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Tibaheiztkünftig inLiestalein
Die 1848 gegründete Firma baut ihren neuenHauptsitz imKantonshauptort.

Jetzt ist klar, wohin das Tradi-
tionsunternehmen Tiba sein
neues Domizil verlegt: nach
Liestal insGebietWeiermatt an
der Hammerstrasse. Anfang
Jahr liess Inhaber und Ge-
schäftsführerLukasBühler ver-
lauten, dass seineFirmaBuben-
dorf verlassen, aber demBasel-
biet treu bleibenwerde.

Auf einem Grundstück, das
imBesitzdesKantonsBaselland
ist, entsteht in den kommenden
zwölf Monaten auf einer Fläche
von 6000 Quadratmetern ein
riesiger Bau für Produktion,
Montage,AusstellungundBüros.
Das Gebäude wird gegen 15,5
Meter hoch. Bis Frühling 2021
will dieTiba ihrenneuenHaupt-
sitz beziehen. Die Investitionen
belaufen sich laut Bühler auf
«unterzehnMillionenFranken».
SpätestensMitte 2021muss der
Betrieb sein jetziges Gelände in
Bubendorf geräumt haben.Die-
seshaterandieBachemverkauft
und ist jetzt nochMieter.

Nachbloss siebenmonatiger
Projektierungsphase erfolgte
gestern in Liestal der Baustart.
«Erstmals im Leben mache ich
einen Spatenstich», erklärt Lu-
kas Bühler und ergänzt, dass
dies mehr als nur der Anfang
eines neuen Gebäudes sei. «Es

ist ein weiterer Wendepunkt in
der inzwischen172-jährigenGe-
schichte der Tiba.»

Was 1848 mit Reparaturen
vonWebstühlen inTittertenbe-
gonnenhatte, setzte sichAnfang
des 20.Jahrhunderts mit der
Produktion von Holzherden
fort. Nach dem Zweiten Welt-
krieg zog die Tiba nach Buben-
dorf und mauserte sich in der
Sparte Strom-/Holz-Kombiher-
de innert kurzer Zeit zur natio-
nalenNummer 1.Heute sindal-
ternative Heizsysteme das Ste-
ckenpferd des Unternehmens.
Stets baute Tiba auf ihre Tradi-
tion, brachteneueProdukte auf
denMarkt und richtete sich da-
mit nach den Bedürfnissen des
jeweiligenZeitgeists. «Dieneue
Strategie hat sich als richtiger
Weg erwiesen», betont Bühler.
Die 70 Jahre Bubendorf seien
eine gute Zeit gewesen.

Die Firmabeschäftigt heute
schweizweit 100Mitarbeitende,
davon 70 in Bubendorf. In Lies-

tal sollen neue Stellen geschaf-
fen werden. Lukas Bühler
spricht von einem «starken
Hauptsitzmit zwei, dreiNieder-
lassungen in der Schweiz».

Einst Industrie,
heuteWohnüberbauungen
Den Bau realisiert die Total-
unternehmerin Rytz aus Zunz-
gen. Involviert sind mehrere
weitere regionale Firmen.Mar-
co Rytz, Chef der Totalunter-
nehmerin, stellt fest, dass in
Liestal an Orten, wo früher In-
dustrie- und Gewerbebetriebe
existiert hätten, heute Wohn-
überbauungen stünden oder
noch errichtet würden. Positiv
sei, dass in der Zonenplanung
Landreserven für die Industrie
berücksichtigt worden seien.

Der Neubau ist eine Beton-
undStahlkonstruktion.«Das ist
eine wirtschaftliche Lösung»,
meintArchitektDinoRytz.Eine
kombinierte Heizung mit Wär-
mepumpe, Pellets und Solar-
panels aufdemDachwird inder
kalten Jahreszeit für angenehme
Temperaturen im Innern sor-
gen.Damit gehtdieTibamit gu-
temBeispiel voran.Alles andere
hätte überrascht.

Simon Tschopp

GelterkindenhatnuneineHybrid-Orgel
DieOrgel der katholischenKirche inGelterkindenwurde teilweise digitalisiert.Wie sich das anhört, kannman amWochenende erleben.

Meret Rieger

Schon auf demVorplatz der ka-
tholischen Kirche in Gelterkin-
den hallen dem Besucher die
imposanten Klänge der neuen
Orgel entgegen.Eigentlichwird
sie erst diesesWochenendeein-
geweiht, aber einigewenigedür-
fen jetzt schon ein bisschen
darauf üben.

Voller Stolz zeigt Thomas
Brand, pastoraler Mitarbeiter
derKatholischenKircheGelter-
kinden und Mitorganisator der
Sanierung,die renovierteOrgel.
DenndieseOrgel ist etwasganz
Spezielles: eine Hybrid-Orgel.
Das bedeutet, dass die her-
kömmlichen Orgelpfeifen mit
digitalen Pfeifen kombiniert
wurden.Derer gebe es nur zwei
Weitere in der Schweiz, so
Brand. «Rein optisch hat sich
aufdenerstenBlicknichts geän-
dert, vor allem die Elektrik
musste erneuert und der Spiel-
tisch komplett ersetztwerden.»

DieneueOrgelüberzeugt
auchKonzertorganistin
Wiesooft beiErneuerungen, sei
auchdieseEntscheidung zuBe-
ginn nicht nur unkritisch aufge-
nommen worden. Doch «die
Kritiker verstummen, sobald sie
die Orgel hören», weiss Brand.
Auch die professionelle Orga-
nistin Christina Koch de Souza,
welchebei der kommendenOr-
gelweihung ein Konzert geben
wird, sei beim Proben ins
Schwärmen gekommen und
vomKlang der Orgel begeistert
gewesen.

Zwischen den ursprüngli-
chen Orgelklängen und den di-

gitalenTönenerkenntderZuhö-
rer keinen Unterschied. Das
liegt daran, dass der Hersteller
die Klänge nicht elektronisch
produziert, sondernSequenzen
bei echten Orgeln aufgenom-
menunddigital verarbeitet hat.

Der Orgel wurden, in Zu-
sammenarbeit mit dem hollän-
dischenMarktführer Johannus,
23 Register, also Klangfarben,

sowie eine dritte Klaviatur hin-
zugefügt.Womit sichvölligneue
Variationen eröffnen.

DieSanierungwar schon
seit längeremnötig
Die Gesamtprojektsumme be-
lief sich auf 220000 Franken,
was für eine Orgelsanierung
einen vertretbaren Aufwand
darstellt. Da die Orgel bereits

seit 1961 in Betrieb steht, sei
eine Sanierung ohnehin drin-
gend nötig gewesen.

Zudem sei die sinkendeAn-
zahl an Kirchgängern auch ein
Grundgewesen, dieOrgel nicht
nur zu sanieren, sondern auch
zuerweiternundsich soeinneu-
es Publikum zu erschliessen:
«Mit diesen neuen musikali-
schenMöglichkeiten lockenwir

ganz neue Menschen an», er-
klärtBrand.DieKirchgemeinde
habe bereits Zusagen von ver-
schiedenen interessiertenOrga-
nistinnen und Organisten, wel-
che gerne auf der raren Hyb-
rid-Orgel Konzerte spielen
möchten.«Wir schaffenkeines-
falls die Kirche ab, vielmehr
möchten wir aber ein weiteres
Standbein aufbauen».

AmEndemöchteThomasBrand
nocheineweitereNeuerungzei-
gen: Ein Beleuchtungssystem
wurdeeingerichtet,welchesdie
Orgelnun inverschiedenenFar-
ben beleuchten kann.

Den kräftigen Klängen der
Hybrid-Orgel kannman jedoch
schriftlich kaum gerecht wer-
den.Wer sich fürdieneuenmu-
sikalischen Möglichkeiten im
Baselbiet interessiert, solltedes-
halb dieses Wochenende den
Einweihungsfestivitäten bei-
wohnenunddenneuenKlängen
gleich selbst lauschen.

Um bei den Feierlichkeiten
die Sicherheit der Gäste zu ga-
rantieren,werdendieAbstände
in den Kirchenbänken berück-
sichtigt, Kontaktlisten geführt
undwennnötigMaskenverteilt.
«Wir freuen uns über jene, die
kommen, und alle anderen ver-
passen halt etwas», sagt Brand
voller Vorfreude.

Thomas Brand im Herzen der sanierten Orgel in Gelterkinden. Bild: Kenneth Nars (19. August 2020)

Unter10
Millionen Franken
investiert die Tiba
in ihren Neubau.

«DieKritiker
werden
verstummen,
sobald sieden
Klangder
Orgelhören.»

ThomasBrand
PastoralerMitarbeiter

MuttenzbezahltderSpitex
20000FrankenproLehrling
GV Nach der Verschiebungwe-
genFormfehlernundzwei inder
Coronakrise abgesagten Ge-
meindeversammlungenwarder
Druck auf Gemeinderat Roger
Boerlin (SP) gross, dass zwi-
schen der Einwohnergemeinde
undderSpitexMuttenzAGnach
jahrelangen Verhandlungen
endlicheineLeistungsvereinba-
rungbesteht.Diese soll dieVer-
teilungderAufgabenundKom-
petenzen sowie die finanzielle
Abgeltung regeln. Ein differen-
ziertes Finanzierungsmodell
soll die heutige Defizitgarantie
ersetzen.EineknappeMehrheit
derGemeindekommission lehn-
te die Vorlage aber ab und plä-
dierte aufNichteintreten.

Die Overhead-Kosten mit
Miet-, Verwaltungs- und Perso-
nalkosten zu Lasten der Ge-
meinde von über 600000
Franken seien zuhoch, kritisier-
teDaniel Schneider (FDP).Dazu
sei nicht klar,weshalbdie Spitex
zusätzlich pro geleistete Stunde
20.30Frankenerhalten soll.Die
Bürgerlichen forderten in der
Gemeindekommission mit
einem detaillierten Leistungs-
katalogmitPreisschildernmehr
Transparenz.Umstrittenwaren
auch die 20000 Franken pro
Jahr, die die Spitex von der Ge-

meinde pro besetztem Ausbil-
dungsplatz erhalten soll.

StreitumHöhe
derBeiträge
DiefinanzielleUnterstützungsei
wichtig, sagte Patrizia Tambor-
rini (Grüne),Vizepräsidentinder
Gemeindekommission. «Es
herrscht Pflegenotstand. Wir
müssen jene unterstützen, die
Lernendeausbilden.»DieTrans-
parenz sei gegeben. Raum für
Kostensenkungen gebe es kei-
nen, warnte Tamborrini. Dies
sah Urs Scherer (Unabhängige)
anders. Die Beiträge der Ge-
meinde seien im Vergleich zur
Vorgabe des Kantons zu hoch.
Roger Boerlin betonte, dass die
Spitex auch Aufgaben wie das
VerabreichenvonAugentropfen
oderdasAn-undAusziehenvon
Stützstrümpfen übernimmt, die
sich finanziell nicht lohnen. Bo-
erlinerinnertedaran,welcheBe-
rufe während des Lockdowns
systemrelevant waren, und
unterstrichsodieBedeutungder
Spitex.DieGemeindeversamm-
lung sah dies auch und verwarf
die Anträge auf Nichteintreten
und zur Streichung der Ausbil-
dungsbeiträge klar. Der Leis-
tungsvereinbarung stimmte sie
mit grossemMehr zu. (tgf)

Nachrichten
Enkeltrickbetrüger
erbeuten40000Franken

Aesch Eine 79-jährige Frau ist
am Dienstag Opfer von Enkel-
trickbetrügern geworden. Un-
bekannte haben ihr
40000 Franken abgeknöpft.
DieRentnerinhabeeinenAnruf
voneiner angeblichenFreundin
erhalten, diemehrere zehntau-
send Franken für einen Grund-
stückkauf verlangt habe,wiedie
Baselbieter Polizei gesternmit-
teilte. Sie liess sich überreden
und übergab einer angeblichen
Mitarbeitenden eines Notars
schliesslichdie40000Franken
in bar. Die Polizei ruft in ihrer
Mitteilung zu erhöhterVorsicht
auf. (sda)

Rollerfahrerinverletztsich
beiKollision inKreisel

Reinach Am Dienstagabend
wurde eine Rollerfahrerin in
Reinach im Kreisel «Haupt-/
Birsigtal-/Bruggstrasse» von
einem Auto erfasst und dabei
verletzt. Sie musste von der Sa-
nität ins Spital gebrachtwerden.
Gemäss Mitteilung der Basel-
bieter Polizei fuhr eine 21-jähri-
ge Autofahrerin kurz nach
20 Uhr in den Kreisel ein und
übersah die Rollerfahrerin, die
sichbereits darinbefundenhat-
te. In der Folge kam es zu einer
Kollision zwischen den beiden
Fahrzeugen. (sda)


