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Wersich einenHolzofen anschaf-
fenwill,muss sich gedulden: Lag
die Lieferfrist bei der Liestaler
Tiba AG üblicherweise bei zwei,
dreiWochen,dauert es nun locker
ein halbes Jahr. «Selbst die letz-
ten Ausstellmodelle dürften in-
zwischen weg sein», sagt Lukas
Bühler, der Geschäftsführer die-
ses grössten SchweizerOfenbau-
Unternehmens, aufAnfrage. 2021
wurden im Stedtli rund 700Öfen
gebaut, dieses Jahr werden es
laut Bühler sicher 1500 sein.

«Plötzlich kommenMenschen
und sagen, sie hätten zur Sicher-
heit gern einen Ofen im Schlaf-
zimmer», sagt auch SaschaHügin
vomgleichnamigen Einmannun-
ternehmen in Witterswil. Solche
Sachen habe er zuvor noch nie
gehört. Er habe «verrückt viel
Arbeit». Und Christoph Kohler,
der beim Branchenverband Feu-
suisse für die Region Nordwest-
schweiz verantwortlich ist und
in Seewen ebenfalls ein eigenes
Unternehmen führt, hat an den
Ausstellungstagen extra eine
Person engagiert, die Pizzas und
Flammenkuchen backt, um der
Kundschaft die Wartezeit zu
überbrücken. Er stellt auch eine
erhöhte Nachfrage aus der Stadt
fest: Installierte er vergangenes
Jahr dort «maximal fünf Öfen»,
sei er 2022 schon gegen 20-mal
in Basel gewesen.

AmAnschlag
In früheren Sommernhätten zwei
oderdrei PersonenproWoche die
Tiba-Ausstellung in Liestal be-
sucht, jetzt seien es zwischen
zehn und zwanzig, sagt Chef Lu-
kas Bühler – proTag.Würden die
Bestellungen weiter ansteigen,
liesse sich das kaummehrbewäl-
tigen: «Wir sind an einemPunkt,
an dem es nicht mehr lustig ist.»

Im letzten halben Jahr habe
dieTiba zwölf Stellen geschaffen.
Dabei habe sie auch auf Bauar-
beiterwieMaurer setzen können,
die lieber an einemklimatisierten
Ort arbeiten statt an der heissen
Luft. Rund 110Menschen arbeiten
an den fünf Tiba-Standorten.

Noch würde die Kundschaft
die langen Lieferfristen akzep-
tieren. Doch diese sind auch ein
Problem fürs Unternehmen:
Wenn die Tiba beispielsweise

eine Lieferung bis kommenden
Frühling bestätigt, können die
Preise fürdie Rohstoffe bis dahin
noch stark ansteigen. Schon jetzt
schlucke dieTiba teils Steigerun-
gen bei den Einkaufspreisen von
6 Prozent. Bühler sagt darum:
«Wir haben zwar einen riesigen
Umsatz, können aber noch über-
haupt nicht sagen,wie derGewinn
ausfallen wird.» Wenn die Tiba
eine Preiserhöhung für ihre Pro-
dukte ankündigtwie kürzlich im
April, würde der Fachhandel
gleich noch mehr Öfen bestellen
und den Lagerbestand ausbauen.

Nur von Brennholz abhängig
Das Geschäftmit SchweizerKun-
dinnen und Kunden habe zwi-
schen 50 und 100 Prozent zuge-
nommen, sagt Bühler. Dies aber
erst seit Juni, als die Energiekrise
von den hiesigenMedien stärker

thematisiert wurde. Die Bestel-
lungen aus Deutschland stiegen
hingegen schon ab März. «Die
Nachfrage hat sich je nach Land
verdoppelt bis vervierfacht.» Die
Tiba liefert in europäische Länder
rund umdie Schweiz sowie nach
Japan und Neuseeland.

In der Schweiz würden Holz-
öfen wie Schwedenöfen oder
Speicheröfen – Letzteres eine
Tiba-Spezialität unter demLabel
«Tonwerk» –vor allemausGrün-
den der Versorgungssicherheit
nachgefragt. Nicht nur, weil das
Gas auszugehen droht; bei einer
Stromabschaltungwürden auch
Wärmepumpen nicht mehr lau-
fen, und das Haus wäre nicht
mehr geheizt. Ein Holzofen
braucht aber weder Strom noch
Software-Updates und ist nur
von Brennholz abhängig. In
Deutschland, insbesondere im

Norden, gehe es aber auch darum,
dass sich die Menschen das Gas
für ihre Gasheizung schlicht
nicht mehr leisten können. Eine
Holzfeuerung ist günstiger.

Wie lange hält der Trend?
Etwa ab 2008 sei während rund
zehn Jahren auf dem gesamteu-
ropäischen Markt ein Abwärts-
trend zu beobachten gewesen,
sagt Bühler. Schon die Corona-
Pandemie habe für einenAnstieg
gesorgt, und nun, angesichts der
fragilen Energiewirtschaft, erfah-
re der Holzofen eine völlig neue
Sinngebung: «Ein Holzofen ist
eineVersicherung, einNotnagel.»
Bühler spricht von einer«Renais-
sance der Holzfeuerung», die
auch die übrigen Tiba-Stand-
beinewieHerde betrifft: «ImMo-
ment ist alles gefragt,was irgend-
wie Holz verbrennen kann.»

Wenn die Krise noch länger an-
dauere,werde dieNachfragewohl
nachhaltig hoch bleiben, vermu-
tet Branchenvertreter Christoph
Kohler. Neben der Energiekrise
sorgten auch die aufkommenden
oder bereits beschlossenen Ver-
bote von Öl- und Gasheizungen,
die Klimadiskussion sowie
die Luftreinhalteverordnung in
Deutschland, die einen Ersatz für
veraltete Holzöfen vorschreibt,
für einen Holzfeuerungstrend.

Den Nachfrageanstieg im ur-
banen Kanton Basel-Stadt findet
Kohler interessant. Es gehe auch
hiervor allemumeineNotfallver-
sorgung, weil die Wärmepumpe
bei einem allfälligen Stromman-
gel auszufallen drohe. Aber nicht
nur: Kürzlich habe er einen Spei-
cherofen installiert, der alsHaupt-
quelle fürsHeizen benutztwerden
soll – und die Wärmepumpe soll

nur noch bei Ferienabwesenheit
laufen. Geschätzt 10 Prozent sei-
nerKundschaftwollemitHolz das
ganze Haus warm halten, bei
90 Prozent gehe es um eine
Ergänzung zurbestehendenHeiz-
lösung. Ofenbauer Sascha Hügin
ist spezialisiert auf holzbetriebene
Ganzhausheizungen. Er denkt,
dass derTrend zwar etwas abbre-
chen werde, aber die Nachfrage
wohl stabil hoch bleibe. Eigent-
lich ist er zufriedenmit der Grös-
se seines Geschäfts – erwird von
seinem Vater unterstützt. «Aber
wenn es so weitergeht, muss ich
wohl schon etwas machen.»

Personal zu finden, dürfte al-
lerdings schwierig sein, sagt Hü-
gin: «Nachdem unsere Branche
immer kleinerwurde, lernt heute
kaum noch jemand Ofenbauer.»
Die Renaissancemuss auch beim
Nachwuchs ankommen.

Jetzt gehen schon die Ausstellmodelle aus
Energiekrise führt zu Holzofen-Trend Die Baselbieter Tiba AG hat die Produktion der Speicheröfen mehr als verdoppelt.
«ImMoment ist alles gefragt, was irgendwie Holz verbrennen kann», sagt der Chef.

Der Holzofen-Trend beschert den Ofenbauern viel Arbeit. Im Bild eine Wohnmesse im Jahr 2016. Symbolfoto: Marc Dahinden
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Klimakrise, Corona-Pandemie,
Krieg in Europa. Wir leben in
unsicheren Zeiten. DieAngst vor
einerEnergiekrise imWinterund
jene vor einemmöglichenAtom-
krieg beherrschen den öffentli-
chen Diskurs. Plötzlich werden
Szenarien,die früher sicher in der
Welt derAlbträume verstautwa-
ren, zu vorstellbaren Realitäten.

Wer sorgt sich nicht angesichts
des düsteren Potenzials, das die
Zukunft birgt? Undwie soll man
umgehenmit diesen Sorgen, die
einenmanchmal zu überwältigen
drohen? PsychologinKarinaWahl
istwissenschaftlicheMitarbeiterin
an der Universität Basel und Ex-
pertin in Sachen Grübeln und
Sich-Sorgen-Machen.Wir klären
mit ihr die wichtigsten Fragen.

—Was sind die Auslöser
fürmeine Sorgen?
Das ist ganz unterschiedlich:
Viele verschiedene Situationen,
Gedanken, aber auch Gefühle
oder eigenes Verhalten können
ein Auslöser sein. Es gibt zwei
Typen, die sich unterscheiden
lassen.Diesmit der Frage:Mache
ich mir auf abstrakte Art und
Weise Sorgen, oder habenmeine
Sorgen einen konkreten Grund?

—Typ 1: Sorgen aus
konkretem Grund
Wenn Schülerinnen und Schüler
sich beispielsweise Sorgen ma-
chen, dass ihr nächstes Referat
nicht gutwird, dann gibt esmög-
licherweise eine reale Grundlage.
In diesem Fall fehlende Vorbe-

reitung.Vielleicht ist es sogar so,
dass die Person aus lauter Sorge
gar nicht anfangen kann, sich
vorzubereiten.

—Das hilft
Teilen Sie die Aufgabe in kleine,
machbare Schritte auf. Bei Sorgen
mit konkreterUrsache gilt es also
ein Problem anzugehen und lös-
bar zu machen.

—Typ 2: Grübeln auf
abstrakte Art undWeise
Wenn Sie sich dagegen ständig
in sehr abstrakterArt undWeise
Sorgenmachen, äussert sich das
etwa in vielen unspezifischen
Fragenund Sorgen.Beispielswei-
se: «Was, wenn ich nicht gut im
Beruf bin?».Man geht davon aus,

dass viele, die sich ständig Sorgen
ohne konkreten Anlass machen,
Unsicherheiten nur schwer aus-
halten können.

—Das hilft
Arbeiten Sie daran, die Unsicher-
heit zu akzeptieren. Statt zu ver-
suchen, Sicherheit durch Sorgen
oder Rückversicherung bei an-
deren zu erreichen, ist es sinn-
voller, sich mit der Möglichkeit
auseinanderzusetzen, dass es
keine Sicherheit geben wird.

—Wie kann ich
am besten abschalten?
Wenn das Grübeln zu starkwird,
kann es kurzfristig helfen, aktiv
zu werden: Freunde anzurufen,
zu lesen oder etwas zu unterneh-

men. Beim Sorgen über konkrete
Probleme ist es dagegen lang-
fristig sinnvoller, diese zu lösen,
statt sich abzulenken. Wenn es
Ihnen schwerfällt, Situationen zu
erkennen, in denenman anfängt
zu grübeln, kann es sinnvoll sein,
zunächst ein Grübel- oder Sor-
gentagebuch zu führen.Dadurch
kann es Ihnen besser gelingen,
Situationen zu erkennen, die
automatisch zumGrübeln führen.
Sobald diese erkannt sind, kön-
nen Sie sichAlternativen in dieser
Situation überlegen.Beispielswei-
se zur Ablenkung Musik hören.

—Wannmuss ich
zum Experten?
Einige Menschen grübeln oder
machen sich in sehr starkem

Ausmass Sorgen – das heisst
mehrere Stunden pro Tag und
über verschiedene Situationen
hinweg.Die Sorgenwerden dabei
als übermächtig und unkontrol-
lierbar erlebt. Sie können denAll-
tag stark beeinflussen.

Wenn dann noch andere
Beschwerden dazukommen,wie
etwa Schlafstörungen, niederge-
drückte Stimmung,Ängste,Hoff-
nungslosigkeit, Konzentrations-
schwierigkeiten, dann sollteman
eventuell eine Expertin oder
einen Experten aufsuchen. Es
kann sein, dass eine stärker aus-
geprägte psychische Belastung
vorliegt, wie eine Angststörung
oder eine Depression.

Isabelle Thommen

So durchbrechen Sie Sorgenspiralen
Psychohygiene Weltweite Krisen lösen bei vielen Ängste aus. Vieles kannman nicht ändern, aber gegen das Grübeln kannman ankämpfen.


