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Ein Dorf, eine Karte,
viele Möglichkeiten!

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

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

Annahmestellen: 
4 Balance Zentrum für Physiotherapie und Training, allcom-ing GmbH, ars musica HiFi-TV, Apotheke Rössli, Café Bajazzo, Blaukreuz-Bro-
ckenhalle Muttenz, Bognar Reinigungen GmbH, Brauthaus Plüss, Coiffure Isabella, Dobler Gärtnerei AG, dr Egge - das Restaurant, Droge-
rie Lutzert, DROPA Drogerie Dietschi, DUE Modedesign GmbH, Dürrenberger Uhren & Bijouterie, Elektro Schmidlin AGl fotosmile, Garage 
Max Umiker AGl Gasthof zum Rebstockl H. von Euw Herrenmodel Hell Maler / Farbladenl Huber Schuh AGl Jenzer Fleisch + Feinkost AG 
Koch Optik AG, Löw Gärten AGl M8/Sinnevolll Minili – Zauberhaftes für Baby & Kindl, MODEVA AG, Münger Treuhand & Immobilien AG, 
MyShoePlus, N‘iceevent GmbH, 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, Tennisclub Mut-
tenz, Thommen Getränke AG, Thommen-Line AG/Jeans & More, Tintenprofi.ch, TopPharm Apotheke Arbogast, Tschannen AG Metzgerei
Weingut Jauslin, Weller AG Herrenmode, Wirtschaft zur Waage, Ziegler Brot AG, Zur Syydeblueme

Alle weiteren Infos unter: www.kmu-muttenz.ch/muttenzer-geschenkkarte
Co-Sponsoren:

3



Prägen Sie Ihre Zukunft! 
Mit uns. 
Wir beraten Sie gerne persönlich.

Druckerei Bloch AG | Arlesheim | www.blo.ch

Elektro Schmidlin AG
Prattelerstrasse 35
4132 Muttenz

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

 Ihr Elektro-Partner 
vor Ort

Risiken und Neben-
wirkungen
Es war eine Zeit der Entbehrungen 
und Schikanen, die diesen Sommer  
zu Ende gegangen ist.
Die rund zweijährige Sanierung unserer Hauptstrasse fand ein Ende 
und wir alle sind froh, dass unsere zentrale Hauptschlagader wieder 
hürdenfrei begeh- und befahrbar ist. Dass solch ein Tiefbauprojekt 
nicht ohne Einschränkungen für das öffentliche Leben über die  
Bühne geht, liegt in der Natur der Sache. KMU Muttenz hat eine Rolle 
als Mediator übernommen und früh darauf aufmerksam gemacht, dass 
eine aktive und transparente Kommunikation unentbehrlich ist. Es 
ist uns gelungen, im Dialog mit der Gemeinde und der Bauleitung die 
«Risiken und Nebenwirkungen» für Anwohnende und Gewerbe auf ein 
erträgliches Mass zu reduzieren.  

Solche Risiken und Nebenwirkungen sind auch unvermeidlich, wenn sich eine Gemeinde das Ziel setzt, sämtliche Park-
plätze zu reglementieren bzw. zu bewirtschaften. Ein erster Versuch hierzu scheiterte in Muttenz vor über zehn Jahren 
grandios an einer ideologischen Ausrichtung, wie sie zurzeit in Basel-Stadt vorherrscht: Die «bösen» Automobilisten 
werden mit künstlich verursachtem Stau und Abbau von Parkplätzen bis zur Frustration geärgert. Heilsbringer sind Velos, 
Cargo-Bikes und der ÖV, denen der rote Teppich ausgerollt wird. Schon heute nehmen viele Handwerksbetriebe aus der 
Agglomeration keine Aufträge mehr in der Stadt an oder berechnen den zusätzlichen Aufwand der Kundschaft. 

Auch beim neuen Versuch, ein Parkierkonzept für Muttenz zu erarbeiten, sitzt KMU Muttenz mit am Runden Tisch und 
kämpft für eine möglichst anwohner- und gewerbefreundliche Lösung. Über den Stand der Dinge berichten wir in die-
ser KMU Gazette. Ausserdem stellen wir unsere zwei neuen Vorstandsmitglieder vor sowie zwei starke Frauen, die ihren 
Traum von der Selbstständigkeit an der Hauptstrasse verwirklichen. Die Edmund Jourdan AG blickt auf eine 140-jährige 
Firmengeschichte in Muttenz zurück. Das Portrait eines unserer ältesten Mitglieder finden Sie ebenso in dieser Gazette 
wie die Tipps von Sandra Völker zur Muttenzer Geschenkkarte. Diese lege ich Ihnen einmal mehr als tolle Geschenkidee 
ans Herz. Mit dem Kauf der Muttenzer Geschenkkarte sorgen sie beim Empfänger mit Sicherheit für Freude und unter-
stützen unser lokales Gewerbe.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Advents- und Festtagszeit und freue mich darauf, Sie ab 30. November einmal mehr auf 
dem Dorfplatz zum Winterzauber von KMU Muttenz begrüssen zu dürfen

Beat Huesler

Präsident KMU Muttenz

Opticus Carta GmbH
Hauptstrasse 79a
4132 Muttenz

Tel. 061 461 74 40 
mail@opticus-muttenz.ch
opticus-muttenz.ch

S E H 
T E S T 
G U T S C H E I N 

Profitieren Sie von unserem Gutschein für einen 
kostenlosen Sehtest mit dem VX 120. 
Gültig bis zum 31.01.2022. Keine Barauszahlung.
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«Wir beissen in den 
sauren Apfel, aber …»

Die Gemeinde Muttenz erarbeitet zurzeit ein Parkraum-
konzept. KMU Muttenz ist in Person von Beat Huesler 
in die entsprechende Projektgruppe integriert. An eine 
Unterstützung der Vorlage knüpft KMU Muttenz die  
Bedingung, dass der Gemeindeversammlung eine Vorlage 
präsentiert werden kann, die in höchstem Mass anwohner-  
und gewerbefreundlich ist. 

KMU Gazette: Nach dem das Dossier über Jahre hinweg ruhte, 
nimmt die Gemeinde nun wieder einen Anlauf für ein flächen-
deckendes Konzept für den Parkraum auf öffentlichem Grund. 
Wieso jetzt, Frau Rutishauser?

Doris Rutishauser:  In einzelnen Quartieren kam das Thema 
Parkplätze in den vergangenen Jahren immer wieder mal 
aufs Parkett – primär natürlich dort, wo ein grosser Parkier-
druck besteht. Wir beobachten immer häufiger, dass Pend-
ler nach Basel bei uns entlang der Tramlinie in den weissen 
Zonen parkieren und auf diese Weise die Parkplätze für die 
Anwohnenden und deren Gäste blockieren. Ein Missver-
hältnis ist auch, dass kantonale Institutionen ihre Parkplätze 
bewirtschaften, während jene der Gemeinde nicht kosten-
pflichtig sind. 

Diesem zunehmenden Parkierdruck können und wollen wir 
aber nicht nur punktuell begegnen, sonst verschiebt sich der 
Druck einfach ins nächste Quartier. Deshalb verfolgen wir die 
Idee eines Konzepts für das ganze Gemeindegebiet.

Wie schon 2009 rief man wieder eine Arbeitsgruppe ins Leben, 
die verschiedene Stimmen an einen Tisch bringt. Wie erleben Sie 
die Arbeit im Gremium?

Beat Hüsler:  Die Zusammenarbeit ist kein Vergleich zu jener 
vor zehn Jahren. Ich sass damals auch schon mit am Tisch 
und habe die Diskussion als äusserst ideologisch empfunden. 
Ich hatte das Gefühl, es ging nur noch darum, wie viel Geld 
man den Einwohnenden aus der Tasche ziehen will. Es ist  

bezeichnend, dass damals nur von «Parkraumbewirt- 
schaftung» gesprochen wurde. Heute arbeiten wir hingegen  
an einem Konzept, das sich nicht einfach nur um Gebüh-
ren dreht. Wir arbeiten an Lösungen und nicht an Um- 
erziehungsmassnahmen. Dadurch ist die Stimmung in der 
Arbeitsgruppe schon mal eine ganz andere. 

Doris Rutishauser: Ich empfinde die Stimmung in der  
Arbeitsgruppe auch als konstruktiv. Das Konzept beinhaltet 
nicht nur das Reglement und die Verordnung, sondern auch 
die Umsetzung. Wir machen uns in der Abteilung Sicherheit 
auch Gedanken dazu, wie wir die ganze Sache handhaben 
und die Bevölkerung informieren. Unser primäres Ziel ist 
nicht, mit den Parkplätzen Geld zu verdienen und schon gar 
nicht, einen riesigen administrativen Apparat aufzubauen.

Gleichwohl: Eine Genehmigung des Reglements bedeutet, dass auf 
Anwohnende, deren Gäste sowie das Gewerbe Kosten zukommen. 

Beat Huesler: Die Einführung von Gebühren für die Park-
plätze ist und bleibt für unsere Wirtschaft grundlegend ein 
Ärgernis. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass es 
in bestimmten Quartieren Probleme gibt, wie etwa rund um 
die Fachhochschule oder ums Hallenbad. Beim Hallenbad 
sind die Probleme aber hausgemacht. Es ist mir nach wie vor 
ein Rätsel, warum hier eine Bewirtschaftung der Parkplätze 
eingeführt wurde. Seither leiden die Einwohnerinnen und 
Einwohner in der näheren Umgebung unter ungebetenen 
Parkiergästen. Bei der Fachhochschule war es blauäugig  
anzunehmen, Tausende von Studenten und Dozenten  
würden ausschliesslich mit dem öffentlichen Verkehr anreisen.

Nichtsdestotrotz: Wir sind gewillt, in diesen sauren Apfel zu 
beissen, aber nur unter bestimmten Bedingungen. 

Die da wären?

Beat Huesler: Einwohnerinnen und Einwohner müssen 
eine kommunale Parkierkarte kostenlos oder zumindest für 
eine sehr geringen Gebühr beziehen können. Das Gleiche  
soll auch für die Muttenzer Wirtschaft gelten. Auch für sie 
müssen die Kosten für Parkierkarten minimal sein. Wichtig  
ist auch eine benutzerfreundliche Handhabung, d. h. die  
Anwohnenden und Gewerbetreibenden müssen mit  
möglichst wenig Aufwand zu ihren Parkierkarten kommen. 
Besucherinnen und Besucher von Privathaushalten, Läden 
etc. müssen ohne grosse Hürden parkieren können.  

Wie stehen die Chancen für eine einvernehmliche Lösung,  
Frau Rutishauser?

Doris Rutishauser: Was mich betrifft, bin ich zuversicht-
lich. Es ist aber noch ein langer Weg bis zur Vorlage an der 
Gemeindeversammlung voraussichtlich im Juni 2022. 
Wenn die Kommissionarbeit beendet ist, verabschiedet 
der Gemeinderat die beiden Dokumente. Danach gehen  
Reglement und Verordnung zur Vorprüfung an den Kanton. 
Darauf folgt das öffentliche Vernehmlassungsverfahren, bei 
dem sich die Parteien, Verbände und die Öffentlichkeit ein-
bringen können. Dann ist eben die Gemeindeversammlungs-
vorlage für den 14. Juni 2022 angedacht. Stimmt diese zu, 
folgt die Umsetzung des Konzepts.

Ein Meinungsaustausch zwischen Gemeinderätin  
Doris Rutishauser (Departement Umwelt und Sicherheit)  
und Beat Huesler, Präsident KMU Muttenz.

Parkieren in Muttenz –  
Was bisher geschah
Die Bewirtschaftung von Parkraum ist in Muttenz keine 
neue Erfindung. Im Jahr 2009 wurde bereits eine Arbeits-
gruppe ins Leben gerufen, um ein Reglement und eine 
entsprechende Verordnung zu erstellen. Das Reglement 
wurde im Oktober 2011 von der Gemeindeversamm-
lung abgelehnt. In der Folge waren sich die Parteien und  
weitere Beteiligte uneinig über das weitere Vorgehen, so 
dass das Thema über Jahre hinweg ad acta gelegt wurde. 

Mittlerweile gab das Thema vornehmlich in «Hot Spot»-
Quartieren zu reden, namentlich rund um den Campus 
der Fachhochschule FHNW und ums Schwimmbad, wo 
die Gemeinde bereits vorzeitig eine Parkraumbewirt-
schaftung angeordnet hat. Der Ball wurde nun vom Ge-
meinderat wieder aufgenommen, der im August 2021 eine  
Projekt- sowie eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen hat 
mit dem Ziel, ein Parkraumkonzept zu erarbeiten. Nach 
dem üblichen Genehmigungs- und Vernehmlassungsver-
fahren soll dieses dann im Juni 2022 der Gemeindever-
sammlung zur Genehmigung vorgelegt werden. 
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Neue Gesichter im KMU Muttenz 
Vorstand
Christoph Bollinger

Wie haben Sie bislang KMU Muttenz als Organisation im Dienst des lokalen Gewerbes wahrgenommen? 
KMU Muttenz erlebe ich als starke und sehr aktive KMU-Organisation. Unser Gewerbeverein übernimmt nicht selten auch 
eine Vorreiterrolle und hat eine entsprechende Signalwirkung auf andere KMU-Organisationen im Baselbiet. Eine  
erfreuliche Erfolgsstory, die viel von sich reden macht, ist beispielsweise die innovative Muttenzer Geschenkkarte. Auch 
der Winterzauber weicht auch vom üblichen Standard ab und hat einen festen Platz in der Weihnachtszeit.  

Wieso haben Sie sich dazu entschlossen, sich im Vorstand von KMU Muttenz zu engagieren?  
Sich für die Gemeinschaft einzusetzen, wurde mir in der Familie eindrücklich vorgelebt. Es ist wichtig, dass sich möglichst 
viele Menschen in Vereinen und Organisationen engagieren. Ich behaupte, der Erfolg der Schweiz baut auf starken  
Solidargemeinschaften auf, ganz nach dem Motto: «Frage nicht, was die Gemeinschaft für dich tun kann, sondern frage, 
was du für die Gemeinschaft tun kannst». Leider leben wir in einer Zeit, in der die Fragestellung: 
 «Wo ist mein persönlicher Nutzen und wie kann ich maximal profitieren?» oft an erster Stelle steht. 

Die Wirtschaftswissenschaft verkündet, dass nur hoch motivierte Powerteams die Herausforderungen der Zukunft meis-
tern können. Eine funktionierende Kommunikation und die Fähigkeit, Brücken zu bauen zwischen sehr unterschiedlichen 
Menschen, sind die entscheidenden Faktoren des künftigen Erfolges. Das ist leider ein Widerspruch zu dem, was ich häufig 
im Alltag erlebe.

Für mich ist zentral, dass Muttenz für die Bewohnerinnen und Bewohner lebenswert und auch für das Gewerbe attraktiv 
ist. Wenn es Muttenz gut geht, geht es letztendlich allen gut, die hier leben und arbeiten. Ich möchte hierzu meinen Beitrag 
leisten und meine Verbundenheit mit Muttenz zeigen. 

Mir verkaufe: 

Mandel-Stolle
Nuss-Stolle
Huusbrot

Hauptstrasse 57
4132 Muttenz
061 461 12 58
myshoeplus.ch

Am Samstig, 18. Dezämber & Sunntig, 19. Dezämber 
mache mir eusi ehemoligi Backstube für Sie uf.

s‘het
so lang

s‘het!

Öffnigszyte:
Sa: 10.00 – 16.00
So: 13.00 – 17.00

Inserat_210x140.indd   1Inserat_210x140.indd   1 22.11.21   14:3622.11.21   14:36

Sie sind für das Ressort Mitgliederwesen verantwortlich. Beschreiben Sie uns bitte Ihr Tätigkeitsfeld und Ihre Ideen, 
um neue Mitglieder zu werben, bzw. die bestehenden zu pflegen. 
In einer digitalen Welt ist die persönliche Ansprache der Mitglieder meines Erachtens wichtiger denn je. Neue Mitglieder 
persönlich zu begrüssen und ihnen den Zugang zu den Veranstaltungen zu erleichtern, oder «Neuankömmlinge» bei einem 
persönlichen Kontakt von einer Mitgliedschaft zu überzeugen, sind wichtige Ziele. Darüber hinaus gilt es, unsere sehr 
erfolgreichen Mitgliedsfirmen, die sich über ihre direkte Geschäftstätigkeit hinaus vielfältig für die Kollektivinteressen 
engagieren, sichtbar zu machen. Dies gilt insbesondere auch für den Bereich Berufsbildung. Anerkennung motiviert!

Wieso ist eine starke KMU-Wirtschaft für Muttenz wichtig? 
Einkaufen, einkehren, Wellness, Fitness, renovieren, reparieren: All das und vieles mehr wird durch unsere KMU geleistet. 
Die Attraktivität und Lebensqualität in einer Gemeinde hängen wesentlich von einer starken und breit aufgestellten  
KMU-Wirtschaft ab. Mit Freude sage ich da: «Muttenz hett’s» und empfehle gerade in diesen Tagen die Muttenz Card als 
tolle Geschenkidee, die gleich mehrfach Freude bereitet. 

Zur Person

Aufgewachsen auf einem Bauernhof auf dem idyllischen  
Schaffhauser Randen, abseits von der Hektik von Stadt und  
Agglomeration, war der allererste Berufswunsch von  
Christoph Bolllinger hausgemacht: Bauer. 

Aber es sollte bekanntlich anders kommen: Ein Stellen- 
inserat der damaligen Ciba Geigy lockte den 21-Jährigen  
nach Basel. Diesen Schritt habe er nie bereut, und trotz  
einiger «sprachlicher Schwierigkeiten» fühle er sich heute  
durch und durch als Basler oder besser noch als Nordwest- 
schweizer. Zu Hause war er stets in der Stadt, gearbeitet hat er  
aber die meiste Zeit hindurch im Baselbiet. Über viele Jahre  
hinweg war er für eine Grossbank in Sissach und Liestal tätig. 

Nach einem Engagement im Leimental wechselte er zur Basellandschaftlichen Kantonalbank, wo er die Leitung der  
Niederlassung Birsfelden übernahm und seit zwei Jahren auch jener in Muttenz.  In der Freizeit zieht es Christoph  
Bollinger praktisch bei jedem Wetter zu Fuss in die Natur. Seit einigen Jahren ist er vom Schneeschuh-Wandern fasziniert 
und freut sich dementsprechend auf viele winterliche Touren in der aktuellen Saison.  
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Tafeln entlang der 
Hauptschlagader
Ende August feierte KMU Muttenz gemeinsam mit der  
Gemeinde das Ende der rund zweijährigen Sanierungs- 
arbeiten der Hauptstrasse mit einem grossen Brunch und  
vielen weiteren Attraktionen. 
Die rund zweijährigen Bauarbeiten mitten im Zentrum wa-
ren nicht nur für die Bevölkerung von Muttenz – in erster 
Linie für die Anwohnenden – einschneidend, sondern ebenso 
für die hier ansässigen Detaillisten und Dienstleister. Auf Ini-
tiative von KMU Muttenz fand über die ganze Bauzeit hinweg 
ein reger und fruchtbarer Austausch zwischen Gemeinde, 
Bauleitung und dem Gewerbe statt. In diesem Zusammen-
hang wurde auch der Wunsch geäussert, die Fertigstellung 
der Hauptstrasse zusammen mit Bevölkerung und Wirtschaft 
gebührend zu feiern – einerseits, um allen Beteiligten für ih-
ren Einsatz zu danken, andererseits um den Detaillisten nach 
zwei aufopferungsvollen Jahren eine Plattform zu bieten.

Zu diesem Zweck wurde eine Idee reaktiviert, die schon im 
KMU Muttenz-Jubiläumsjahr 2012 für Furore gesorgt hat-
te: eine rekordverdächtig lange Brunch-Tafel entlang der 
Hauptstrasse inklusive Rahmenprogramm. 

Die Gemeinde Muttenz konnte ins Boot geholt werden und 
als Hauptsponsoren wurden die Basellandschaftliche Kanto-
nalbank und die Wirtschaft zur Waage gewonnen. Das Gast-
haus an der Hauptstrasse wurde im April 2021 von der Brü-
derli Gastronomie übernommen.

Den Film und 
die Bilder gibts 
hier: 

Das Medium der Muttenzer KMU
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Muttenz  · 076 562 13 41 · bisongartenbau.ch
Neuanlagen    Umbau    Natursteinarbeiten    Baumfällung   
Gartenpflege    Wurzelstockfräsen    Baum-Pflanzenschnitt

Grosse Erleichterung
Und so durften sich am Sonntag, 29. August, die Gäste zwischen Dorfkirche und Tramstrasse an einem Brunch-Buffet 
bedienen, das keine Wünsche offenliess. Eröffnet wurde der Anlass mit Ansprachen von Gemeindepräsidentin Franziska 
Stadelmann, dem für den Tiefbau zuständigen Gemeinderat Joachim Hausammann sowie Beat Huesler, Präsident von 
KMU Muttenz. Alle bedankten sich für das Verständnis und die Geduld der Anwohnenden und Ladenbesitzer während 
der Bauzeit.

Nahtlos an den Brunch schloss bis am frühen Abend die «Usestuehlete» an, bei der die Muttenzer Unternehmen, Vereine 
und die Feuerwehr für ein buntes Programm für Jung und Alt besorgt waren. Trotz dem durchzogenen Wetter war das 
Interesse am Anlass gross und die Stimmung gut. Dazu trug sicherlich die Erleichterung bei, dass die Verkehrsbehinde-
rungen im Dorf nun passé sind. 

Der Weg zur neuen Hauptstrasse
Von Juni 2019 bis Frühjahr 2021 wurde die Muttenzer Hauptstrasse zwischen Dorfkirche und Lux Guyer-Kreisel um-
fassend saniert. In einem ersten Schritt wurden die Wasser-, Strom- und Erdgasleitungen ersetzt sowie neue Fernwärme- 
leitungen eingebaut. In der ersten Hälfte des Jahres 2021 wurden Randabschlüsse und Werkleitungen von Zubringerstrassen  
fertiggestellt. Die Bushaltestellen erfuhren einen behindertengerechten Umbau und zur Krönung wurde am Schluss der neue 
Deckbelag eingebaut.

Während der Bauphase bis Ende 2020 mussten Automobilisten und weitere Verkehrsteilnehmer viele Schikanen und  
Geduldsproben auf sich nehmen. Auch für die Detaillisten im Zentrum bedeuteten die Sanierungsarbeiten eine Zeit 
der Entbehrungen und Umsatzeinbussen.Bereits bevor das Grossbauprojekt in Angriff genommen wurde, hatte KMU  
Muttenz dezidiert gefordert, dass das Gewerbe bei Planung und Umsetzung miteinbezogen wird. Dieses Anliegen stiess bei der  
Gemeinde auf offene Ohren: Die Kommunikation zwischen Gemeinde, Bauleitung und Gewerbe war intensiv und  
konstruktiv. 

Mit uns fahren Sie gut, unabhängig 
von der Marke Ihres Autos.

Unser Angebot für Sie:

- Reparatur und Wartung aller Automarken
- Klimaservice, Pneuservice, Carrosseriearbeiten
- Verkauf von Neuwagen und Occasionen
- Verkauf von Autoprodukten und Zubehör
- Persönliche Beratung rund um Ihr Auto

Garage Stocker
Homburgerstr. 4
4132 Muttenz

061 461 09 11 www.garage-stocker.ch

WIR
WÜNSCHEN IHNEN

VON 

EIN FROHES

WEIHNACHTSFEST

V
G
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E

HERZEN

K

F

UND GERUHSAMESD

Ihr Modeva - Team
Hauptstrasse 74, 4132 Muttenz

Das Medium der Muttenzer KMU
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• Sanitäre Anlagen

• Spenglerarbeiten

• Blitzschutzanlagen

• Boilerservice

 Herrenmattstr. 24 
 4132 Muttenz 
 Tel. 061 466 80 80 
 Fax. 061 461 32 71 
 info@meister-sanitaer.ch 
 www.meister-sanitaer.ch

... z
uverläs

sig  

und kompetent.

WALDBURGER STOREN GMBH

Insektenschutze · Lamellenstoren · Rollläden · Fensterläden · Rollfenster · 
(Pergola) Markisen · Schrägverschattungen · Indoorstoren  

Wir bieten Ihnen von der Planung und der Beratung über den Handel, die Montage,  
Reparaturen und natürlich den Service von allen Storen – und Rollladenprodukten  
sämtlicher Hersteller an.

Neue Gesichter im KMU Muttenz 
Vorstand
Vanessa Grollimund

Um neben der Bürotätigkeit näher am Tagesgeschäft - Mulden, Entsorgung und Transporte -  zu sein, hat sie vor  
kurzem die Lastwagenprüfung mit Erfolg bestanden.  In der Freizeit treibt Vanessa Grollimund gerne Sport. Man kann ihr 
beim Wandern ebenso begegnen wie mit dem Boot auf dem Vierwaldstättersee. Sie ist ein geselliger Mensch und geniesst 
Zusammenkünfte mit Familie und Freunden. 

Wie haben Sie bislang KMU Muttenz als Organisation im Dienst des lokalen Gewerbes wahrgenommen? 
Was immer auch unser Gewerbeverein anpackt: Es ist stets durchdacht und bestens organisiert. Das gilt auch für  
Situationen, in denen spontan und flexibel reagiert werden muss. Mit viel Engagement und langjähriger Kompetenz  
setzt sich KMU Muttenz für die Bedürfnisse unserer lokalen Wirtschaft ein. 

Wieso haben Sie sich dazu entschlossen, sich im Vorstand von KMU Muttenz zu engagieren? 
Mein Urgrossvater hat unser Familienunternehmen gegründet. Die langjährige Verbundenheit mit Muttenz ist bei der 
Grollimund AG und allen, die hier arbeiten, tief verwurzelt. Ich persönlich bin ja auch in Muttenz aufgewachsen und habe 
eine starke Bindung zu unserem Dorf. Deshalb leiste ich auch sehr gerne einen Beitrag für unseren Wirtschaftsstandort. 
Als sich meine Vorgängerin nach langjährigem Engagement für einen Rücktritt entschieden hatte, musste man mich  
dementsprechend nicht lange fragen, ob ich ihre Nachfolge in der Administration antreten möchte. 

Sie sind für das Ressort Administration verantwortlich. Wie haben Sie den Einstieg erlebt? 
Offiziell habe ich das Amt schon Anfang 2020 angetreten und wurde von Marisa Lovato, meiner Vorgängerin, in die  
abwechslungsreichen administrativen Tätigkeiten eingeführt. Die Zusammenarbeit mit den anderen Vorstandsmitgliedern  
hat von Anfang an Spass gemacht. Mittlerweile sind die administrativen Tätigkeiten mehr oder weniger zu einem Selbst-
läufer geworden, wobei das letzte Jahr natürlich in mehrerlei Hinsicht ein ausserordentliches Vereinsjahr war. Eine  
Neuerung ist sicher, dass mit Christoph Bollinger ein Vorstandsmitglied das Mitgliederwesen übernommen hat. Somit ist  
er mehr an der «Front» , während ich das Back Office besorge, wo ich mich auf die Administration konzentrieren kann. 

Wieso ist eine starke KMU-Wirtschaft für Muttenz wichtig? 
Unser lokales Gewerbe sorgt für Arbeits- und Ausbildungsplätze direkt vor der Haustüre. Eine gut funktionierende Wirt-
schaft ist die Grundlage für ein lebenswertes Muttenz, das seiner Bevölkerung in allen Lebensbereichen viel bieten kann.  

Zur Person

Die heute 29-Jährige ist an der Hinterzweienstrasse in Muttenz  
aufgewachsen und hat hier sämtliche obligatorischen Schulen  
absolviert. Nach einer zweijährigen Lehre als Büroassistetin bei einem 
Bauunternehmen in Kaiseraugst verbrachte sie einen halbjährigen 
Sprachaufenthalt  in England.  
Im Anschluss nahm sie die kaufmännische Lehre bei der Muttenzer  
Terracolor AG Erdwärmetechnik auf, einem Tochterunternehmen der  
Grollimund AG. Mit Erfolg absolvierte sie auch die Weiterbildung CAS 
Unternehmensführung KMU und ist heute im Familienunternehmen  
Grollimund AG als Leiterin der Administration und Mitglied der  
Geschäftsleitung tätig. 

Unser Service 
macht den 
Unterschied!
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„So bleibt das Geld 
im Dorf “ 

Wenn die Behauptung, Muttenz sei trotz eindeutig städ- 
tischer Grösse ein Dorf geblieben, einen personifizierten 
Beweis bräuchte, eignet sich Sandra Völker hierfür optimal. 
Unter dem gebürtigen Namen Gfeller ist die heute drei- 
fache Mutter in Muttenz im Gründen-Quartier aufgewach-
sen. Seit Kindsbeinen an war sie im Turnverein aktiv sowie in 
der Pfadi, wo sie später auch die „Wölfli“ leitete. Heute noch 
eng verbunden ist sie mit dem Tennisclub: Sie ist regelmäs-
sig auf dem Platz anzutreffen und pflegt hier viele Bekannt-
schaften. So gut wie es für eine Teilzeit arbeitende Mutter 
mit drei schulpflichtigen Kindern geht, engagiert sich Sandra 
Völker für die FDP in der Dorfpolitik, beispielsweise aktuell 
in der Begleitgruppe zum Parkraumkonzept. «Es ist für mich 
eine Selbstverständlichkeit, dass ich mich für ein lebens- und 
liebenswertes Muttenz einsetze», sagt Völker. Lebenswert. 
Liebenswert: Dazu gehört für sie nicht nur Familienfreund-
lichkeit, sondern auch eine gesunde KMU-Wirtschaft, die  
Arbeitsplätze und Lehrstellen anbietet und das Zentrum belebt.     

Für das Handwerk 
Vor zwölf Jahren durfte Sandra Völker das Elternhaus im 
Gründen-Quartier übernehmen, wo immer wieder Umbau-
ten anstehen. «Man kann es naiv nennen, aber für uns ist klar, 
dass wir für die anfallenden Arbeiten nicht zig Offerten ein-
holen, sondern auf örtliche Betriebe setzen. Wir haben mit 
dem Muttenzer Gewerbe immer sehr gute Erfahrungen ge-
macht. Ausserdem bleibt so das Geld im Dorf», sagt Sandra 
Völker. Zum Einsatz kommt unter anderem auch das Fami-
lienunternehmen Löw Gartenbau, das momentan damit be-
schäftigt ist, die Umgebungsarbeiten für die Installation einer 

Was eignet sich als Geschenk zum 40-sten Geburtstag für eine 
durch und durch eingefleischte Muttenzerin besser, als die  
Geschenkkarte von KMU Muttenz? Sandra Völker setzt sich für 
ein lebens- und liebenswertes Muttenz ein. Hierfür ist für sie 
eine Berücksichtigung der hiesigen KMU-Wirtschaft ein Muss. 

Wärmepumpe sowie den jährlichen Schnitt der Bäume und 
Büsche vorzunehmen. „Was viele nicht wissen: Mit der Mut-
tenzer Geschenkkarte kann nicht nur in den Läden im Zen-
trum eingekauft werden. Es können auch Dienstleistungen 
wie Coiffeur, Physiotherapie oder eben auch Gartenarbeiten 
damit bezahlt werden“, sagt Sandra Völker. 

Für Schulsack und Cappuccino 
Szenenwechsel: Wir befinden uns in der Papeterie Rössligass, 
die für die Familie Völker mit Erinnerungen verbunden ist: 
„Ich habe hier als Kind schon meine erste Füllfeder erhalten, 
und jetzt schliesst sich der Kreis wieder. Wir kaufen hier für 
unsere Kinder die Kindergarten- und Schulrucksäcke. Kom-
menden Sommer wechselt nun Hanna vom Kindergarten 
in die Primarschule und benötigt einen Schulsack, die Vor-
freude ist riesig“, sagt Sandra Völker. Die Papeterie Rössligass 
ist weitherum bekannt für das grosse Sortiment an Schulzu- 
behör für Kinder und Jugendliche. Und so wird man hier  
erwartungsgemäss auch für den Schulstart der Tochter fündig 
 – und zückt zum Bezahlen die Muttenzer Geschenkkarte. 
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Auch kleinere Beträge können bequem und unkompliziert von der Geschenkkarte abgebucht werden. So kommt es nicht 
selten vor, dass Sandra Völker mit den Kindern im Restaurant Bajazzo an der Hauptstrasse eine Pause macht oder einen 
wärmenden Cappuccino auf den nahegelegenen Spielplatz mitnimmt. Für Hanna ist es jedes Mal von neuem ein Highlight, 
wenn Ahmet ihre Schoggi mit einem Milchschaum-Herz verziert – jeder Cappuccino oder eben auch jede Heisse Schoggi ist 
ein Kunstwerk. „Während des Lockdowns waren wir auch sehr froh um die Take Away-Möglichkeit hier“, sagt Sandra Völker.      

Für Tennis und das Glacé danach  
Dass die Kinder in Bewegung bleiben, ist der Familie Völker ein wichtiges Anliegen. Muttenz bietet ein grosses Freizeitan-
gebot für alle Alterskategorien. «Das ist für uns elementar, sonst wären die Hobbys der Kinder logistisch kaum zu stemmen», 
sagt Sandra Völker. Alle drei Kinder spielen Tennis, Moritz und Felix sind ausserdem beim SV Muttenz engagiert, und Hanna 
besucht seit kurzem das Geräteturnen beim Turnverein. Nach dem Tennistraining gehört ein Getränk und im Sommer natür-
lich ein Glacé dazu. Dass sogar hier im Tennisclub die Geschenkkarte eingesetzt werden kann, sowohl für die Konsumation 
im Vereinslokal, wie auch, um Kurse zu bezahlen, findet Sandra Völker super. 

Den Restbetrag, der auf der Geschenkkarte noch übrigbleibt, spart sich Sandra Völker noch für Gelegenheitseinkäufe en pas-
sant auf; die Möglichkeiten sind vielfältig. „Wir dürfen stolz darauf sein, bei uns einen gesunden Mix von Läden und Dienst-
leistern vorzufinden. Das war nicht immer so“, sagt Sandra Völker. Sie geniesst die Betriebsamkeit im Zentrum, wäre aber nicht 
sie, wenn sie nicht auch Verbesserungspotential erkennen würde: „An Sonntagen und vor allem rund um den Dorfplatz bei 
der Kirche wäre es wünschenswert, wenn auch neben den Markttagen und dem Winterzauber mehr laufen würde“, sagt sie.

Das Medium der Muttenzer KMU
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Kinderkleider an 
bester Lage

Die Wände passend zu den Kleidern und Schuhen in Erdtö-
nen gestrichen. Braun dominiert, was aber nicht heisst, dass 
bei «minili» alles eintönig wirkt, im Gegenteil. Braun gibt es in 
allen möglichen Facetten. Genauso die Baby- und Kinderklei-
dung bei Natascha Lisker. Ende 2019, kurz vor Ausbruch der 
Corona-Pandemie, eröffnete sie an der Hauptstrasse einen 
Laden für nachhaltige Baby- und Kinderkleidung. Knapp ein 
Jahr danach zügelte sie auf die gegenüberliegende Strassen-
seite zwischen Bajazzo und Stefanelli. Der breite Fussgän-
gerbereich auf dieser Seite biete das attraktivere Ambiente 
für Passantinnen und Passanten und auch für minili, verrät 
Natascha Lisker. «Kinder können auch mal draussen bleiben 
und spielen, währenddem das Mami oder der Papi im Laden 
stöbern.»

Vom Strampler über T-Shirts, Mützen, Handschuhe, Jacken, 
Schuhe sowie Accessoires bietet minili zurzeit alles, um als 
Baby oder Kind gut gekleidet durch den Winter zu kommen. 
Auch bietet der Laden ein kleines Sortiment für Frauen an. 
Natascha Lisker möchte wissen, woher ihre Waren kommen. 
«Wenn es nicht klar deklariert ist, frage ich auch mal nach, 
um auch gegenüber meinen Kundinnen und Kunden für 
Transparenz sorgen zu können.» Als junge Mutter stellte sie 
sich oft die Frage, weshalb sich Erwachsene bei ihren Klei-
dern für die Herkunft interessieren, bei ihren Kindern aber 
nicht. «Es gibt tatsächlich wenig vergleichbare Kleiderläden. 
Gerade auch in Muttenz fehlt so etwas in der Art von minili 
komplett.» Produktionsverfahren und Materialien – Nach-
haltigkeit und Fairtrade sind bei Natascha Lisker nicht bloss 
Lippenbekenntnisse. 

Die Kleider kommen in den Erdtönen schlicht daher. Auch 
das sei beabsichtigt. «Kinder sind schon so in ihrem Umfeld 
und ihrem Aufwachsen mit vielen knalligen Eindrücken und 
Farben konfrontiert. Da tut es gut, wenn ihre Kleider ruhiger 
und schlichter daherkommen.»  

 

Seit zwei Jahren betreibt Natascha Lisker an der Hauptstrasse  
einen Laden für nachhaltige Baby- und Kinderkleidung. Muttenz ist 
für sie nicht nur aus persönlichen Gründen eine Erfolgsgeschichte. 

Mit öV und Auto gut 
erreichbar
Mit zwei Lockdowns und der Grossbaustelle entlang der 
Hauptstrasse hat Natascha Lisker gleich zu Beginn schwie-
rige Monate erlebt. Doch sie hat durchgehalten, auch weil sie 
an den Wert der Hauptstrasse für den Detailhandel glaubt. 
Die Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und 
mit dem Auto – Stichwort Parkplätze – mache das Muttenzer 
Dorfzentrum zum Einkaufen «wirklich attraktiv», wodurch 
auch Kundinnen und Kunden von weit weg her bewusst zu 
minili kommen. Als Mutter hätte sie es geschätzt, wenn sie 
mit dem eigenen Kleinkind nicht in den Stress der Stadt zum 
Kleiderkaufen hätte fahren müssen. «Da ist Muttenz schon 
viel gemütlicher.»
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Besser hören  
und erleben

Ob Blumengestecke, Fleischwaren, Coiffeursalons oder Treu-
händer – die Muttenzer Hauptstrasse ist in ihrer Vielfalt schier 
unschlagbar. Dazu gehören auch Hörberatungen, wie jene von 
Julia Schopp, die vor viereinhalb Monaten ihr erstes eigenes 
Hörberatungsgeschäft in Muttenz eröffnete. Zuvor war sie als 
technische Betriebsleiterin eines international tätigen Fach-
geschäfts für Optik und Akustik in einer anderen Baselbieter 
Gemeinde tätig. 

Die freien Ladenräumlichkeiten an der Hauptstrasse 38 hat 
Julia Schopp im Internet entdeckt und sofort zugeschlagen. 
Es habe von Beginn weg alles gepasst. «Die Nachbarn waren 
super freundlich und hilfsbereit. Ich habe mich von Anfang 
an wohl gefühlt.» Dieses positive Gefühl ist bis heute ge- 
blieben, auch weil sie die Unterstützung unter den Betrieben 
spürt. «Da wurde mir sogleich angeboten, dass ich in Schau-
fenstern von anderen Geschäften Werbung für mein Ge-
schäft machen kann. Ich bin hier am richtigen Ort gelandet, 
ganz sicher.» Die ersten Monate seien gut angelaufen. «Aber  
natürlich», sagt Julia Schopp, «würde ich mich über noch mehr 
Kundschaft freuen». Die gebürtige Lörracherin, die heute in 
Grellingen im vorderen Laufental wohnt, möchte langfristig 
in Muttenz bleiben. Man spüre, wie das Dorf – allem voran das 
Zentrum – lebe. «Die Bandbreite an Geschäften entlang der 
Hauptstrasse ist wirklich beeindruckend. Das lockt verschie-
dene Menschen an. Davon profitieren wir alle.» Ein wichtiger 
Faktor für die Attraktivität des Dorfes sei dessen Erreichbar-
keit. Und diese sei dank Parkplätzen, Bahnhof , Tram- und Bus-
anbindung hervorragend gegeben.

Julia Schopp wurde sofort Mitglied beim kmu Muttenz. Eine 
besonders wertvolle Idee des Gewerbevereins sei die Mutten-
zer Geschenkkarte. «So habe ich an Weihnachten die Möglich-
keit, ein nützliches Geschenk zu präsentieren und unterstütze 
gleichzeitig die lokalen Einzelhändler in diesen schwierigen 

Am 15. Juli machte sich die Hörsystemeakustik-Meisterin  
Julia Schopp an der Hauptstrasse 38 als Hörberaterin selbst-
ständig. Muttenz hat sie als lebhaftes Dorf kennengelernt. 

Zeiten. Schön, wenn eine Gemeinde so zusammenhält.» 

Hörprobleme frühzeitig  
angehen
Julia Schopp ist aber weniger auf Laufkundschaft angewie-
sen. Zu ihrer Hörberatung kommen die Menschen per An-
meldung. Dort bekommen sie einen wirklich persönlichen 
Service geboten. Die Hörsystemeakustik-Meisterin kümmert 
sich persönlich von der ersten Kontaktaufnahme an bis zur 
möglichen Nachsorge der Hörsysteme um die Kundinnen 
und Kunden. Diese seien vorwiegend älter, aber auch Jünge-
re seien auf eine Hörberatung angewiesen. «Wichtig ist, dass 
man damit nicht zu lange wartet. Eine verminderte Hörqua-
lität kann einen sozial und gesellschaftlich isolieren, was 
auch psychische Folgen haben kann», erklärt Julia Schopp.

In ihrem Geschäft «hören und erleben» bietet Julia Schopp 
je nach Bedürfnis Hörsysteme verschiedener Hersteller an. 
Dank ihrer Unabhängigkeit ist sie nicht an gewisse Her-
steller gebunden und hat auch Angebote für kleinere Bud-
gets. Julia Schopp erinnert daran, dass durch eine frühzei-
tige Erkennung von Hördefiziten und der Versorgung mit 
Hörsystemen erhebliche Vorteile für die Nutzer bestehen.  
Aktives Hören hält den Hörverlust länger auf gleichem Ni-
veau und beugt Demenz vor.
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Alles unter einem Dach 
– seit 140 Jahren
Im ausklingenden Jahr 2021 durfte mit der Edmund Jourdan 
AG ein langjähriges Mitglied von KMU Muttenz seinen 140. 
Geburtstag feiern. Das Bau- und Totalunternehmen beschäftigt 
rund 50 Mitarbeitende und setzt auf die drei Säulen  
Planen, Bauen und Verwalten. 
1881 plante und errichtete Thomas Edison das erste Elektri- 
zitätswerk der Welt. In den westeuropäischen Städten ent-
standen die ersten Telefonnetze mit noch weniger als 100 
Verbindungen. Louis Pasteur verabreichte die ersten Schutz-
impfungen gegen die Tollwut und Grossbritannien schloss 
mit Südafrika einen Friedensvertrag, welcher den Burenkrieg 
beendete. Während die Industrialisierung in Westeuropa ihre 
Spätphase erreichte, machte sich Samuel Jourdan an der  
Muttenzer Hauptstrasse mit seinem Baugeschäft selbstständig.  
So viel sich auch über all die Jahrzehnte geändert haben mag: 
Eine Maxime nahm sich der Gründer zu Herzen, die heute 
 noch das Leitbild des Unternehmens prägt: Unbedingte  
Qualität ohne Einschränkungen. 

«Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurde der Bau eines 
Hauses noch vom Baumeisterunternehmen alleine gewähr-
leistet. Ein Fixpreis wurde im Vorneherein vereinbart und 
oft galt lediglich ein Handschlag als Vertrag», blickt Jörg  
Burkhardt, der heute die architektonische Leitung des Un-
ternehmens innehat, zurück. Sind es heute in erster Linie 
die Personalkosten, die den Preis beeinflussen, sei damals 
das Material der bestimmende Preisfaktor gewesen. «Dem-
entsprechend sorgsam ist man mit jedem einzelnen Nagel  
umgegangen», so Burkhardt. 

Drei Pfeiler
Nach dem Tod des Firmengründers führten dessen Söhne 
Fritz und Edmund das Familienunternehmen weiter. Das 
Architekturstudium von Edmund Jourdan war prägend für 
die weitere Entwicklung: Der Bereich Planung wurde integ-
riert. «Damals wurde der Grundstein gelegt für jene drei Pfei-
ler, die wir heute alle unter einem Dach anbieten: Planung, 

Bau und Verwaltung», sagt Verwaltungsratspräsident Philipp  
König. Ab 1930 führte Edmund Jourdan die Geschäfte alleine 
weiter. Nach der Gründung einer Aktiengesellschaft im Jahr 
1958 wurden seine Neffen Robert Leupin (kaufmännische 
Leitung) und Alfred Mesmer (technische Leitung) an der  
Firma beteiligt. 1961 wurden die neuen Büroräumlichkeiten 
an der Tramstrasse bezogen, wo nach wie vor der Hauptsitz 
der Firma ist. Drei Jahre später wurden die beiden Werkhöfe 
an der Wildensteinerstrasse zusammengeführt. 1983 erfolgte 
eine Aufteilung in die Edmund Jourdan Bauunternehmung 
AG und die JVG Jourdan Verwaltungs AG, wobei die Bau- 
unternehmung an die damaligen Geschäftsleitungsmit- 
glieder verkauft wurde. 2012 übernahm man die in Basel  
situierte Schmid-Schwarz AG mit dem Ziel, mehr Kundschaft 
in der Stadt zu generieren. 

Überblick bewahren
140 Jahre nach der Gründung ist die Edmund Jourdan AG heute bestens aufgestellt: Die Bereiche Planung, Bau und Verwaltung 
werden alle aus einer Hand angeboten. Die Projektleitung im Planungs- und Totalunternehmerbereich erfolgt von A bis Z von 
ein und derselben Person, was der Kundschaft den grossen Vorteil bringt, dass man auf einen einzigen Ansprechpartner zurück-
greifen kann. Die Edmund Jourdan AG ist bestrebt, für jeden Posten das entsprechend qualifizierte Personal zu rekrutieren. 
Besonderes Augenmerk gilt den Schnittstellen zwischen Planung, Bau und Bewirtschaftung in ein und demselben Haus, damit 
der Überblick zu keinem Zeitpunkt verloren geht.

«Speziell der Bereich Verwaltung kann vom grossen Know-how aus den anderen Bereichen profitieren. Hier bieten wir weit 
mehr als nur Buchhaltung, sondern decken auch die technische Betreuung ab», sagt Philipp König. So können beispielsweise 
frühzeitig Unterhaltsarbeiten vorgemerkt werden, die ins Geld gehen, wenn sie nicht rechtzeitig in Angriff genommen werden. 
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Mit einer sorgfältigen Nachlassplanung können Sie Ihr Vermögen nach Ihren Wünschen 
weitergeben. Wir beraten Sie gerne ganz persönlich. raiffeisen.ch/nachlass

Nachlassplanung
Das Gesetz regelt Ihr Erbe, wenn Sie es nicht tun.

 Raiffeisenbank   Arlesheim 
 Hauptstrasse 81   | 4132   Muttenz     | www.raiffeisen.ch/arlesheim 

Ihr PARTNER für  
Hausarbeiten  
in Muttenz.

www.wasch-partner.ch

www.putz-partner.ch

www.haus-partner.ch

www.garten-partner.ch

Betriebe von

www.cantina-muttenz.ch

FÜR IHRE FRAGEN ZU GESUNDHEIT UND PRODUKTEN

Gratis-Hauslieferdienst
M. Abgottspon und ihr Team
Hauptstrasse 54 • 4132 Muttenz

Tel. 061 461 25 25
www.roessliapotheke.ch

Ihre

Carrosserie Birsfelden

Munz AG061 313 02 47 munzag.ch

Berufsstolz
Die Basis des Erfolgs sind die rund 50 Mitarbeitenden, die bei der Edmund Jourdan AG beschäftigt sind – 35 von ihnen 
auf dem Bau. Dabei kann das Unternehmen auf viele langjährige Mitarbeitende bauen, welche aus einer entsprechenden  
Erfahrung schöpfen können. Beste Beispiele für die Firmentreue sind die beiden Verwaltungsräte Philipp König (seit 1994 
im Betrieb) und Jörg Burkhardt, der hier schon die Lehre absolviert hat und nach dem Studium der Architektur 1996 wieder 
zurückgekehrt ist. «Wir erwarten von unseren Mitarbeitenden eine gute Fachausbildung, Teamgeist, das Interesse an neuen 
Entwicklungen und nicht zuletzt einen gewissen Berufsstolz, der leider vielerorts in den letzten Jahren verloren gegangen  
ist», sagt Jörg Burkhardt. Im Gegenzug bietet die Edmund Jourdan AG nicht nur einen interessanten Arbeitsplatz mit  
Perspektiven, sondern auch ein familiäres und soziales Umfeld, in dem sich die Mitarbeitenden wohl fühlen. 

Standort Muttenz
Den Hauptteil der Kundschaft machen Privathaushalte aus, aber auch öffentliche Betriebe und vor allem die regionale  
Industrie spielen eine wichtige Rolle. «Wir haben in den 60er- und 70er-Jahren zahlreiche Gebäude im Gebiet Schweizerhalle  
gebaut. Auch heute noch sorgen wir dort im Verbund einer Arbeitsgemeinschaft für den Unterhalt», sagt Philipp König.

Der Standort Muttenz ist nicht nur als Firmensitz von grosser Wichtigkeit, sondern auch als Basis einer langjährigen und 
treuen Kundschaft. «Hier kennt man uns, und wir kennen die Leute und Liegenschaften. Ausserdem arbeiten wir mit vielen 
örtlichen Handwerksunternehmen zusammen, denen wir voll und ganz vertrauen können», bringt es Jörg Burkhardt auf 
den Punkt. Für das Netzwerk der Edmund Jourdan AG ist auch der Gewerbeverein KMU Muttenz nicht wegzudenken. «Wir 
nehmen KMU Muttenz als äusserst aktiven Verein wahr, der sich stark für die KMU-Wirtschaft engagiert», sagt Philipp König. 
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Erkennen,  
was morgen  
zählt. 
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