
Haus der Wirtschaft -– Dienstleistungs- und Kompetenz-Zentrum für KMU aus Gewerbe, Handel, Dienstleistung und Industrie  4. Mai 2018 – Schweizerische Gewerbezeitung 

KMU PRATTELN

KMU Pratteln hat 2017 insgesamt 
32 Neumitglieder aufgenommen.

250er-Grenze 
überschritten

Der Gewerbeverein KMU Pratteln ist weiter auf 
Erfolgskurs. Das zeigte sich an der Generalver-
sammlung vom vergangenen 12. April in der 
Alten Dorfturnhalle: Einerseits wurde mit über 
130 Teilnehmenden eine Rekordteilnahme ver-
zeichnet, andererseits wird das erfolgreiche 
Wirken des Gewerbevereins auch mit dem 
Rückblick auf ein erfreuliches Vereinsjahr 2017 
deutlich. Und mit insgesamt 264 Mitgliedern 
konnte die 250er-Grenze klar überschritten wer-
den – im vergangenen Vereinsjahr verzeichne-
te KMU Pratteln einen Zuwachs um 32 Neu-
mitglieder. 

Innovatives Vorstandsteam
KMU-Pratteln-Präsident Roman Schneider und 
sein junges Vorstandsteam seien auf dem rich-
tigen Weg. Dies stellte alt Präsident Markus 
Comment in seiner Laudatio auf die langjährige 
Vizepräsidentin und nun aus der Vereinsleitung 
ausgeschiedenen Simone Schaub fest. Der Erfolg 
des Prattler Gewerbevereins ist auch das Ver-
dienst von Comment, der während seiner Amts-
zeit die richtigen Weichen gestellt und vor einem 
Jahr den Führungsstab an einen sehr innovati-
ven Nachfolger übergeben hat.
Roman Schneider ist weit davon entfernt, den 
Erfolg für sich alleine verbuchen zu wollen. 
Vielmehr stellte er an der Generalversammlung 
sein Team in den Vordergrund und hob dabei 
auch die tatkräftige Unterstützung durch seine 
neue Vizepräsidentin Anita Fiechter-Hintermann 
hervor.  

KMU-Arena und KMU’20
Auch im laufenden Jahr will der Gewerbeverein 
weiter Akzente setzen. Dies vor allem mit der 
KMU-Arena am 7. Juni in der Alten Dorfturn-
halle. Das Thema «Übertritt von der Schule ins 
Berufsleben» verspricht einige Spannung. Unter 
der Leitung von Urs Berger, Stv. Direktor der 
Wirtschaftskammer Baselland und Leiter Berufs-
bildung, werden Eltern mit Lehrpersonen und 
den Vertreterinnen und Vertretern von Lehr-
firmen diskutieren.
Marco Klotz orientierte kurz über die nächste 
Gewerbeausstellung, die in zwei Jahren statt-
finden wird. Das OK der KMU’20 hat sich unter 
seinem Präsidium bereits formiert und wird nach 
den Sommerferien seine Arbeit aufnehmen. 
Wirtschaftskammerpräsident Andreas Schneider 
liess es sich als Prattler nicht nehmen, die Grüs-
se und den Dank des kantonalen Dachverbands 
persönlich zu überbringen. Marcel W. Buess

Roman Schneider, Präsident von KMU Pratteln, spricht 

an der Generalversammlung. FOTO MWB

GEWERBEVEREIN BIRSFELDEN – Generalversammlung hat Sabine Denner einstimmig gewählt.

Das Präsidium ist wieder besetzt
Der Gewerbeverein Birsfelden hat 
sein Präsidium, das während eines 
Jahres vakant blieb, wieder neu be-
setzt. An der Generalversammlung 
vom vergangenen 13. April fiel die 
Wahl einstimmig auf Sabine Denner. 
Die 54-jährige, in Birsfelden wohn-
hafte Betriebswirtin HF führt ein 
eigenes Beratungsunternehmen im 
Personalbereich. Sie verfügt über 
eine 25-jährige Berufserfahrung in 
den Bereichen Human Resources, 
Verkauf und Marketing.
Die Baselbieter KMU-Wirtschaft ist 
Sabine Denner nicht fremd, so war 
sie vor geraumer Zeit auch als Pro-
jektleiterin KMU-Förderung in der 
Wirtschaftskammer Baselland tätig. 
Bereits seit vergangenem August 
nahm sie an den Vorstandssitzungen 
und verschiedenen Aktivitäten des 
Gewerbevereins Birsfelden teil.
Als KMU-Präsidentin will Sabine Den-
ner sich für die wirtschaftliche Ent-
wicklung ihrer Wohngemeinde Birs-
felden engagieren. Zusammen mit der 
bewährten Vorstandscrew will sie zu-

Die neue Präsidentin des Gewerbevereins Birsfelden, Sabine Denner, und ihr interimis-

tischer Vorgänger, der Kassier Christoph Bollinger. FOTO MWB

bands dankte Wirtschaftskammer-
direktor Christoph Buser dem Ge-
werbeverein Muttenz für sein gross-
artiges Engagement. Gleichzeitig be-
richtete er über aktuelle Projekte. So 
soll noch dieses Jahr eine Mobili-

tätskampagne lanciert werden. Die 
Generalversammlung fand wie in 
den vergangenen Jahren in den Räu-
men eines Mitglieds statt, diesmal 
bei der 120 Jahre alten Verpackungs-
firma Haass AG. Marcel W. Buess

KMU MUTTENZ – Die vereinseigene «KMU-Gazette» war Thema an der Generalversammlung.

Gewerbeverein gibt eigene Zeitung heraus

Andreas Mesmer (links) und Präsident Beat Huesler (rechts) verabschieden das bisherige 

Vorstandsmitglied Daniel Jenni. FOTO TAS/ZVG 

Im vergangenen Vereinsjahr erschien 
die erste Ausgabe der  «KMU-Gazette».  
«Damit will der Gewerbeverein KMU 
Muttenz seinen mehr als 200 Mitglie-
dern eine vereinseigene mediale 
Plattform bieten», wie Präsident Beat 
Huesler an der Generalversammlung 
vom vergangenen 12. April berichte-
te. Mit einer Auflage von insgesamt 
rund 9000 Exemplaren erscheint die 
Publikation künftig halbjährlich. 
Neben  aktuellen Informationen des 
Gewerbe vereins soll die «KMU Ga-
zette» vor allem Berichte der Mitglie-
der enthalten. Finanziert wird die 
Publikation mit Inseraten.

Winterzauber hat sich etabliert
Auch wenn der vom Gewerbeverein 
Ende 2016 ins Leben gerufene Winter-
zauber erst zum zweiten Mal durch-
geführt wurde, ist er aus dem Mutten-
zer Veranstaltungskalender bereits 
nicht mehr wegzudenken. Von No-
vember bis Anfang Februar verwan-

delt sich der Dorfplatz in eine mär-
chenhafte Winterlandschaft mit einer 
heimeligen Festhütte und einer Eis-
bahn. Das Rahmenprogramm reicht 
von der «Märlistunde für die Kleinen» 
über den Jass-Plausch bis zum Weih-
nachtsbaumverkauf der Bürger-
gemeinde und  Sil ves ter aktivitäten. 
Mit der Aktion belebt der Gewerbe-
verein einerseits das Muttenzer Dorf-
zentrum, andererseits schafft er damit 
ideale Kontaktmöglichkeiten zwi-
schen Bevölkerung und Gewerbetrei-
benden.

Rücktritt aus dem Vorstand
Nach einer intensiven zweijährigen 
Vorstandstätigkeit trat Daniel Jenni 
aus der Vereinsleitung zurück. Als 
Webmaster zeichnete er für die Mo-
dernisierung der Vereins-Website 
verantwortlich. Beat Huesler verab-
schiedete Jenni mit einem Geschenk 
und dankte ihm für sein Wirken. 
Namens des kantonalen Dachver-

dem mehr Aktivitäten entfalten, den 
Mitgliedernutzen steigern und vor al-
lem neue Mitglieder werben.
Dass der Gewerbeverein Birsfelden im 
letzten Jahr nicht führungslos war, ist 
das Verdienst des bisherigen Vor-

stands unter der Leitung des langjäh-
rigen Kassiers Christoph Bollinger. 
Ihm oblag auch die Abwicklung der 
statutarischen Geschäfte und die Lei-
tung der diesjährigen Generalver-
sammlung im Restaurant «Waldhaus». 

Als Höhepunkt des vergangenen Ver-
einsjahres kann die Einschaltung der 
vom Gewerbeverein vor zwei Jahren 
neu initiierten Weihnachtsbeleuch-
tung bezeichnet werden.
Gemeindepräsident Christof Hilt-
mann wies in seinem Grusswort auf 
die erspriesslichen Kontakte mit dem 
Gewerbeverein hin. Die KMU-Orga-
nisation sei eine wichtige Partnerin 
für die Gemeinde. Er sei für deren 
Mitwirkung bei Projekten wie dem 
Thema «Ortsdurchfahrt» sehr dank-
bar. Die Arealentwicklung sei ein 
weiteres Projekt, bei welchem die 
aktive Mitwirkung des lokalen Ge-
werbes sehr erwünscht sei. Birsfel-
den müsse sich weiter entwickeln 
und attraktiver werden, damit die 
Bevölkerungszahl künftig wachsen 
könne. Michael Köhn, Stv. Direktor 
der Wirtschaftskammer, gratulierte 
der neuen Präsidentin. Er  freue sich 
auf die künftige Zusammenarbeit. 
Gleichzeitig informierte Köhn über 
die aktuelle Tätigkeit des kantonalen 
Dachverbands.  Marcel W. Buess

KMU MÜNCHENSTEIN – An der Generalversammlung wurde eine neue Anlassreihe vorgestellt.

KMU begegnen sich beim «After Work Treff»

Der Vorstand von KMU Münchenstein mit (von links): Serge van Egmond, Lukas 

 Heggendorn, Julien Arner, Präsident Peter Schmidt und Marc Rohner. FOTO ZVG

Mit einer neuen, «After Work Treff» 
genannten Veranstaltungsreihe will 
der Vorstand des Gewerbevereins 
Münchenstein (GVM) den Kontakt 
unter den Mitgliedern fördern. Prä-
sident Peter Schmidt stellte den neu-
en Mitglieder-Event an der General-
versammlung vom vergangenen  

13. April in der Villa Merian in der 
Grün 80 vor.
Der erste «After Work Treff» fand am 
3. Mai statt. Bis Ende Jahr sollen vier 
bis fünf weitere folgen. Man trifft sich 
jeweils bei einem Mitglied.
Mit dem Treffen verfolgt der Vorstand 
zwei Hauptziele: Die Mitglieder sol-

len sich gegenseitig und ihre unter-
schiedlichen Angebote besser ken-
nenlernen. Und der dabei stattfinden-
de Erfahrungsaustausch soll Anre-
gungen und Lösungsansätze für die 
unterschiedlichsten Problemstellun-
gen vermitteln. Kurzum: Die Mitglie-
der sollen voneinander profitieren. 
Der Vorstand will den Verein vor al-
lem auch gegen innen stärken. Letzt-
lich handelt es sich um eine klassi-
sche Netzwerk-Plattform.
Gleichzeitig will der Gewerbeverein 
Münchenstein künftig einen intensi-
veren Kontakt mit der Gemeinde pfle-
gen und dabei die Interessen des ört-
lichen Gewerbes nachhaltiger vertre-
ten. Zudem will man das Gespräch 
mit den benachbarten KMU-Organi-
sationen suchen und Kooperationen 
prüfen. So wird der Gewerbeverein 
mit rund zehn Mitgliedern an der 

kommenden Reinacher Gewerbeaus-
stellung «AGIR 18» Anfang Juni einen 
dreitägigen Auftritt haben.

Keine eigene Gewerbeausstellung
Das Projekt einer eigenen Gewerbe-
ausstellung, das in der Vergangenheit 
immer wieder diskutiert wurde, ist 
für Peter Schmidt ein unrealistisches 
Unterfangen. Deshalb strebt er auch 
in dieser Frage überregionale Lösun-
gen an. Mit einer Namensänderung 
und der Anpassung der Statuten will 
sich der GVM zudem öffnen. Mit der 
Zuwahl von Marc Rohner (Basler Ver-
sicherungen) wurde das bisherige 
Vorstandsteam verstärkt. Landrat 
Christoph Buser, Direktor Wirt-
schaftskammer Baselland, freute sich 
über die neue Dynamik des GVM und 
überbrachte die Grüsse des kantona-
len Dachverbands. mwb
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