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In seiner Sitzung vom 28. Februar 1900 unterbreitet
der Gemeinderat
folgende Vorschläge betreffend die Geschäftsverteilung
und die Bezeichnung
der Direktoren und ihrer Stellvertreter
dem Stadtrate zur Genehmigung:
Präsidialabteilung , umfassend Gaswerk und Wasserversorgung , Elektricitätsund Wasserwerke , Strassenbahnen , Fertigungswesen
, Vormundschafts¬
wesen.
Direktor : Hr . Stadtpräsident
von Steiger.
Stellvertreter
der Vicepräsident
des Gemeinderates von Amtes wegen
(für das Vormundschaftswesen
das in die Vormundschaftskommis¬
sion zu wählende Mitglied des Gemeinderates ).
Polizeidirektion , umfassend die Ortspolizei , die Kriminal - und Sicherheitspolizei
nach Massgabe der Uebereinkunft zwischen dem Regierungsrat
und dem
Gemeinderat , die Feuerwehr , das öffentliche Gesundheitswesen.
Direktor : Hr . Gemeinderat Guggisberg.
Stellvertreter : Hr . Gemeinderat Z’graggen.
Finanzdirektion : Finanz - und Liegenschaftsverwaltnng , Steil
waltung der Stiftungen und wohlthätigen Anstalten.
Direktor : Hr . Gemeinderat Müller.
Stellvertreter : Hr . Gemeinderat Siegerist.
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Verwaltung , Ver¬

Baudirektion : Hoch - und Tiefbau , Baupolizei , March- und Katasterwesen.
Direktor : Hr . Gemeinderat von Fischer.
Stellvertreter : Hr . Gemeinderat Herzog.
Schul - u. Armendirektion : Schulwesen , Lehrwerkstätten , Armenwesen , Arbeits¬
nachweis.
Direktor : Hr . Gemeinderat Schenk.
Stellvertreter : Hr . Gemeinderat Graf.

Diese Vorschläge
worden.
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