld beschafft werden kann. Einen wesentlichen Teil der erforderlichen I\rittel wird man, vorausgesetzt
daß die Steuereinnahmen wie bisher fließen, aus laufenden
Eingängen der Einwohnerkasse aufbringen können. Durch
Aulnahme von Darlehen muß das erforderliche Fremdkapital
beschafft werden. Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, zusammen mit andern basellandschaftlichen Gemeinden und
mit Staatsgarantie, ein Gemeindeanleihen durchzuführen,
nachdem die Schwierigkeiten der Kapitalbeschaflung in andern basellandschaftlichen Gemeinden dieselben wie bei uns
sind,

Die Verzinsung und Amortisation des er{orderlichen Fremdkapitals zur Finanzierung der Baukosten dürfte der Gemeinde,
19

immer vorausgesetzt, daß dis gute Wirtschaftslago anhält und

die Steuereinnahmsn günstig sind, möglich sein, ohne daß
der Steuerfuß ,ür die Gemeindesteu€r erhöht werden muß.
Allerdings könnte es, trotz der heute linanziell guten Lage der
Gemeinde, dazu kommen, daß zur Bewältigung dieser großen
Bauaulgabe in den kommenden Jahren in andern Sektoren des

Gemeindehaushaltes eine gewisse Zurückhaltung geübt werden muß. Wie in den zurücklieg6nden Jahren wird man auch
künltig die Gemeindeschulden so rasch wis möglich amortisieren, um zu v€rmeiden, daß in Zukunlt der Schuldsndienst
sinen :u großen Toil der Einnahmen d6r Gsmeinde absorbiert.

(

Anträge des Gomeinderates
Der Gemeindeversammlung wird beantragt:
1. Das Projekt für Hotel, R€staurant und Saalbau,lür Umbau
und die Erw€iterung des Gemeindehauses und lür däs
Wohn- und Geschäftshaus an der Hauptskaße nach den
Plänen der Architekten Keller und Schwarz zu genehmigen,
2, Einen Kr€dit von Fr.10000000.- zu bewilligen lür die Dekkung der Baukosten.
3. Den Gemoinderat zu ermächtigen, soweit die Baukosten
nicht aus eiqsnsn Mitteln bezahlt wsrden können, das edorderliche Geld aul dsm Darlehenswege au{zunehmen und
eventuell, zusammen mit andern basellandschaltlichen Gemeinden, da6 nötige Kapital durch Anl6ihen aufzubring6n.
4. Den Gemeinderat zu srmächtigen, ohns Stellung eines
Nachtragskreditbegehrens dieienigen zusätzlichen Geldmittel zu beschalJen, die ausschließlich zulolge der Baukostsnteuerung nötig w€rden.
5. Die Durchführung der Bauaufgabe einer vom Gemsinderat
zu ernennenden Baukommission zu übgrtragen.

I\ruttenz, im Januar
20
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Der Gemeinderat
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