
 
 
 
 

 

Unser Gemeinderat 1991-92:         
Christoph Frommherz 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Christoph Frommherz ersetzt 
1991 im Gemeinderat Urs Ueh-
linger, der nach München zieht. 
Christoph ist unser Gemeinderat 
bis Mitte 1992. 
 
Er hat das Strassenwesen ein-
wandfrei betreut. Als Departe-
mentschef war er in der Stras-
sennetzplankommission, in der 
Arbeitsgruppe Ausbau Tram-
strasse und im Bauausschuss. 
Auch der Kreisel in den Zollwei-
den ist Thema, sowie eine ver-
kehrsberuhigende Massnahme 
beim Löffelmattschulhaus. Zu-
dem kann Christoph Einfluss 
nehmen auf das Abfallkonzept 
der Gemeinde Münchenstein. 
 
 
 

 
 
 
 



Auszug aus dem Protokoll der Gemeindeversammlung vom 23. Juni 1992 
 
Hanni Huggel-Kubli : Drei Mitglieder des Gemeinderates werden 
ab der nächsten Gemeindeversammlung unter den Stimm berechtig-
ten sitzen. Dafür werden drei neue Gemeinderäte auf  der Bühne 
Platz nehmen. Das Mitmachen unter den Stimmberechti gten ist 
nicht so schlecht; man kann sich ärgern, man kann s ich zurück-
lehnen, man muss nicht die ganze Verwantwortung übe rnehmen. H. 
Huggel überreicht den drei scheidenden Gemeinderäte n, A. Al-
der, Ch. Frommherz und E. Wehrli, je einen Rosensto ck. Rosen 
sind schön, schmecken gut, haben aber Dornen. Die A rbeit des 
Gemeinderates ist mit Rosen vergleichbar. Das Aussc heiden ist 
nicht für alle drei gleich. Gleich ist, dass alle d rei mehr 
Zeit haben für sich selber, für andere Aufgaben in der Gemein-
de, für den Garten. H. Huggel wünscht den drei auss cheidenden 
Gemeinderäten namens der SP alles Gute. 
  

://: Die Versammlung schliesst sich dem Wunsch mit Applaus an.  
 

Eduard Gysin-Meier dankt namens der Grünen und WIG Knoblauch 
dem scheidenden Gemeinderat Ch. Frommherz für die g eleistete 
Arbeit während der kurzen Amtszeit und übergibt ihm  ein Prä-
sent und einen Blumenstrauss. 
 
Gemeindepräsident Dr. F. Zweifel : Drei Gemeinderäte treten auf 
Ende Juni 1992 zurück. Alle drei haben den Dank der  Behörden 
und der Bevölkerung verdient.  
 

- Christoph Frommherz ist am 1.1.1992 an Stelle von  Urs Ueh-
linger nachgerückt. Er hat das Strassenwesen einwan dfrei be-
treut. Als Departementschef war er in der Strassenn etzplankom-
mission, in der Arbeitsgruppe Ausbau Tramstrasse un d im Bau-
ausschuss. 
… 
In den Kommissionen wird wertvolle Arbeit geleistet , und der 
Gemeinderat dankt allen, die in Kommissionen und Ar beitsgrup-
pen mitarbeiten. Die scheidenden Gemeinderäte haben  ihre Ar-
beit gut und kollegial geleistet. Der Gemeindepräsi dent dankt 
ihnen namens der Behörden und der Bevölke-rung, wün scht ihnen 
alles Gute und überreicht ihnen je eine Wappenschei be.  
 

://: Die Versammlung schliesst sich dem Dank mit Ap plaus an.  


