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SEITE 6

   Wohin entwickelt               
  sich Muttenz?

      Wir
sagen JA zu 
Muttenz!

Was macht Muttenz attraktiv? Wo kann sich unsere Gemeinde verbessern? 
Wer ist KMU Muttenz und was macht das Gewerbe für den Nachwuchs? Diese 
und andere spannenden Themen finden Sie in unserer ersten KMU Gazette.
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 Wir 
sagen  
Ja

Bilder: Fotosmile

Elisabeth Cantillo

„Für mich ist es selbstverständ-

lich, dass man das eigene Dorf 

unterstützt. Muttenz ist schön 

und man bekommt fast alles. 

Ausserdem trifft man nette 

Menschen. So wird das 

Einkaufen auch zum sozialen 

Erlebnis.“

Erwin Kappeler

„Ich bin hier zuhause, also gehe ich 

auch hier einkaufen. Man bekommt 

das Wichtigste für den Alltag. 

Aber trotzdem hätte ich noch ein 

paar Wünsche: Es fehlt etwas an 

Vielfalt bei Kleidern und Schuhen. 

Gerade für Männer.“.

Margrit Burger
Restaurant Rebstock, Muttenz

„Was ich in Muttenz kaufen kann, kaufe ich auch in 

Muttenz. Es ist mir wichtig, dass ich dort einkaufe, 

wo ich auch wohne. Von Lebensmitteln über 

Kleider bis zu Blumen ist in Muttenz alles zu haben.“

Hans Bösch

„Für mich bedeutet Muttenz Heimat. 

Es ist meine Überzeugung, in Muttenz 

einzukaufen und so auch Arbeitsplät-

ze im Detailhandel zu erhalten. Die 

Läden gefallen mir und ich kenne die 

Leute, die dort arbeiten.“

Cornelia Chopard

„Ich kaufe vor allem für den 
Alltag in Muttenz ein. Das ist in 
Muttenz sehr gut abgedeckt. Ich 
mag die Vielfalt welche die die 
Läden im Dorf bieten.“

zu Muttenz

Fatos Manis
„Ich wohne in Muttenz, also kaufe ich auch hier ein. Ich nutze 
vor allem die grossen Einkaufsläden und vereinzelt auch die 
kleineren Detaillisten. So zum Beispiel den Schuhladen Huber. 
Für meine Mutter ist die Modeva ganz wichtig. Ich schätze das 
breite Angebot, ob bei Läden oder Handwerkern.“

Leonardo Rück

„Ich kaufe in Muttenz ein, weil es für 

mich nah und deshalb bequem ist. Ich 

kaufe in Läden ein und nutze Dienst-

leistungen wie den lokalen Veloma-

cher. Für den täglichen Bedarf hat es 

alles. Und dass ich dadurch das lokale 

Gewerbe unterstütze, ist ein schöner 

Nebeneffekt.“

Rosmarie Ujak

„Ich finde es schön, dass es noch ein 

paar Läden in Muttenz gibt, auch 

wenn es immer weniger werden. Ich 

habe so meine Lieblingsläden und 

nehme mir auch vor, diese in regel-

mässigen Abständen zu besuchen.“
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Drei
Fragen 
an Beat 
Hüsler

Herr Hüsler, wie sieht für Sie die 
Stadt der Zukunft aus?
Eine dynamische Gemeinde mit ur-
ba-nen und dörflichen Zügen, bei der 
alle Rädchen ineinandergreifen. Das 
heisst: Wirtschaft, Politik, Behörden, 
Vereine und Gesellschaft bilden eine 
Einheit und arbeiten Hand in Hand für 
ein lebenswertes Muttenz.

Ist das zurzeit nicht der Fall?
Leider nein. Viel zu oft scheitern tolle 
Projekte, die Muttenz aufwerten und 
weiterbringen würden, an Regulie-
run-gen und mangelnder Unterstüt-
zung. Die bürokratischen Hürden 
sind in den letzten Jahren prägnanter 

wieder auch mal eine Ausnahme die 
Regel.
Welche Rolle spielt der Gewerbeverein KMU 
Muttenz für die Entwicklung der Gemeinde?
Seit Jahrzehnten schon ist KMU 
Muttenz eine wichtige Stimme für die 
Anliegen der Wirtschaft, die viel zu 
wenig Gehör finden. Wir wehren uns 
dagegen, dass die kommunale Politik 
die Situation für KMU und Arbeitgeber 
verschlechtert, statt verbessert. Aus-
ser-dem tragen wir viel zum gesell-
schaftli-chen Leben in Muttenz bei.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Bild: Chr. Gmünder

Präsident
KMU Muttenz
Dipl. Architekt
Bild: zVg

Ihr Fest im kleinen 
Rahmen wollen bis zu
170 Leute miterleben  ? 
Von der Hochzeitsfeier bis zum Weihnachtsdinner – 

im Restaurant Incontro vom Coop Tagungszentrum 

wird Ihr Anlass ein voller Erfolg. Helle Räumlich-

keiten und eine grosszügige Grünanlage warten 

stadtnah auf Sie. Die kulinarischen Highlights 

werden Ihre Gäste begeistern. Und für die Übernach-

tung ist im hauseigenen Hotel ebenfalls gesorgt. 

Wir beraten Sie gerne – und freuen uns auf Sie: 
Restaurant Incontro

Seminarstrasse 12–22, 4132 Muttenz, T +41 61 466 11 11

restaurant.incontro@coop.ch, www.restaurantincontro.ch 

    Ihre 
Event-
   Profis
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Opticus AG, Hauptstrasse 79a, 4132 Muttenz
Telefon 061 461 74 40 | www.opticus-muttenz.ch | 

Wir haben für jede Gelegenheit 
die passende Brille.

computerbr i l l ensportbr i l l en 
so nne nb r i l l e n k i nd e r b r i l l e n 
schwimmbrillenkontaktlinsen 
g l e i t s i c h t b r i l l e n j a s sb r i l l e n 
a u t o f a h r b r i l l e n l u p e n l e s e 
brillenüberbrillentaucherbrillen 
sk ibr i l lenarbei tsplatzbr i l len 
feldstechergoggleskinobrillen 
taucherbrillengleitsichtkontakt 
linsensonnenbrillenlesebrillen 
sportbrillenarbeitsplatzbrillen 
lupenjassbri l lenkinderbri l len 
brillenbrillenbrillen...

Ihr Optiker im Dorf

Leider kursieren nach wie vor noch viele negative Vorurteile, wenn 
es um den Trink-genuss von regionalen Rotweinen geht. 
Mit dem Weingut Jauslin straft ein Mutten-zer KMU die bösen Zun-
gen Lügen, indem der Betrieb mit seinen Weinen nicht nur Preise ge-
winnt, sondern gleich auch noch die vielgepriesene Konkurrenz aus 
dem sonnenverwöhnten Wallis und der Bündner Herrschaft hinter 
sich lässt. Als „Winzer mit Weitblick“ bezeichnete der zürcherische 
Tages Anzeiger Winzer Urs Jauslin, der  Pinot Noir-Weine keltert, die 
sich an grossen burgundischen Vorbildern orientieren.

Ausgezeichnete Hohle Gasse
Das Weingut Jauslin ist über Jahrzehnte hinweg zu einem Vorzei-

ge-KMU gewachsen, das sich laufend dem Markt angepasst hat. 
So z. B. bei der Umstellung auf Handarbeit und dem Fokus auf das 
Prinzip „Qualität vor Quantität“ – ohne dabei preislich abzuheben. 
Ein Erfolgsrezept: Rund 40‘000 Flaschen werden heute in Muttenz 
produziert. Der Stolz des Hauses ist der Pinot Noir „Hohle Gasse“, der 
mühelos mit den Weinen aus dem Burgund mithalten kann – diese 
aber preislich unterbietet. Die Prestige-Abfüllung gewann 2012 den 
renommierten „Mondial de Pinot Noir“. Hinzu kommen über Jahre 
hinweg viele weitere „Best of Swiss 
Wine“-Auszeichnungen, von deren Nachhall nicht nur die Weine aus 
Muttenz, sondern aus der ganzen Region profitieren.

Die Familie Jauslin produziert beste Weine

Muttenzer KMU mit Spitzenleistung



06 07Das Medium der Muttenzer KMU Das Medium der Muttenzer KMU

Weiter am Wachsen
Muttenz hat sich in den vergangenen 50 Jahren zu einem der wichtigsten Wirtschafts- und 
Wohnstandorte im Baselbiet entwickelt. Über 13‘000 haben hier eine Arbeitsstelle, über 
17‘500 Einwohnerinnen und Einwohner sind hier zu Hause. Dank der vielfältigen 
KMU-Wirtschaft gilt nach wie vor der Slogan „Muttenz hett’s“. Dem muss auch künftig 
Sorge getragen werden.

Die legendäre eidgenössische Landesausstellung 1939 in Zürich 
(„Landi“) stand ganz im Zeichen der geistigen Landesverteidigung. 
Sie präsentierte als Highlight nicht nur die erste „Topographische 
Karte der Schweiz“, sondern brachte auch Muttenz aufs nationale Par-
kett – allerdings in wenig schmeichelhaftem Kontext: Die Gemeinde 
musste als Paradebeispiel für eine ungeordnete Bauentwicklung hin-
halten. Die Schmach wurde allerdings in eine Tugend umgewandelt: 
Als eine der ersten Gemeinden im Baselbiet erhielt Muttenz 1944 
ein Zonenreglement und zehn Jahre später einen ersten umfassen-
den Bau- und Zonenplan, der die weitere Entwicklung der Gemeinde 
prägte. Quartierspläne mit einheitlicher Architektur, verkehrsfreien 

Grünflächen und unterirdischen Parkflächen waren wichtige Eck-
punkte der Planungen. 
Das Bauerndorf entwickelte sich in horrendem Tempo zu einer 
urbanen Wohn- und Wirtschaftsgemeinde – nicht zuletzt durch 
viel Bevölkerungszuwachs aus Basel. Keine andere Gemeinde in der 
Schweiz wies zwischen 1940 und 1960 eine grössere Bevölkerungszu-
nahme auf als Muttenz. Heute leben hier rund 17‘800 Personen. Somit 
ist Muttenz hinter Allschwil und Reinach in Sachen Bevölkerung die 
drittgrösste Gemeinde im Baselbiet. 

Muttenz Blick vom Wartenberg Richtung Westen, Aufnahme von 1910
Staatsarchiv Basel-Landschaft, Fotoarchiv der Firma Lüdin AG, Liestal

1910

Kindergarten bis Fachhochschule

Die Nähe zur Stadt Basel im Dreiländereck, die Lage am Rhein mit 
den Hafenanlagen in der Au, die beiden Rangierbahnhöfe und der 
Autobahnknotenpunkt in der Hagnau sorgen für eine kaum zu top-
pende Verkehrslage der Gemeinde. Diese hervorragende Ausgangslage 
begünstigte nicht nur das Bevölkerungswachstum, sondern auch 

die Ansiedlung der chemischen Industrie und weiterem Gewerbe, aber 
auch von Ausbildungszentren wie etwa dem kantonalen Gymnasium 
und den gewerblichen Berufsschulen. Familien mit Kindern haben 
heute in Muttenz die Möglichkeit, ihren Nachwuchs vom Kindergarten 
bis zu Berufslehre oder Gymnasium – und auch darüber hinaus – ver-
sorgt zu wissen. Das Potential des Bildungsclusters Polyfeld im Nord-
westen der Gemeinde ist noch lange nicht ausgeschöpft.

2017

Über ein Drittel der Arbeitnehmer in Muttenz sind in der Chemi-
schen Industrie beschäftigt – vorwiegend am Standort Schweizer-
halle, den sich Muttenz mit dem Nachbarn Pratteln teilt. Somit hat 
die Industrie in Muttenz trotz der starken Entwicklung des Dienst-
leistungssektors in den vergangenen 30 Jahren nach wie vor einen 
wichtigen Stellenwert. Nichtsdestotrotz: Seit den 1990er-Jahren 

wächst die Bedeutung der Dienstleister auch am klassischen Indus-
triestandort Muttenz stetig: Arbeiteten 1991 durchschnittlich noch 
20,6 Personen in einem Muttenzer Unternehmen, waren es 2005 nur 
noch rund 15. 

Schweizerhalle

Dass die in alle Richtungen beachtlich gewachsene Gemeinde heute 
gleichwohl nach wie vor als „Dorf “ bezeichnet wird, ist dem histori-
schen Kern und der Hauptstrasse zu verdanken. Die Bestrebungen 
zum Erhalt der hier vorhandenen historischen Bausubstanz im 
Dialog mit dem enormen Wachstum in einer stark industrialisierten 
Umwelt wurden 1983 mit dem Henri Louis Wakker-Preis des schwei-
zerischen Heimatschutzes ausgezeichnet.

 

Ab den 1980er-Jahren wanderten vermehrt publikumswirksa-
me Detaillisten vom südlichen Part in Richtung Norden an den 
Warteck-Kreisel ab. Am gravierendsten für den Publikumsverkehr 
war der Umzug der Coop-Filiale vom südlichen Teil ins Hotel Basel-
tor direkt beim Kreisel im Jahr 1998. Die Gemeinde steht heute vor 
der Herausforderung, den südlich der Tramlinie 14 liegenden Teil 
nicht nur zu erhalten, sondern mit entsprechenden Angeboten für 
mehr Lebhaftigkeit und Betrieb zu sorgen. 

Ausgezeichneter Dorfkern

Viel zur wirtschaftlichen Entwicklung wie auch zum Dorfcharakter 
von Muttenz beigetragen hat der Gewerbeverein KMU Muttenz, der 
1913 gegründet wurde. Geschlagene drei Dekaden lang – von 1967 
bis 1997 – prägte Bäckermeister Ueli Jauslin das Muttenzer Gewer-
be. 1997 wurde Jauslin vom Architekten Beat Huesler abgelöst, der 
heuer auch bereits sein 20-jähriges Jubiläums als KMU-Prä-
sident feiert. Aufgrund der gemischtberuflichen Zusam-
mensetzung seiner über 230 Mitglieder kommt KMU 
Muttenz eine wichtige Rolle als Hüter der Gewer-
bepolitik zu. 

2013 lud der Gewerbeverein im Rahmen des 100-jäh-
rigen Jubiläums zum grossen Dorffest in der ausnahms-
weise verkehrsfreien Hauptstrasse, die zu einer riesigen 
Fest- und Flaniermeile wurde. Die Massen kamen und sorg-
ten für ein äusserst erfolgreiches Jubiläumswochenende. 

Ein Überbleibsel aus dem Jahr 2013 ist der in der auffälligen 
pinkfarbenen Sprechblase gebannte Festslogan „Muttenz hett’s“, der 
in Erinnerung ruft, dass in Muttenz alles für den täglichen und auch 
langfristigen Bedarf zu finden ist – trotz der unmittelbaren Nähe zur 
Stadt Basel. 

Heute müssen sich die Detaillisten, die Gastronomie, aber auch das 
Gewerbe je länger je mehr mit dem Einkaufstourismus ins vermeint-
lich billige Ausland sowie mit dem anonymen Internet-Einkauf 
messen. Damit „Muttenz hett’s“ auch vollumfänglich für die Zukunft 
gelten kann, muss dem KMU-Gewerbe Sorge getragen werden. 

Hüter der Gewerbepolitik

Quellen:
Muttenz 1993 – Dorf und Stadt zugleich (1‘200 Jahre Muttenz)
Muttenz – zu Beginn des neuen Jahrtausends
Interview mit Aldo Grünblatt, Gemeindeverwalter Muttenz, im Oktober 2017

Bildquellen:
Muttenz Blick vom Wartenberg Richtung Westen, Aufnahme von 1910, Staatsarchiv Basel-Landschaft, Fotoarchiv der 
Firma Lüdin AG, Liestal
Blick vom Wartenberg Richtung Westen von 2017 von Andreas Mesmer
Muttenz, erstes Bild Dorfkern von 1910, Fotograf unbekannt
Hauptstrasse 95 und 97, Datierung ca. 1930 ,  Archiv Dorfmuseum Muttenz
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Unsere Wünsche für Muttenz
Neigt sich das Jahr dem Ende zu, hält man gerne einen Moment inne, lehnt sich zurück und 
sinniert über die Zukunft. Wir haben Vertreterinnen und Vertreter der Muttenzer Politik nach 
den Wünschen für die Zukunft ihrer Gemeinde gefragt. 

Peter Vogt
Gemeindepräsident

„Trotz des rasanten Wachstums der letzten Jahrzehnte ist es 

unserer Gemeinde gelungen, den Siedlungsraum sinnvoll zu 

gestalten. Die weiteren räumlichen Entwicklungen müssen 

gemeinsam mit der Bevölkerung gestaltet werden, so dass 

wir weiterhin sowohl Dorf wie auch Stadt bleiben. 

Die Bestandespflege von KMU und Grossunternehmen ist und 

bleibt für den wichtigsten Wirtschaftsstandort des Kantons 

Basel-Landschaft von grosser Bedeutung.“

Thomi Jourdan
Gemeinderat Departement Hochbau und  
Planung
„Ich bin begeisterter Muttenzer. Unsere Gemeinde 

bietet für Ihre Einwohner wie auch für Unterneh-

mer hervorragende Rahmenbedingungen. 

Ich wünsche mir, dass wir gemeinsam daran arbei-

ten, diese auch für die Zukunft erfolgreich weiter-

zuentwickeln.“

Franziska Stadelmann-Meyer
Gemeinderätin Departement Bildung, Kultur, Freizeit
„Ich hoffe, dass es Muttenz gelingt, weiterhin ein attraktives 

Dorf bzw. Städtchen mit vielseitigen Einkaufsmöglichkeiten und 

Dienstleistungsangeboten zu bleiben. Mit unserem Kaufverhalten 

bestimmen wir die künftige Entwicklung unserer direkten 

Wohnumgebung. Wir benötigen bezahlbare Mieten für Lokalitä-

ten, damit lebendige, vielfältige Erdgeschossnutzungen fortbe-

stehen können. Der Einkauf im „Dorf“ soll sich lohnen und zum 

Verweilen einladen. Hier erfahren die Menschen ein Stück 

Wohn- und Lebensqualität.“

Dominik Straumann
Landrat SVP
„Ich wünsche mir für Muttenz mehr Innovation und Visionen. Wir sind 

von der Einwohnerzahl her eine Stadt mit einem schönen Dorfkern. So 

sollten wir auch auftreten und geführt werden. Wir brauchen Verände-

rungen für unsere Einwohnerinnen und Einwohner und vor allem für 

unsere KMU“.

Roman Brunner
Landrat SP
„Damit Muttenz auch in Zukunft lebenswert für alle bleibt, 

brauchen wir starke KMU. Ich schätze das lokale Angebot und 

berücksichtige wenn immer möglich das ansässige Gewerbe, 

weil das nachhaltig ist. Der Erhalt dieser Vielseitigkeit und die 

Nachhaltigkeit ist nur gewährleistet, wenn wir alle unseren Teil 

dazu beitragen.“

Alain Bai
Gemeinderat Departement Finanzen
„Die beinahe 1‘000 in Muttenz niedergelassenen KMU haben sich täglich 

von Neuem zu behaupten – aufgrund der Grenznähe nicht zuletzt auch auf 

dem internationalen Markt. Daher ist es unerlässlich, trotz angespannter 

finanzieller Lage der Gemeinde, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 

auf hohem Niveau zu erhalten und wo möglich zu verbessern. Nur so kann 

es der Gemeinde Muttenz und der lokalen Wirtschaft gemeinsam gelingen, 

sich für die künftigen Generationen weiterhin als attraktive Wohngemeinde 

zu positionieren. Mit unseren mehr als 13‘000 Arbeitsplätzen wollen wir uns 

auch in Zukunft als einer der wichtigsten Wirtschafts- und Bildungsstandorte 

des Kantons Basel-Landschaft behaupten.“



010 011Das Medium der Muttenzer KMU Das Medium der Muttenzer KMU

rössligasse 1 - 4132 muttenz - 061 463 95 14
smile@fotosmile.ch - www.fotosmile.ch

öff nungszeiten: di - fr 14 - 18 uhr 
oder nach voranmeldung

Shootings

neu: Klassenfotos mit Onlineshop

Luftaufnahmen

Passfotos

Bewerbungs-/ Businessfotos

Hochzeitsfotos

 Jakob Gutknecht AG
Hardstrasse 19
CH-4132 Muttenz
Tel. +41 (0)61 465 90 10
Fax +41 (0)61 465 90 11
info@jakobgutknecht.ch

Metall ist unsere Stärke

· Glasschiebedach
· Wintergartenanbau
· Treppen- und Geländerbauten
· Terrassen- und Balkonanbauten
· Dächer/Windschutzverglasungen
· Türen und Tore
· Fenstergitter
· Reparaturarbeiten aller Art

Und vieles mehr …

www. jakobgutknecht.ch

Wir bringen Vorsorge- und Vermögensplanung 
zusammen und beraten Sie ganzheitlich.
Agentur Muttenz
Hauptstrasse 52, 4132 Muttenz

www.baloise.ch

Roger Schwob
Spezialist für Gesamtlösungen
079 659 48 48

Dominic Fäh
Versicherungsexperte
079 513 25 97

82
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Stefan Schindelholz
Verkaufsleiter
079 388 26 89
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Domino Möbel AG
Homburgerstr. 24, Muttenz
Telefon 061 461 44 40
info @ dominoag.ch

www.dominoag.ch

Jetzt auch mit Online-Movies

www.dominoag.ch
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Domino Möbel AG
Homburgerstr. 24, Muttenz
Telefon 061 461 44 40
info @ dominoag.ch

www.dominoag.ch

Jetzt auch mit Online-Movies

www.dominoag.ch
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Lebensschule Berufsbildung
Ein Kernanliegen von KMU Muttenz ist die Erhaltung und Förderung der Berufslehre. Noch 
nie standen den Absolventen der dualen Berufsbildung so viele Türen offen wie heute. Ein 
ehemaliger Schreinerlehrling, eine angehende Bildhauerin und ein Bankpraktikant erzählen 
aus dem Nähkästchen.

...so lassen sich die Erinnerungen von Markus Oberholzer an seinen 
Einstieg in die Berufswelt treffend zusammenfassen. „Ich bin aus 
einer behüteten Umgebung, bestehend aus Sekundarschule und 
Familienhaushalt, in eine Rolle katapultiert worden, in der ich vom 
frühen Morgen bis zum Feierabend voll im Einsatz war. 

Da gehörten natürlich auch weniger spannende Tätigkeiten wie 
z. B. das Wischen der Werkstatt dazu“, erinnert sich der ehemalige 

Schreiner-Lehrling. Heute beschäftigt Oberholzer selber drei Ler-
nende und führt erfolgreich die Domino Möbel AG, ein innovatives 
Unternehmen, das Schrank- und Regallösungen anbietet. Die harte 
Lebensschule am Arbeitsplatz in Kombination mit dem Erwerb des 
theoretischen Wissens in der Berufsschule sieht er als die Basis für 
seinen heutigen Status an. „Bis der Lehrabschluss geschafft ist, heisst 
es Durchbeissen. Diese Eigenschaft ist für den Erfolg unabdingbar!“, 
so Oberholzer.

Den Abschluss ihrer Steinbildhauerin-Berufslehre vor Augen hat 
Patricia Crowe, die beim Bildhaueratelier Mesmer AG zurzeit ihr 
letztes Lehrjahr absolviert. „Ursprünglich wollte ich eigentlich 
Kleinkindererzieherin werden. Ich habe aber spontan hier rein-
geschnuppert und heute gehe ich jeden einzelnen Tag gerne zur 
Arbeit“, sagt Crowe. 

Sie schätzt die kreative Detailarbeit mit dem Werkstoff  Stein, der 
viel Fingerspitzengefühl benötigt. Für die Berufsschule pendelt sie 
einmal in der Woche nach Bern. „Ich bin schon lieber am Arbeits-
platz, aber die Fachkunde gehört natürlich dazu und daneben lernen 
wir im Gegensatz zur Sekundarschule auch viele allgemeine Leben-
sthemen, die für den Alltag wichtig sind“, sagt sie. 

Ursprünglich mit einer Lehre in die Berufswelt starten wollte 
Michel Meyer, der sich aber im Alter von 16 Jahren beim besten 
Willen noch nicht auf den „richtigen“ Beruf festlegen konnte. So hat 
er mit der Wirtschaftsmittelschule (WMS) die Schulzeit verlängert 
und absolviert zurzeit das abschliessende Praxisjahr auf der Raif-
feisenbank in Muttenz. „Die tägliche Arbeit entspricht mir schon 
besser als die Schulbank.  Beim Umsetzen in der Praxis festigt sich 
das Gelernte besser als in der blossen Theorie“, sagt Meyer, der in 
seinem Praktikumsjahr die verschiedenen Abteilungen des Bank-
wesens kennenlernt.

Komplett ins kalte Wasser geworfen...

Viel Fingerspitzengefühl

„Ich habe aber spontan 
reingeschnuppert und heute 
gehe ich jeden einzelnen Tag 
gerne zur Arbeit“
Patricia Crowe (angehende Steinbildhauerin im 
Abschlussjahr, Bildhaueratelier Mesmer AG) 

„Bis der Lehrabschluss 
geschafft ist, heisst es 
Durchbeissen. Diese 
Eigenschaft ist für den 
Erfolg unabdingbar!“
Markus Oberholzer (ehemaliger Schreinerlehrling, 
heute Geschäftsführer der Domino Möbel AG) 

Die angehende Bildhauerin, der werdende Bankkaufmann und der 
heute erfolgreiche Geschäftsführer stufen es allesamt als schwierig 
ein, sich schon als Teenager für einen Beruf festzulegen. Aber 
Markus Oberholzer gibt Entwarnung: „Heute stehen Absolventen 
der Berufsbildung alle Türen offen. Mit Berufsmatur und Fach-
hochschulen kann eine Karriere realisiert werden, die einen später 
vielleicht mal in eine ganz andere Position oder Branche bringt“,  so 
Oberholzer, der bei den Lernenden in seinem Unternehmen hohen 
Wert auf Eigenverantwortung legt.

Die duale Berufsbildung – die Kombination von Berufslehre und 
Berufsschule –  ist ein schweizerisches Erfolgsmodell, wie es in dieser 
Form sonst nirgends auf der Welt zu finden ist. 

Bei den Berufsweltmeisterschaften 2017 holten schweizerische 
Jugendliche elf Gold-, sechs Silber- und drei Bronzemedaillen ab. 
Hinter dem Riesen China - der die Teilnehmer vorgängig in Trai-
ningscamp drillte - belegte die Schweiz den zweiten Rang der 
Nationen. 
 „Bei der Förderung der Berufsbildung spielen die Gewerbe- und 
Industrievereine eine äusserst wichtige Rolle. Unsere Mitglieder 
fördern engagiert und auch mit Herz ihren Fachkräftenachwuchs. 
Wir werden nicht ruhig, der Öffentlichkeit die Wichtigkeit des Er-
halts der Berufslehre mitzuteilen“, sagt Beat Huesler,  Präsident vom 
KMU Muttenz und der Konferenz der Gewerbe- und Industrieverei-
ne, die mit kantonsweiten Kampagnen seit Jahren die Förderung der 
Berufslehre pflegt. 

Eigenverantwortung gross geschrieben

„Die tägliche Arbeit entspricht 
mir schon besser als die 
Schulbank“ Michel Meyer (WMS-Absolvent und Praktikant 

auf der Raiffeisenbank in Muttenz)

Bild: Fotosmile
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Dorfkern Muttenz
Ausgestorbenes Museum oder 
belebte Einkaufs- und Gastromeile?

1983 erhielt die Gemeinde Muttenz vom 
Schweizer Heimatschutz den Wakkerpreis für 
den «vorbildlichen Umgang mit dem historischen 
Ortskern» verliehen. Noch heute ist Muttenz über 
die Gemeindegrenzen hinaus bekannt für die Kir-
che St. Arbogast mit der historischen Wehrmauer, 
den erhaltenen Bauernhäusern im Oberdorf, die 
heute grösstenteils als Wohnhäuser dienen,  sowie 
die einheitliche Gebäudestruktur entlang der 
Hauptstrasse.
 
So schön der historische Dorfkern für das Auge des 
Betrachters auch sein mag, so ruhig und ausge-
storben wirkt er 34 Jahre nach der Auszeichnung. 
Nur dank der Metzgerei Tschannen, der Bäckerei 
Gaugler, dem Volg, zwei Veloläden, dem Denner 
und einem neuen Schuhladen «verirren» sich noch 
Menschen zum Einkaufen oberhalb der Tram-
gleise. «Es ist verrückt, was es ausgelöst hat, als der 
Coop zum Kreisel gezogen ist», bemerkt Helen 
Liebendörfer. 

Die Muttenzer Historikerin, die die Heimatkunde 
Muttenz mit verfasst hat, bedauert diese Entwick-
lung. «Ich weiss um die historische Bedeutung 
des Muttenzer Dorfkerns. Aber wenn ein Dorf 
nicht lebt, nützt dies alles nichts.» Liebendörfer 
vergleicht den Muttenzer Dorfkern mit einem 
Museum, das schön anzusehen aber zumeist 
ausgestorben ist. «Aber das Dorf darf kein Museum 
werden», warnt die Historikerin eindringlich. Das 
Ladensterben müsse gestoppt werden, Leben solle 
wieder einkehren. 

Historischer Dorfkern
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Jazz uf em Platz, Bild: Fotosmile

Bild. Tobias Gfeller

Helen Liebendörfer wünscht sich regelmässige Aktivitäten wie einen 
wöchentlichen Markt mit Frischprodukten rund um die Mittenza 
oder den Kirchplatz. «Es muss etwas geben, das die Menschen im 
oberen Dorfteil anzieht. Davon würden automatisch auch die an-
deren Geschäfte profitieren.» So etwas müsse aus privater Initiative 
entstehen, ist sie überzeugt. «Natürlich ist es immer wünschenswert, 

dass die Gemeinde aktiv ist. Aber ich denke, es ist erfolgsversprechen-
der, wenn Private die Gemeinde für eine eigene Idee gewinnen.» Die 
Gemeinde müsse dann solche Initiativen auch zulassen und nicht 
noch bremsen, fordert Liebendörfer. Besonders lobt sie die von KMU 
Muttenz im vergangenen Winter erstmals aufgebaute Eisbahn und 
das Fonduestübli vor der Mittenza. «Das brachte Leben, das war toll.»

Beat Huesler lässt kein gutes Haar an den Muttenzer Behörden, wenn 
es um die Belebung des Dorfkerns geht. «Die Bewilligungsverfahren 
ähneln wahnsinnigen Orgien, statt private Initiativen proaktiv zu 
unterstützen.» 

Der Kirchplatz zum Beispiel biete so viel Potenzial zum Bespielen, 
schwärmt Jürg Zumbrunn, Präsident des Tennisclub Muttenz und 
aktiver Fasnächtler. «Aber die Muttenzer Behörden haben das Gefühl, 
sie müssen auf jede und jeden Rücksicht nehmen. Wegen etwas Lärm, 
Abfall oder weil der Bus wegen eines Anlasses nicht genau so durch-

fahren kann wie normal. Es braucht Mut, die Diskussion über solche 
Ängste und Befürchtungen auch zu führen.» Die Muttenzer Politik 
hat in den letzten Jahren für das Dorf zu wenig gemacht, kritisiert 
Zumbrunn. «Bei allen Mutationen wurde aus einem belebten Raum 
ein stilles Gewerbe. Es fehlt die Gastronomie und allgemein Orte, die 
die Leute anziehen.» 

Der Gemeindeplatz vor der Mittenza biete viel Potenzial zur Bele-
bung, glaubt Zumbrunn. «Aber es passiert nichts. Und das ist einfach 
schade.» 

Ins gleiche Horn bläst Jürg Honegger, der bereits zum 33. Mal den 
Grossanlass Jazz uf em Platz organisierte. Er ist überzeugt, dass das 
Dorf viel mehr bietet, als momentan daraus gemacht wird. «Ich ge-
niesse in den Ferien die Piazzastimmung in den Städten. Ich wünsch-
te mir auch mehr von dem im Muttenz.» Dafür sei der Platz vor der 
Mittenza ideal, glaubt Honegger. «Das ist heute ein fast toter Platz. 
Dieser Ort muss aber belebt werden. Dies würde wie ein Katalysa-
tor für die anderen Geschäfte wirken.» Es müsse etwas sein, das von 
draussen her sichtbar ist. «Nur so lockt es die Passanten an», betont 

Jürg Honegger. Dass eine private Initiative Zeit braucht, bis sie sich 
etablieren kann, ist dem Jazz uf em Platz-Organisator klar. Von der 
Gemeinde erwartet er bessere Rahmenbedingungen. «Die Gemeinde 
muss privaten Anlässen mit Freude gegenüberstehen und diese 
unterstützen. Die Leute, die fürs Dorf chrampfen, müssen diese 
Wertschätzung spüren.» Mehr Aktivität erwartet Jürg Honegger auch 
in der Wirtschaftspolitik. «Es gab in Muttenz mal einen Wirtschafts-
förderer. Weshalb dieser abgeschafft wurde, ist mir nicht klar.»

Helen Liebendörfer, der nach eigenen Aussagen der Umweltschutz 
sehr am Herzen liegt, unterstreicht auch die Bedeutung von Parkplät-
zen und des Verkehrs für ein belebtes Dorf. «Verkehr und Parkplätze 
sind nötig, damit die Leute überhaupt noch kommen.» Das sieht Beat 
Huesler, Präsident von KMU Muttenz, genau gleich. 

Er warnt vor einem komplett aussterbenden Dorfkern. «Lang gedien-
te Ladenbesitzer werden pensioniert und finden nur sehr schwierig 
Nachfolger. Dazu kommt sehr wenig Laufkundschaft, was die At-

traktivität des oberen Dorfteils nicht gerade steigert.» Wenige Läden 
halten das Dorf noch am Leben, so Huesler. «Der Branchenmix ist 
sehr sensibel. Fällt ein Geschäft weg, folgt das nächste und nächste.» 
Reinach, Arlesheim, Pratteln und Münchenstein hätten die Proble-
matik erkannt und investieren in die Reaktivierung ihrer Dorfkerne. 
«In Muttenz passiert von Seiten Gemeinde einfach nichts. Vielleicht 
ist der Leidensdruck einfach noch nicht gross genug», klagt Huesler. 
«Wenn die Menschen im Dorf nicht mehr einkaufen, ist das Dorf tot. 
Und das will wohl niemand.» 

Gemeinde für Ideen gewinnen

Behörden nehmen zu viel Rücksicht

Wertschätzung für Aktivitäten

Sensibler Branchenmix
Beat Huesler und Jürg Zumbrunn sehen auch die Bevölkerung und 
die Ladenbesitzer in der Pflicht. «Die Leute müssen es auch anneh-
men und nutzen, wenn tatsächlich mal etwas geboten wird. Und die 
Ladenbesitzer müssen den Mut haben, auch mal etwas Ausserge-
wöhnliches anzureissen. Das Einkaufen muss zum Erlebnis werden 
KMU Muttenz-Präsident Huesler fordert auch von den Liegen-

schaftsbesitzern ein Entgegenkommen. «Sie müssten merken, dass 
es ihnen nichts hilft, wenn ihre Ladenflächen leer stehen, weil sie 
versuchen, jeden Rappen aus der Miete zu pressen. Auch sie profi-
tieren finanziell, wenn ihre Flächen vermietet sind. Das macht unter 
anderem auch die Wohnungen in den Obergeschossen oberhalb der 
Läden attraktiver.»

Eigentümer sollen entgegenkommen
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Hot Spots der Entwicklung
Schänzli, Hagnau und Polyfeld stehen sinnbildlich für das Zukunftspotential von Muttenz. 
Nicht weniger als ein belebtes neues Quartier mit Wohnraum für 1000 Einwohner und direk-
tem Zugang zum attraktiven Naherholungsgebiet sowie der bedeutendste Bildungsstandort 
des Kantons sollen hier entstehen.
Wer dieser Tage vom „Schänzli“ hört, denkt in erster Linie an die 
langjährige Sanierung des gleichnamigen H18-Tunnels, die bislang 
noch ohne die befürchteten Horror-Staus über die Bühne gegangen 
ist. Für Muttenz ist das „Schänzli“ aber ein noch viel bedeutsamerer 
Terminus – denn hier, am westlichen Rand der Gemeinde, liegt das 
zurzeit wichtigste Entwicklungsgebiet überhaupt. 

Schänzli-Eigentümr ist der Kanton Basel-Landschaft, der das Areal 
im Baurecht an Muttenz abgibt, sofern es zu einem Natur-, Frei-
zeit- und Naherholungsraum entwickelt wird. Diese Bestrebungen 
verfolgt die Gemeinde und sorgt mit dem aktuellen Richtprojekt für 
eine attraktive Grünzone mit Zugang zur Birs, welche die Brüglinger 
Ebene zu einem zusammenhängenden Naherholungs- und Freizeit-

Vom Schänzli aus jenseits der St. Jakobs-Strasse liegt das Hag-
nau-Areal, das durch die gleichnamige Strasse in zwei Teile geglie-
dert wird und heute vornehmlich vom Gewerbe genutzt wird. Die 
Zukunft von Hagnau Ost und West – gemäss dem entsprechenden 
Richtprojekt - sieht nun ein Ensemble von aufeinander abgestimm-
ten Hochhäusern mit einer Höhe von 40 bis 90 Metern vor. Durch die 
hervorragende Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr sind die 
Hagnau-Areale für eine intensive Nutzung mit hohen Bauten gera-
dezu prädestiniert. 630 Wohnungen für rund 1‘000 neue Einwohne-
rinnen und Einwohner sind hier vorgesehen. Die Gewerbenutzung in 

den unteren Stockwerken ermöglicht rund 700 Arbeitsplätze. 
Schänzli und Hagnau befinden sich an einem Melting Pot, wo 
drei Gemeinden, zwei Kantone, bedeutsame Verkehrsachsen und 
unterschiedliche Siedlungs-, Freizeit- und Grünflächen aufeinan-
derstossen. Das macht die weiteren Planungen herausfordernd und 
spannend zugleich. Nach der Überarbeitung der Quartierplanpläne 
und dem Mitwirkungsverfahren darf im kommenden Jahr 2018 mit 
einer Vorlage an der Gemeindeversammlung gerechnet werden.

Als östlicher Nachbar der Hagnau-Areals ist das Polyfeld ein weiteres 
Entwicklungsgebiet, das aufgrund seines Charakters auch schon tref-
fend als „kleine Schwester des Dreispitz“ bezeichnet wurde. Seit 2011 
macht das Polyfeld mit den Eckpunkten Wohnen, Arbeiten, Begeg-
nen und Wissen von sich reden. Der Faktor Wissen, bzw. die Bildung, 
steht zurzeit besonders im Fokus. Der 65 Meter hohe Neubau für die 
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) wurde im März 2017 
eingeweiht und ab September 2018 beleben 3‘700 Studierende und 
680 Mitarbeitende den neuen Campus. 

Zudem erhält die duale Berufsbildung nirgends im Kanton ein sol-
ches Gewicht wie in Muttenz. Auf dem Polyfeld wird ein Bildungs-
cluster realisiert, der die bisherigen Berufsschul-Standorte Liestal 
und Pratteln an einem Ort vereint. Als nächster Schritt befindet der 
Landrat über einen Projektierungskredit für den Umbau des nach 
dem Umzug frei werdenden Fachhochschul-Gebäudes. Stand heute 
soll das Berufsschulzentrum Muttenz seinen Betrieb im Jahr 2024 
aufnehmen – inklusive einer neuen Dreifach-Turnhalle. In noch 
fernerer Zukunft soll dann im heutigen Gebäude der Gewerblich-in-
dustriellen Berufsschule das Gymnasium, die Fachmittelschule FMS 
und das Bildungszentrum KVBL Muttenz untergebracht werden.

Weitere Infos:
Schänzli:  www.hagnau-schaenzli.ch 
Polyfeld:  www.polyfeld.ch 

Hochhaus-Ensemble

Zentrum der Berufsbildung
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EINE AKTION DES KMU MUTTENZ

Willsch im Winter 
Schlittschue laufe...
denn muesch durchs 
Johr in Muttenz 
kaufe.

25. November 2017 bis am 

04. Februar 2018

KMU Muttenz Winterzauber      

mit BLKB-Eisplausch


