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Das Medium der Muttenzer KMU

Drei Fragen an Name Nachname

Sorgen Sie für
Winterzauber!
Viele Opfer mussten im Rahmen der
Corona-Pandemie erbracht werden.

Ihr Elektro-Partner
vor Ort

Wir haben wirklich alles Menschenmögliche probiert. Zu guter Letzt machten uns gleichwohl die erschwerten Bedingungen und die Sorge um die Gesundheit von Gästen und Gastgebern doch noch einen endgültigen Strich durch die

Elektro Schmidlin AG

Rechnung: Wie so viele Events in der Region wurde auch der Winterzauber im Muttenzer Dorfkern in diesem Winter

Prattelerstrasse 35, 4132 Muttenz

abgesagt. Keine Kinder, die sich auf dem Kunsteis vergnügen. Kein Glühwein oder Bier nach Feierabend in gemütlicher

+41 61 465 78 78, www.elektro-schmidlin.ch

Hüttenatmosphäre und auch kein Fondue oder Raclette in geselliger Runde und urchigem Ambiente. Ein Entscheid, der
wahrlich schweren Herzens erfolgt ist.
Viele Opfer mussten im Rahmen der Corona-Pandemie erbracht werden. Bestimmte Branchen leiden stark. Als «Glück im
Unglück» hat sich aber die beispiellose Solidarität der Bevölkerung erwiesen sowie die zündenden und treffenden Ideen,
die den regionalen und lokalen KMU unter die Arme greifen. Beispielhaft steht hierfür etwa die Kampagne «s Baselbiet
schaffts», aus der für das Muttenzer Gewerbe nun Desinfektionsmittel-Dispenser resultieren, die uns wohl oder übel noch

Prägen Sie Ihre Zukunft!
Mit uns.

eine Zeit lang begleiten werden.
Ein wahrhafter Coup ist die Lancierung der Muttenzer Geschenkkarte, zu der Sie in dieser Gazette sowie auf
www.kmu-muttenz.ch alles Wissenswerte erfahren. Die Geschenkkarte, hinter der enorm viel Engagement und Arbeit
steckt, stiftet gleich in dreierlei Hinsicht Freude: Beim Käufer, weil er etwas Gutes tut. Beim Empfänger, weil er sich aus
einer grossen Vielfalt ein Produkt oder eine Dienstleistung aussuchen kann. Und natürlich auch beim Muttenzer Unternehmen, das die Dienstleistung erbringt oder das Produkt verkaufen darf.

Wir beraten Sie gerne persönlich.

Dass die Muttenzer Geschenkkarte den Nerv der Zeit trifft, zeigt die Tatsache, dass bereits nach drei Wochen CHF 50‘000.Umsatz durch Kartenverkäufe generiert wurden. Dieses Geld fliesst vollumfänglich zurück in die Muttenzer KMU.
Sie alle haben es nun in dieser alles andere als alltäglichen Adventszeit in der Hand, selber für Winterzauber zu sorgen!
Berücksichtigen Sie für Ihre Festtags- und Weihnachtseinkäufe unsere Detaillisten und schenken Sie Freude mit der
Muttenzer Geschenkkarte. Erzählen Sie Ihren Bekannten vom Einkaufserlebnis in unserem bequem mit ÖV und Auto
erreichbaren Zentrum und von der Zuverlässigkeit und dem überzeugenden Service unserer Dienstleister und unseres
Handwerks.
Im Namen des gesamten KMU Muttenz wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Adventszeit, ein Frohes Fest
und einen guten Übergang ins nächste Jahr

Beat Huesler

Druckerei Bloch AG | Arlesheim | www.blo.ch

Präsident KMU Muttenz
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Die Zukunft von Muttenz
mit Eigenverantwortung
gestalten
Ein Interview mit Alain Bai, Gemeinderat Muttenz
Im jugendlichen Alter von 23 Jahren wurde Alain Bai
(FDP) zum Gemeinderat gewählt und in diesem Sommer
mit dem zweitbesten Resultat im Amt bestätigt. Ein Gespräch mit dem kommunalen Finanzchef über seine Mo-

Lockdowns stark gemacht hat.
Ein gutes Stichwort: Inwiefern wird die örtliche Wirtschaft
unterstützt?

tivation, den Stellenwert der lokalen Wirtschaft und die

Neben dem persönlichen Austausch mit Unternehmen

gemeinsame Reaktion auf die Corona-Pandemie.

haben wir während des Lockdowns zügig den Kontakt zum
Gewerbeverein KMU Muttenz gesucht und uns in regelmässigen Abständen ausgetauscht. Zuerst haben wir die

Der Jugend wird oft mangelndes Engagement nachgesagt. Sie

Stimmungslage abgeholt und dann gemeinsam Massnah-

haben sich bereits in jugendlichem Alter für ein politisches En-

men entwickelt, um die lokale Wirtschaft so gut wie mög-

gagement entschlossen – und wurden prompt in den Gemein-

lich zu unterstützen.

derat gewählt.

Eine davon ist die Verdoppelung der Spenden, die bei der

Der Austausch zwischen Wirtschaft und Gemeinde scheint in

Unsicherheit für künftige Zahlen ist aber wie gesagt riesig
und hängt davon ab, wie sich die Pandemie weiterentwi-

Alain Bai: Seit der Gymnasialzeit interessiere ich mich

Kampagne «s’Baselbiet schaffts» eingegangen sind. Hier-

Schwung gekommen zu sein. Überlebt dieser auch die Pandemie?

für wirtschaftliche und juristische Themen. Diese habe

von profitieren auch jene Kleinstunternehmen, die nicht

ich auch auf politischer Ebene verfolgt, allerdings vorerst

Mitglied bei KMU Muttenz sind. Eine weitere Idee war die

Mir persönlich ist das ein grosses Anliegen. Ich teile das

passiv. Während des Bachelor-Studiums ist der Eindruck

Muttenzer Geschenkkarte, deren Lancierung wir nicht nur

gereift, dass wir Jungen aktiv unsere Zukunft gestalten

finanziell unterstützen, sondern diese auch als Zeichen der

sollen. Diese wird geprägt durch jene Entscheide, die wir

Wertschätzung den Mitarbeitenden der Gemeinde Mut-

heute treffen. Ich bin der FDP beigetreten und dann ging

tenz abgeben und auf diese Weise gleichzeitig die örtliche

alles ziemlich schnell: Einer Nomination als Kandidat für

Wirtschaft unterstützen wollen. Gerade die Muttenzer Ge-

den Gemeinderat stand ich positiv gegenüber, wurde auf-

schenkkarte erachte ich als sehr wertvolle Massnahme, da

gestellt und zur Überraschung vieler – auch von mir selbst

sie über die Pandemie hinaus eine nachhaltige Wirkung hat.

– tatsächlich gewählt.

Wieso haben Sie die FDP als politische Heimat gewählt?

Gefühl, dass der Kontakt zu KMU Muttenz aber auch direkt zu einzelnen Unternehmen enger und konstruktiver

ckelt und vor allem, inwiefern sich die Wirtschaft erholt. Je
kleiner die Einnahmen sind, desto schwieriger wird es, die
geplanten Investitionen zu tätigen.

geworden ist. Das ist sehr zu begrüssen, denn davon proich zudem die gemeinsame Kommunikation nach aussen.

Zur Person

Ein gutes Beispiel hierfür ist die Kommunikation bezüg-

Der in Muttenz aufgewachsene Alain Bai wurde im

fitieren schlussendlich beide Seiten. Sehr geschätzt habe

lich der Bauarbeiten an der Hauptstrasse, die von allen Seiten als wertvoll empfunden wird. Nun gilt es, diesen guten

Jahr 2016 für die FDP in den Gemeinderat gewählt
und bei den Wahlen 2020 mit dem zweitbesten Resul-

Weiter haben wir schon früh im Lockdown eine Maila-

Draht auch jenseits von Corona zu pflegen.

dresse eingerichtet, mit der das Gewerbe unkompliziert

Inwiefern leiden die Gemeindefinanzen unter den Begleiter-

Departement Finanzen zuständig.

scheinungen der Pandemie?

Zurzeit ist der Jurist für den Lehrstuhl für Europa-

Eine Prognose fällt äusserst schwer, da wir uns primär auf

recht der Universität Basel tätig und arbeitet zeitgleich

auf uns zukommen kann. Wir haben Aufträge von Seiten
Gemeinde, die an das örtliche Gewerbe vergeben werden

Es ist jene Partei, die meine Lebenseinstellung wohl am bes-

konnten, rasch und unkompliziert ausgelöst. Ausserdem

ten widerspiegelt. Für mich war schon immer die Eigenver-

haben wir die Mieten für unsere Geschäftsliegenschaf-

antwortung ein sehr wichtiges Gut. Ich denke allerdings,

ten sofort gestundet und uns mittlerweile mit den Mietern

dass auf der Gemeindeebene die Parteizugehörigkeit nicht

einvernehmlich auf einen teilweisen Mieterlass geeinigt.

oberste Priorität hat. Wir alle ziehen schlussendlich am glei-

Annahmen stützen müssen, die unsicherer sind denn je.
Für das Jahr 2021 rechnen wir mit einem Defizit von rund
900‘000 Franken. Darin enthalten ist ein Steuerverlust von
1,2 Mio., der sich an den Schätzungen vom SECO und BAK
Basel orientiert. Angesichts der aktuellen Lage ist das sicher

chen Strick. Das hat man eindrücklich gesehen, als sich der

verkraftbar und zeigt, dass wir in den letzten Jahren gut

Gemeinderat einstimmig für die schnelle und unkompli-

gearbeitet und unsere Hausaufgaben erledigt haben. Die

zierte Unterstützung der örtlichen Wirtschaft während des
6
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tat bestätigt. Er ist seit 2019 Vizepräsident und für das

an seiner Doktorarbeit. Alain Bai ist verheiratet und
seit Dezember 2019 Vater einer Tochter. Wenn neben
Amt, Beruf und Familie Zeit bleibt, trifft man ihn auf
dem Tennisplatz an, wo er bis vor kurzem noch Juniorentrainings geleitet hat. Sein Gemeinderatsamt bezeichnet er als «Lebensschule, in der ich neben Studium und dem Beruf enorm viel lerne».

Das Medium der Muttenzer KMU

Licht am Ende der
Hauptstrasse

Mit der Fertigstellung der Grossbaustelle Hauptstrasse geht
die Leidenszeit für den lokalen Detailhandel bald zu Ende.
Die fruchtbare Kommunikation zwischen Gemeinde, Bauleitung und Gewerbe hat viel zur Frustbewältigung beigetragen. KMU Muttenz blickt nun den Eröffnungsfeierlichkeiten
im Frühling entgegen.
Seit Juni 2019 ist die Muttenzer Hauptschlagader zwi-

Per Ende Oktober wurde die Tragschicht auf der Westseite

schen Dorfkirche und Lux Guyer-Kreisel mehr Baustelle als

der Strasse eingebaut, so dass diese wieder für den Verkehr

Hauptstrasse. Wasser-, Strom- und Erdgasleitungen wurden

freigegeben werden konnte. Zeitgleich wurden die Ab-

ersetzt und neue Fernwärmeleitungen gebaut. In den mitt-

schlussarbeiten auf der Ostseite aufgenommen, die rund

lerweile anderthalb Jahren Bauzeit mussten die Automobi-

acht Wochen in Anspruch nehmen werden. «Wir bewe-

listen und andere Verkehrsteilnehmer viele Schikanen und

gen uns dabei in kleinen Etappen vom Kirchplatz Richtung

Geduldsproben auf sich nehmen. Auch für die Detaillisten

Tramlinie und sollten die Arbeiten bis im Januar abschliessen

im Zentrum bedeutete die Bauphase eine Zeit der Entbeh-

können», sagt der zuständige Gemeinderat Joachim Haus-

rungen und der Umsatzeinbussen. Doch das Ende ist lang-

ammann.

sam aber sicher in Sicht.
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Auf Kurs.

Tolle Crew.

Hausammann warnt aber noch vor frühzeitiger Euphorie und warnt vor allem vor drei aufreibenden Tagen; dann näm-

«Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das war uns allen klar»,

der unkompliziert weiterhalf und die Anliegen immer ernst

sagt Beat Huesler.In der Gazette vom Winter 2018 brach-

nahm», sagt Huesler. «Dem kann ich nur beipflichten», ent-

te der KMU Muttenz-Präsident dezidiert zum Ausdruck,

gegnet Joachim Hausammann. «Wir haben hier eine tolle

dass das Gewerbe bei Planung und Umsetzung der Gross-

Crew zusammen, und die Bauleitung glänzt durch enorme

baustelle miteinbezogen werden soll. Mit nachhaltigem Er-

Präsenz». Die Gemeinde hat eine Mailadresse eingerichtet,

folg: Rückblickend lobt Huesler die gute Kommunikation

die rege vom Gewerbe und der Bevölkerung genutzt wurde.

zwischen Gemeinde, Bauleitung und Gewerbe: «Wir haben

Als beispielsweise eine parkierte Dampfwalze unnötiger-

gemeinsam konstruktive Lösungen gefunden. Während der

weise drei Parkplätze vor einem Laden blockierte, konnte

Bauzeit hatten unsere Detaillisten stets einen kompetenten

diese auf eine Intervention hin innert kürzester Zeit an-

und schnell verfügbaren Ansprechpartner,

derswo platziert werden.

lich, wenn die Tragschicht eingebaut wird und die Strasse gesperrt bleiben muss. «Danach ist aber das Schlimmste definitiv
überstanden!», so Hausammann.
Wie das gesamte öffentliche Leben wurde auch die Grossbaustelle vom Corona-Lockdown im Frühling kalt erwischt: In
den engen Gräben konnten die vorgeschriebenen Abstandsregeln nicht eingehalten werden und es kam zwischenzeitlich
zum Stillstand. Die Verantwortlichen haben auf die Umstände aber schnell reagiert und den Strassenbau zwischen Tramlinie und Lux Guyer-Kreisel vorgezogen. Dabei konnte vom stark zurückgegangenen Verkehr profitiert werden. Auch die
trockene Witterung leistete einen wichtigen Beitrag zum Baufortschritt. Fazit: Der Lockdown hat die Bauarbeiten zwar
beeinträchtigt, durch sinnvolle Massnahmen konnte der ursprüngliche Zeitplan aber dennoch eingehalten werden.

Grosses Finale.
Das neue Jahr wird dann noch einige kleinere Abschlussarbeiten mit sich bringen, bevor die Strasse dann endgültig
im neuen Kleid der Öffentlichkeit übergeben wird:
Randabschlüsse, Werkleitungen von Hauptstrasse-Zubringern und kleinere Gräben sind noch erforderlich. Das grosse
Finale stellt dann der behindertengerechte Umbau der Busstationen und der Einbau des Deckbelages dar – und fertig
ist die neue Hauptstrasse! Da für den Abschluss zwingend
eine trockene Witterung erforderlich ist, kann der exakte
Termin nicht frühzeitig definiert werden. Dies wird aber
sicher bereits im Frühling der Fall sein.
KMU Muttenz möchte die Wiedereröffnung der Hauptstrasse mit einem Festakt begehen, bei dem den Beteiligten
für den Einsatz gedankt wird – und bei dem sich nicht zuletzt Detaillisten im Zentrum ins Schaufenster stellen dürfen. «Das ist grundsätzlich eine tolle Idee, die wir von Seiten
Gemeinde gerne unterstützen», signalisiert Joachim Hausammann die Bereitschaft der politischen Ebene. Natürlich
erhoffen sich die Läden im Dorfkern auch Unterstützung
bei allfälligen individuellen Promotionen nach Fertigstellung der Baustelle.
Für Fragen und Anregungen rund um die Grossbaustelle Hauptstrasse hat die Gemeinde Muttenz
die folgende «Hotline»-Mailadresse eingerichtet:

hauptstrasse@muttenz.bl.ch

oder über unsere KMU Muttenz Adresse:

baustelle@kmu-muttenz.ch
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Der feste Glaube an
das Potenzial der
Muttenzer Dorfstrasse

Jsabella Jauslin wechselt mit ihrem Schuh- und Accessoiresladen «My Shoe Plus» im Dorfzentrum die Strassenseite.
Trotz Corona und Baustelle glaubt sie an die Zukunft der
Muttenzer Einkaufsstrasse – mehr denn je.
Für die Muttenzer Detaillisten entlang der Hauptstrasse

Verkehrsanbindung im Vergleich zur Stadt und zu ande-

kam es in diesem Frühjahr knüppeldick: Zu den bereits

ren Gemeinden punkten. Besonders wichtig sei dabei die

schon grossen Herausforderungen in Zusammenhang mit

Parkplatzsituation, betont Jsabella Jauslin. «Natürlich kom-

der Baustelle kam noch die Corona-Pandemie hinzu. Rund

men immer wieder Kundinnen und Kunden zu Fuss oder

zwei Monate mussten die Geschäfte ruhen. Von Normalbe-

mit dem Velo. Aber der Grossteil kommt mit dem Auto und

trieb kann mitten in der zweiten Welle mit Maskenpflicht

freut sich, dass hier so bequem parkiert werden kann.» Da-

und generellen Sorgen trotz offener Geschäfte noch längst

rauf weisen die Ladenbesitzerinnen und -besitzer auch im

nicht die Rede sein. Doch genau in diese Zeit hinein plant

Rahmen der Bauarbeiten immer wieder hin. „Dass die Kun-

und realisiert Jsabella Jauslin ihre Züglete über die Haupt-

dinnen und Kunden in der Nähe parkieren können, ist für

strasse. Für sie ist es ein «Nachhausekommen». Denn die

uns essenziell.“ Muttenz und die Detaillisten müssten aber

neuen Ladenräumlichkeiten ab Anfang Dezember an der

ihren Beitrag leisten, damit die Hauptstrasse ihr Potenzial

Hauptstrasse 57 waren einst die Bäckerei ihrer Familie. Wo

ausschöpfen kann. Jauslin nennt als Erstes die zusehends

Vater Ueli einst Brote, Weggli und Gipfeli gebacken hat, ver-

wegbrechende Beizenkultur, die für hohe Frequenzen im

kauft Jsabella künftig Schuhe, Gürtel und Schals.

Dorf wichtig sei.

Parkplätze als Prunkstück

Heimlieferung via Milchkasten

Der Schritt über die Strasse, der mit grösseren Investitionen

Im Vergleich zu Corona wurden die Bauarbeiten für Jsa-

in die Infrastruktur verbunden ist, braucht Mut. Er ist aber

bella Jauslin aber förmlich zur Randnotiz. Nach den ersten

ein klares Zeichen dafür, dass die gebürtige Muttenzerin an

Wochen Lockdown nahm sie vorsichtig wieder Kontakt

die Zukunft der Einkaufsstrasse glaubt. „Gerade die letzten

zu ihren Kundinnen und Kunden auf. Es sei ihr einerseits

Monate haben gezeigt, wie wichtig es den Menschen ist,

persönlich, aber auch geschäftlich wichtig gewesen, sich

lokal einkaufen zu können. Nach dem Lockdown spürte ich

bei den Menschen zu melden. „Ich wollte aber keinesfalls

bei meinen Kundinnen und Kunden eine regelrechte Freu-

aufdringlich wirken, deshalb habe ich so lange zugewartet.

de.“ Die Geschäfte in «My Shoe Plus» liefen wieder sehr gut

Ich muss nicht denken, ein paar neue Schuhe seien wichti-

an, verrät Jauslin. Sie glaube aber nicht nur an das Bedürfnis

ger als die Corona-Krise.“ In der Not gebar sie die Idee, die

der Leute nach Lokalem, das hoffentlich langfristig anhalte,

Wunschmodelle direkt nach Hause zu liefern.

sondern auch an das Potenzial der Muttenzer Hauptstrasse
als Einkaufsmeile – und dies mehr denn je.
Die Geschäfte an der Hauptstrasse können mit ihrer

In einer Notsituation ist «My Shoe Plus» heute nicht mehr,
im Gegenteil. Jsabella Jauslin geht voller Optimismus die
Zukunft an.
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Muttenz schaffts

Durch die von der Wirtschaftskammer Baselland lancierte
Aktion «s Baselbiet schaffts» und der finanziellen
Unterstützung der Gemeinde wurden in Muttenz rund
10‘000 Franken gesammelt. Diese kommen nun in Form von
Desinfektionsmittel-Dispenser den KMU zugute.
Wenn der Corona-Pandemie und dem Lockdown vom Frühjahr etwas Positives abgewonnen werden kann, dann ist es
wohl in erster Linie die grosse Solidarität, die zwischen Nachbarn, Freunden und Bekannten gelebt wurde – und auch
zwischen Mensch und Wirtschaft. Vor allem auf regionalem und lokalem Terrain sind in kürzester Zeit kreative Konzepte und Ideen entstanden, um jenen KMU und Freiberuflern zu helfen, die am meisten unter dem Lockdown litten und
leiden. An vorderster Front tat sich die Wirtschaftskammer Baselland hervor mit schnellen und zielgerichteten Informationen, Hotlines, Hilfsaktionen und Kampagnen: Die wohl populärste davon war und ist «s Baselbiet schaffts», die sich
zum Ziel setzt, den lokalen KMU durch die Corona-Krise zu helfen. Unter dem Dach der Kampagne mit dem prägnanten
«Daumen hoch»-Logo werden verschiedenste Anstrengungen gebündelt und beworben.

Aus 5 werden 10
Eine der Hilfsaktionen bestand darin, dass die Bevölkerung für ihre Gemeinde einen frei wählbaren Betrag spenden
konnte. KMU Muttenz hat die Kampagne lokal im März durch das Verteilen von Sticker, T-Shirts und vor allem dem Teilen der positivien Botschaft auf allen Social Media-Kanälen aktiv beworben und genoss auch einen prominenten Auftritt
im «Standpunkt der Wirtschaft». So kamen in Muttenz schlussendlich 5‘000 Franken zusammen. Die Gemeinde Muttenz
erklärte sich im Anschluss verdankenswerter Weise dazu bereit, diesen Betrag auf 10‘000 Franken zu verdoppeln.

Spender durch Spenden
Im Anschluss fand zwischen Gemeinde und KMU Muttenz die Ideenfindung statt, wie der Betrag am nachhaltigsten investiert werden kann. Das Resultat ist ein Gerät, das in den letzten Monaten für die Detaillisten und für andere öffentliche
Institutionen unverzichtbar geworden ist: Ein Desinfektionsmittel-Dispenser im weiss-roten Einheitslook mit den Logos
von «s Baselbiet schaffts», der Gemeinde Muttenz sowie KMU Muttenz. «Der Betrag liess nicht immense Hilfestellungen
zu und wir wollten damit möglichst viele KMU unterstützen. Ausserdem wollten wir etwas bieten, was nachhaltig ist, und
die zweite Welle führt uns nun ja leider vor Augen, dass solche Dispenser noch länger im Einsatz bleiben werden», sagt
Beat Huesler, Präsident KMU Muttenz. Bei der lokalen Papeterie wurden rund 100 Dispenser bestellt, die voraussichtlich
ab Mitte November zur Verfügung stehen.

Mehr zur Aktion: www.sbaselbiet-schaffts.ch
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Schenken Sie Muttenz!
Rechtzeitig vor Weihnachten hat der KMU Muttenz in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und der Raiffeisenbank eine
Geschenkkarte lanciert, mit der beim Muttenzer Gewerbe
und Detailhandel eingekauft werden kann. Die Benutzerfreundlichkeit ist beispiellos und für das Gewerbe entsteht
praktisch kein Aufwand – ein wahrer
Segen in der Corona-Zeit, aber auch für die Jahre danach.
«Besondere Umstände erfordern besondere Massnahmen» und «Not macht erfinderisch» sind zwei Redewendungen, die seit dem Frühjahr 2020 oft bemüht wurden. Auf die neu lancierte Muttenzer Geschenkkarte treffen beide
Aussagen voll und ganz zu. Der Corona-Lockdown hat nicht nur das öffentliche Leben zeitweise praktisch zum
Stillstand gebracht, sondern auch die Wirtschaft ins Stottern und Stocken. Auch in Muttenz haben viele Branchen
stark gelitten – zuvorderst der Detailhandel, die Gastronomie und diverse Freischaffende.

Geld bleibt in Muttenz

Von 20 bis 500 Franken

KMU Muttenz hat schnell auf die Misere reagiert, den re-

Die Idee eines Gutscheins für das lokale oder regiona-

gelmässigen Austausch mit der Gemeinde gesucht und

le Gewerbe ist an und für sich nicht neu. Aufsehen-

verschiedene Massnahmen in die Wege geleitet, um die

erregend ist aber die Tatsache, dass die Karte ähnlich

Wirtschaft kurz-, mittel- und langfristig zu unterstützen.

wie eine Maestro-Karte oder artverwandte Debitkar-

Das sicherlich prominenteste Kind dieser Massnahmen ist

ten für jeden x-beliebigen Betrag eingesetzt werden

gerade mal 8 cm lang, 5 cm breit, findet in jedem Portemon-

kann. Wurde die Karte mit einem frei gewählten Betrag

naie und jeder Smartphonehülle Platz und kann bei einem

zwischen 20 und 500 Franken aufgeladen, kann dieser

wachsenden Teil des Muttenzer Gewerbes eingesetzt wer-

dann in verschiedenen Tranchen in den gewünsch-

den: Die Muttenzer Geschenkkarte.

ten Läden verwendet werden, ohne dass hierfür eine

«Mit der Karte gewährleisten wir, dass das in Muttenz verdiente Geld auch in Muttenz bleibt – der Betrag ist frei wählbar und
die Karte kann immer wieder aufgeladen werden. Eine bessere

komplizierte Buchhaltung notwendig ist. Ist der Betrag
aufgebraucht, ist die Karte jederzeit wieder neu aufladbar – nicht zuletzt auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit.

Unterstützung der lokalen Wirtschaft kann man sich kaum

Die örtlichen Dienstleister und Detailhändler aus den

vorstellen. Darum lege ich allen die Muttenzer Geschenkkarte

verschiedensten Branchen zeigten sich begeistert von

als Geschenk, Mitarbeiterpräsent, Mitbringsel etc. ans Herz!»,

der Geschenkkarte. In kürzester Zeit wurden rund 50

sagt Beat Huesler, Präsident von KMU Muttenz.

Unternehmen gewonnen, die auf der Website kmumuttenz.ch unter der Rubrik «Geschenkkarte» zu finden sind – Tendenz steigend.
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Begeisterung bei der
Gemeinde
Damit dem ambitionierten Projekt Flügel wachsen konnten,
waren nicht nur Innovation und Organisation gefragt, sondern auch Investitionen. «Für uns war klar, dass der Aufwand
für die Unternehmen möglichst gering sein muss», sagt Fran-

Dieses Bekenntnis zur Region führte in Muttenz zur Unter-

ziska Stadelmann. Die Gemeindepräsidentin ist begeistert

stützung der Muttenzer Geschenkkarte mit einem namhaf-

von der Geschenkkarte, was auch für den Gesamtgemeinde-

ten Betrag im fünfstelligen Bereich.

rat gilt. So hat die Gemeinde Muttenz 20‘000 Franken für
die Aufgleisung des Projekts beigetragen. Der regelmässige
Dialog zwischen dem Gewerbeverein und der Gemeinde hat
überdies auch dazu geführt, dass die Gemeinde die Spenden
aus der Kampagne «s’Baselbiet schaffts» für Muttenz verdoppelte. «Uns allen wurde im Lockdown in besonderem Mass
bewusst, wie wichtig unser lokales Gewerbe ist. Das sollte auch
jenseits von Corona eine Selbstverständlichkeit sein», sagt Stadelmann. Diesen Worten lässt Muttenz auch Taten folgen,
in dem die Gemeindemitarbeitenden, die heuer auf den üblichen Personalanlass verzichten mussten, eine Muttenzer
Geschenkkarte erhalten – nicht zuletzt als Dankeschön für
die vielen Sondereinsätze während der Pandemie.

«Wir wollen genau dort helfen, wo Not am Mann und an der
Frau ist - und das Gewerbe leidet unter der Pandemie gravierend. Die Geschenkkarte ist eine optimale Lösung: nicht
nur eine einmalige Spende, sondern vielmehr eine Investition in ein langfristiges System», sagt Gisler. Bei der Raiffeisenbank laufen auch alle finanziellen Fäden der Geschenkkarte zusammen, die so gewoben sind, dass die beteiligten

Franziska Stadelmann,
Gemeindepräsidentin Muttenz

Muttenzer Weg
«Die kleinen Hürden für die beteiligten Unternehmen sind
ein wichtiger Garant, damit wir auch künftig noch lange

Lokales Engagement

Freude an der Geschenkkarte haben werden», sagt Beat

Diesem guten Beispiel schliesst sich auch die Raiffeisen-

Gemeinde sowie weiterer KMU-Sponsoren ermöglicht das

bank Arlesheim Genossenschaft an, die mit einer Geschäftsstelle in Muttenz an der Hauptstrasse präsent ist.
Die Geschenkkarte ist auch dort als Präsent vorgesehen. «So
wird das Geld nicht nur in Muttenz investiert, unsere Mitarbeitenden lernen auch die hiesigen Läden, die Gastronomie,

Huesler. Die Unterstützung der Raiffeisenbank und der
Stemmen der nicht unerheblichen Anschaffungs- und Initialisierungskosten für das System und machen den Weg
frei für eine höchst unkomplizierte Handhabung: Nach der
Freischaltung läuft die Geschenkkarte über jene gewohnten
ep2-Terminal, über welche auch die üblichen Debitkarten

die Dienstleister etc. noch besser kennen und sicher auch

abgewickelt werden.

schätzen», sagt Thomas Gisler. Der Vorsitzende der Bank-

Eines ist sicher: Mit der Geschenkkarte hat Muttenz einen

leitung Raiffeisenbank Arlesheim, dessen Geschäftskreis
neben Arlesheim auch Münchenstein, Muttenz und Pratteln umfasst, betont, dass die Raiffeisenbank sich an allen
Standorten an Aktionen für das örtliche Gewerbe sowie im
Vorstand der Gewerbevereine engagiert.

«Für uns war klar, dass der Aufwand für die
Unternehmen möglichst gering sein muss»

Annahmestellen einen möglichst kleinen Aufwand haben.

ganz eigenen Weg beschritten, der von Nachhaltigkeit geprägt ist. «Wir werden Corona bei weitem überdauern!», sagt
Beat Huesler. Dementsprechend ist der Vertrag für das System auch schon mal für fünf Jahre ausgelegt – wahrlich
eine Investition in die Muttenzer Zukunft.

«Wir wollen genau dort helfen, wo Not am Mann und an der Frau ist - und das Gewerbe leidet unter der Pandemie gravierend.
Die Geschenkkarte ist eine optimale Lösung: nicht nur eine einmalige Spende, sondern vielmehr eine Investition in ein
langfristiges System»
18

Thomas Gisler, Vorsitzender der Bankleitung, RAIFFEISENBANK Arlesheim/Muttenz
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Ein Dorf, eine Karte,
viele Möglichkeiten!

Das Medium der Muttenzer KMU

Das Wichtigste in
Kürze
Wo kann ich die Muttenzer
Geschenkkarte beziehen?

Ist nur der Detailhandel mit
dabei?

An bislang neun Verkaufsstellen, die auf der Website

Bei weitem nicht! Die Karte kann vom Brot, übers

www.kmu-muttenz.ch unter der Rubrik «Geschenk-

Fotoshooting, einem neuen Anstrich der Haustüre bis

karte» zu finden sind. Unter den Verkaufsstellen be-

hin zum Mittagsmenu oder dem Brautstrauss – also für

finden sich auch die Gemeindeverwaltung sowie zwei

zig Möglichkeiten eingesetzt werden. Das vielfältige

Gastrobetriebe, so dass die Karte auch ausserhalb der

Muttenzer Angebot und die zunehmende Anzahl An-

gängigen Öffnungszeiten und am Wochenende bezo-

nahmestellen machen’s möglich.

gen werden kann.

Welcher Betrag kann auf
die Karte geladen werden?
Der Betrag muss zwischen 30 und 500 Franken liegen
– ist in diesem Range aber völlig frei. Ein 44-FrankenGutschein zum entsprechenden Geburtstag? Oder 111
Franken an alle Mitarbeitenden zum entsprechenden
Firmenjubiläum? Kein Problem! Ist die Karte leer, kann
diese jederzeit wieder von Neuem aufgeladen werden.

In welcher Zeit muss der
geladene Betrag verbraucht
werden?
Die Gültigkeitsdauer beträgt zwei Jahre, nachdem der
Betrag auf die Karte geladen wurde. Ist der Betrag verbraucht und die Karte wird wieder neu geladen, be-

Wo kann ich die Karte
einsetzen?

Sind Sie auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk? Möchten
Sie Ihre Kunden überraschen? Ihren Mitarbeitenden was Gutes tun?
Sie brauchen ein Mitbringsel? Setzen Sie auf die Muttenzer Geschenkkarte und unterstützen Sie damit die Vielfalt in unserem Dorf.

Bei Redaktionsschluss dieser Gazette lag die Anzahl der Annahmestellen bei rund 50 – Tendenz
stetig zunehmend. Die komplette und stets aktuelle Übersicht der Annahmestellen ist online unter
www.kmu-muttenz.ch unter der Rubrik «Geschenkkarte» zu finden.

Verkaufsstellen:
Bibliothek zum Chutz, Drogerie Lutzert, DROPA Drogerie Dietschi, Gemeinde Muttenz, Opticus Carta GmbH, Osteria La Botte,
Papeterie Rössligass, Più – s‘Kaffi am Kirchplatz, Thommen-Line AG

50‘000.- für unsere KMU / 24 Tage nach der Lan-

Annahmestellen:

cierung der Muttenzer Geschenkkarte wurde die

4 Balance Zentrum für Physiotherapie und Training, allcom-ing GmbH, ars musica HiFi-TV, Apotheke Rössli, Café Bajazzo, BlaukreuzBrockenhalle Muttenz, Bognar Reinigungen GmbH, Brauthaus Plüss, Coiffure Isabella, Dobler Gärtnerei AG, dr Egge - das Restaurant,
Drogerie Lutzert, DROPA Drogerie Dietschi, DUE Modedesign GmbH, Dürrenberger Uhren & Bijouterie, Elektro Schmidlin AG, fotosmile,
Garage Max Umiker AG, Gasthof zum Rebstock, H. von Euw Herrenmode, Hell Maler / Farbladen, Huber Schuh AG, Jenzer Fleisch +
Feinkost AG, Koch Optik AG, Löw Gartenbau AG, M8/Sinnevoll, MODEVA AG, Münger Treuhand & Immobilien AG, MyShoePlus, Opticus
Carta GmbH, Osteria La Botte, Papeterie Rössligass, Più – s‘Kaffi am Kirchplatz, Praxisklinik Rennbahn AG/Rennbahntraining, Restaurant
Pantheon, Schibler AG, Schreinerei Hochuli Muttenz AG, Stocker Weine AG, Thommen Getränke AG, Thommen-Line AG/Jeans & More,
Tintenprofi.ch, TopPharm Apotheke Arbogast, Tschannen AG Metzgerei, Weingut Jauslin, Weller AG Herrenmode, Ziegler Brot AG,
Zur Syydeblueme

Umsatzmarke von CHF 50‘000.- geknackt! Herzlichen Dank für diese grossartige Unterstützung.
Registrieren auch Sie sich heute noch als Annahmestelle unter www.kmu-muttenz.ch Rubrik «Geschenkkarte».

ginnt die Frist wieder von Neuem.

Alle weiteren Infos unter: www.kmu-muttenz.ch/muttenzer-geschenkkarte
Co-Sponsoren:
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Polyfeld geht ins
Next Level

Begegnungen
Zu überzeugen wusste auch die Kernidee des «Urban Living
Lab» als moderner und architektonisch auffälliger Treffpunkt. Generell spielt die Interaktion zwischen den Menschen eine grosse Rolle für das Sieger-Projekt: Die Visualisierungen zeigen denn auch nicht nur grosszügigen, hellen
und begrünten Arbeits- und Wohnraum, sondern eben auch

Mit dem Projekt Co-Next ist in unmittelbarer Nachbarschaft
zu Bahnhof und FHNW ein nächster Meilenstein für das
Quartier Polyfeld ins Rollen gekommen.

Begegnungen.
Die Voraussetzungen sind mehr als gut, dass mit dem CoNext ein weiterer zentraler Baustein zur Entwicklung und
Belebung des Quartiers Polyfeld geleistet wird. Die neuen
Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Unternehmen

Zwei Jahre ist es her, als die Fachhochschule Nordwest-

Eine Information wurde hingegen an der Gemeindever-

schweiz in Muttenz ihren neuen Campus eröffnet hat. 840

sammlung vom 18. August 2020 nachgeholt.

Mitarbeitende und rund 4‘400 Studierende gehen hier ein
und aus – unter anderem auch an den Abenden und Wochenenden. Der auffällige Bau in Würfel-Form hat die
gewünschte Strahlkraft entwickelt, die nicht nur auf die
Studentinnen und Studenten wirkt, sondern ebenso auf
Start-Up Unternehmen, deren Interesse Räumlichkeiten
in nächster Nähe zur Wissenschaft gilt. Ein Paradebeispiel
hierfür ist das Co-Working Angebot «The 5th Floor» an der
Hofackerstrasse 40. Hier werden Start Ups sowie auch «Einzelmasken» moderne Infrastrukturen und Dienstleistungen
geboten. Entwickeln sich die Jungunternehmen, wächst

Durchmischung erwünscht
Die insgesamt sechs Eingaben von Architekturbüros mussten sich nach den Vorgaben des bereits bestehenden «TeilHofackerstrasse 14 künftig gewohnt und gearbeitet werden soll, spielt die Scharnierfunktion der Parzelle zwischen
Bahnhof und FHNW eine entscheidende Rolle. Die Wettbewerbs-Jury musste nicht nur architektonisch überzeugt
werden, sondern auch mit der Harmonie des Projekts mit

rund 1‘300 Unternehmen und 13‘000 Arbeitsplätzen.

Das Siegerprojekt mit dem Titel Co-Next hat diese Anfor-

Muttenzer Gewinner

derungen am besten erfüllt – in Kombination mit dem kon-

matik sowie Technik der FHNW beschleunigt wird. Dem
tragen auch die Pläne für die Parzelle an der Hofackerstrasse 14 mit insgesamt 6‘500 Quadratmetern zwischen dem

© Oppenheim Architecture

zonenplans Polyfeld» richten. Beim Vorschlag, wie an der

den weiteren Planungen auf dem Polyfeld.

Fachrichtungen Life Sciences, Architektur, Bau und Geo-

deln werden, bringen mehr Leben ins Quartier – und nach
Muttenz generell.

auch der Wirtschaftsstandort Muttenz mit seinen heute

Durch das Polyfeld weht ein Gründergeist, der durch die

und Dienstleister, die sich an der Hofackerstrasse 14 ansie-

kreten Kaufangebot für die Parzelle. Der Entwurf überzeugt
unter anderem mit grosszügigen Freiflächen, die bewusst
nicht in öffentliche und halböffentliche Bereiche unterteilt
sind. Eine Durchmischung von Studierenden, Passanten,
Bewohnenden und temporären Nutzern ist also ausdrücklich erwünscht.

Park des FHNW-Campus und dem Bahnhof Rechnung.
Die Gemeinde Muttenz, der Kanton Basel-Landschaft und
eine private Eigentümerschaft haben sich zusammengetan, um für die Parzelle einen Studienauftrag mit Bieterverfahren durchzuführen. Der Studienwettbewerb wurde
vom Muttenzer Architektur Studio Oppenheim Architecture gemeinsam mit dem Entwickler Bricks Immobilien AG
gewonnen. Die für Juni 2020 angesagte öffentliche Präsentation des Wettbewerbs musste aufgrund der Corona-Pandemie entfallen.
© Oppenheim Architecture
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Zukunft braucht Herkunft.
Unsere Region hat beides.

Wir sind die zukunftsorientierte Bank der Schweiz.
Unsere Engagements auf blkb.ch/zukunftsorientierung

BLKB_Zukunftsorientierung_20min-Muttenz_210x138mm_rz.indd 1

20.11.20 11:07

Neu und exklusiv bei uns
im Laden erhältlich:
«4132 Muttenz»-Whisky
le
idea s
Das enk au
ch
Ges Region
der

1. Limited Edition
Sherry Finish

Liqueur
mit Honig veredelt

2. Limited Edition
Red Wine Cask

Öffnungszeiten: Montag geschlossen / Di 13 –18 Uhr / Mi bis Fr 10 – 18 Uhr / Sa 10 –16 Uhr
MyShoePlus Hauptstrasse 57 / 4132 Muttenz / www.myshoeplus.ch
© Oppenheim Architecture

Inserat_195x133_Phase_4.indd 1
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24.11.20 14:50

Papeterie%URWKHN*PE+
Rössligass%UR

Herzlichen Dank
all unseren tollen Ladenkunden.
Besten Dank
all den treuen Bürokunden.
Und vielen Dank an alle,
die es noch werden möchten.
Wir freuen uns jeden Tag aufs Neue,
Sie bedienen zu dürfen.
Ihr Team der
Papeterie Rössligass
Hauptstrasse 52 · 4132 Muttenz · www.roessligass.ch · www.schulsackonline.ch

