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«Mit persönlicher Beratung punkten»
Sissach | Christine Tschan präsidiert neu den Gesi-Vorstand
Wie wichtig das lokale Gewerbe
ist, habe der Corona-Lockdown
gezeigt. So will Christine Tschan
als neue Präsidentin des Gewerbevereins Sissach die regionale
KMU-Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit stärken und sich den
Folgen von Corona und dem digitalen Wandel stellen.

fehlt im Online-Geschäft.Als Gewerbe
verein können wir mit der Organisation von Events – wie beispielsweise
dem Sonntagsverkauf oder der Weihnachtsaktion – helfen, lukrative Angebote für unsere Mitglieder und
schliesslich die Kunden zu schaffen.
Damit locken wir die Bevölkerung in
unsere Läden und zu unserem Gewerbe.

Severin Furter

n Die Bevölkerung in die Läden
locken. Ist das eines Ihrer Ziele?

n Frau Tschan, was war Ihre

Ja, denn der Leerstand von Ladengeschäften darf auf keinen Fall grös
ser werden. Wir dürfen nicht zum
Schlafdorf werden. Doch dies ist nicht
nur von der Kundschaft abhängig. Es
ist auch ein Appell an die Vermieter
von entsprechenden Liegenschaften,
dass ihre Mietpreise angemessen sind.
Nur so können ein Dorf und die Wirtschaft florieren.

erste Handlung als Präsidentin des
Gewerbevereins Sissach?
Christine Tschan: Unseren Mitgliedern
an der Generalversammlung den Kaffee servieren (lacht). Nein, im Ernst:
Aufgrund der Situation rund um das
Coronavirus haben wir vom Vorstand
entschieden, dass wir den Service an
unserer Generalversammlung selbst
erledigen. Das war auch gleich eine
gute Gelegenheit, um mit den Leuten
ins Gespräch zu kommen. Gerade in
dieser speziellen Zeit erachte ich den
Kontakt mit unseren Mitgliedern als
sehr wichtig.
n Sie übernehmen den Gewerbe
verein in einer Zeit, die stark
vom Coronavirus geprägt ist.
Wie beurteilen Sie die derzeitige
Situation des hiesigen Gewerbes?

Es ist eine sehr schwierige Zeit für uns
alle. Dennoch stellen wir fest, dass
viele Unternehmen in unserer Region
auf einen treuen Kundenstamm zählen können. So präsentiert sich beispielsweise die Situation im Detailhandel stabil und auch im Bereich
des Handwerks ist die Lage noch
zufriedenstellend. Dies nicht zuletzt

Christine Tschan von CT Plan ist die neue Präsidentin des Gewerbevereins Sissach und Umgebung.
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Zur Person
sf. Christine Tschan ist im Sissacher Ge-

werbeverein keine Unbekannte: Seit fünf
Jahren gehört sie dem Vorstand des Gesi
an, vor der Wahl zur Präsidentin war sie
als Vizepräsidentin tätig. Zudem engagiert sie sich im Organisationskomitee der

dank finanzieller Hilfen, von denen
die KMU Gebrauch machen durften.
Entscheidend wird wohl sein, was nun
im kommenden Herbst und Winter
passiert. Kommt es zu einer Entlassungswelle oder nicht? Was sind die
mittelfristigen Folgen des CoronaLockdowns?
n Gibt es bereits Anzeichen,
dass es aufgrund von Corona auf dem
Sissacher Arbeitsmarkt respektive

Neuer Vorstand
sf. Der Vorstand des Sissacher Gewerbevereins hat sich nach dem Rücktritt von Prä-

sident Björn Fankhauser (Axova) neu konstituiert. So übernimmt Christine Tschan
(CT Plan) ab sofort die Vereinsleitung. Neu in den Vorstand gewählt wurde Tanja
Seiler (Koppelmann Optik & Akustik). Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden an
der Generalversammlung von vergangener Woche im Amt bestätigt: Mario Herger
(John Haustechnik) wurde als Vizepräsident gewählt, Stephan Schaffner (4 Biker),
Florian Thomet (Dietisberg Wohnen & Werken), Doris Schaub (Schaub Medien AG)
und Susanne Nebiker (Nebiker AG) komplettieren den Vorstand.

Gewerbeausstellung Mega im Bereich des
Sponsorings. Tschan ist seit bald 30 Jahren in Sissach wohnhaft, verheiratet und
Mutter von zwei erwachsenen Kindern.
Die 51-Jährige führt seit 2008 mit ihrem
Mann Christoph das Unternehmen CT

Plan: «Wir sind ein Kompetenzzentrum für
Ergonomie und Gesundheit», so Tschan.
CT Plan setzt dabei beispielsweise auf den
Verkauf von ergonomischen Büromöbeln
oder von sogenannten Luftsohlen-Schuhe
der Marke Kybun.

in der Unternehmenslandschaft zu
Veränderungen kommt?

Gewerbe einzukaufen. Dennoch bin
ich überzeugt, dass die Corona-Zeit
der Bevölkerung auch die Augen geöffnet hat. Sie hat gemerkt, wie w
 ichtig
das regionale Gewerbe und die zahlreichen Dienstleister vor der eigenen
Haustüre sind.

Bis jetzt ist mir noch nichts Gravierendes bekannt. Es sieht so aus, als
würden die meisten KMU mit einem
blauen Auge davonkommen. Einen
besonders schweren Stand hat sicher
das Gastgewerbe. In dieser Branche
ist das entstandene Loch in der Kasse
nur sehr schwer aufzuholen. Wie die
Auswirkungen in anderen Branchen
aussehen werden, ist noch schwierig
abzuschätzen.
n In der Krise hat sich
die Bevölkerung auf die Angebote
des lokalen Gewerbes besonnen:
Glauben Sie, dass dieser Trend
bestehen bleibt?

Auch das ist wohl sehr branchenabhängig. Im Bereich der Lebensmittel
und der Bekleidung ist die Verlockung
bei einigen wohl schon wieder gross,
im nahen Ausland statt beim lokalen

n Dennoch: Gerade im Bereich des
Online-Handels wächst der Markt
sehr stark. Welchen Einfluss hat diese
Entwicklung auf das Sissacher
Gewerbe?

Im Bereich von Online-Angeboten
oder neuen digitalen Mitteln besteht
beim lokalen Gewerbe sicherlich noch
viel Potenzial. Vielfach ist das aber
auch eine Budgetfrage: Wie viel Geld
können Unternehmen in neue Geschäftsmodelle investieren? Trotz dieser Entwicklung bleibt das klassische
Geschäft bei den lokalen KMU im Fokus: Es gilt, mit persönlicher und kompetenter Beratung zu punkten. Das

n In welchen Bereichen sehen Sie
zudem Handlungsbedarf?

Wir müssen als Gesi verstärkt in die
Vernetzung der einzelnen Mitglieder
investieren und den Zugang zu den
einzelnen Gewerbetreibenden für die
Kunden vereinfachen. So müssen wir
uns den neuen Kommunikationsmitteln und dem digitalen Wandel stellen. Ich denke dabei beispielsweise
an den Ausbau unseres Webauftritts.
Auch müssen wir uns im Vereins
vorstand neu strukturieren, um auch
auf personelle Wechsel vorbereitet zu
sein. Und dann ist ein grosser Punkt
sicherlich die nächste Gewerbeausstellung Mega, die im Jahr 2023 geplant ist. Es gilt dabei unter anderem,
das OK-Präsidium neu zu besetzen.
n Wenn Sie für den Gesi einen
Wunsch frei hätten,
wie würde dieser lauten?

Dass die Bevölkerung möglichst viele
unserer Mitglieder unterstützt – sei
es den Handwerker oder das Ladengeschäft. Alle zusammen müssen wir
nun gemeinsam stark sein und auf
das Lokale setzen. Die durch Corona
entstandene Solidarität muss weiter
Bestand haben. Nur so können wir
diese Krise auch wirklich überwinden.

Der «Stoppsack» auf der A2 ist weg
Sissach/Itingen | Neue Einspurstrecke nach dem Rastplatz Sonnenberg
Der Bund hat Ein- und Ausfahrt
beim Autobahnrastplatz Sonnenberg Ost neu gestaltet. Zuvor
hatte es dort mehrfach Unfälle
gegeben. Sogar eine Aufhebung
des Rastplatzes stand zur Dis
kussion.
David Thommen

«Zwölf Unfälle in fünf Jahren», hatte
die «Volksstimme» im vergangenen
November getitelt. Sowohl die Einals auch die Ausfahrt beim A2-Rastplatz Sonnenberg waren längst als
gefährlich erkannt. Einer der Unfälle
im Jahr 2017 hatte ein Todesopfer gefordert.
Der neuralgische Punkt war die
Ausfahrt zurück auf die Autobahn: Wegen des fehlenden Beschleunigungsstreifens mussten die Verkehrsteilnehmer bislang aus einem «Stopp-

sack» heraus von null auf Autobahngeschwindigkeit beschleunigen, was
bei viel Verkehr auf der rechten Spur
regelmässig zu brenzligen Situationen führte. Auch bei der Einfahrt auf
den Rastplatz war es gehäuft zu Unfällen gekommen.
Noch im vergangenen November
dachte das Bundesamt für Strassen
(Astra) darüber nach, den Rastplatz
aufzuheben, falls wegen der engen
Verhältnisse am «Sonnenberg» eine
«normgemässe Umgestaltung» nicht
möglich sein sollte.
Eine Lösung wurde in der Zwischenzeit jedoch gefunden. Zuletzt
wurde während zweier Wochenenden
im Bereich Sonnenberg gearbeitet.
Fahrzeugen, die von der Autobahn
zum Rastplatz fahren, wird neu das
Abbremsen durch einen Verzögerungsstreifen ermöglicht – dies im
Anschluss an die Einspurstrecke bei
der Einfahrt Sissach Richtung Basel.

Neu steht eine
Beschleunigungs
strecke in Rich
tung Basel zur
Verfügung. Zuvor
gab es hier
ein Stop-Signal.
Bild tho.

Und für die Ausfahrt aus dem Rastplatz steht neuerdings ein Beschleunigungsstreifen zur Verfügung. Daumen hoch, signalisierte ein r astender
deutscher Lastwagenfahrer bei unserem Augenschein. Jetzt gelinge die
Einfahrt auf die Autobahn auch bei
viel Verkehr problemlos. Da es nun
für den Rastplatz eine eigene Spur für
die Zu- und die Ausfahrt gibt, stehen

auf diesem Abschnitt nur noch zwei
Normalspuren zur Verfügung.
Die Markierungen und Signalisationen würden «in den kommenden
Nächten» fertiggestellt, erklärte Astra-Sprecherin Esther Widmer am
Dienstag gegenüber der «Volksstimme». Die Kosten für die Belagsarbeiten belaufen sich laut Widmer
auf rund 200 000 Franken, diejenigen

für die Sicherheitsmassnahmen (Markierungen, Signalisation) auf rund
120 000 Franken.
Der Rastplatz Sonnenberg hätte
1971 kurz nach der Eröffnung der
Autobahn durch den Bölchentunnel
in Betrieb gehen sollen. Die Bau
arbeiten dafür waren damals bereits
weit fortgeschritten, als sich der Kanton Baselland weigerte, die Benutzung zu erlauben. Grund: Der Bund
hatte es unterlassen, das neue Werk
an die Kanalisation anzuschliessen.
In der Folge musste ein neuer Abwasserkanal ausgehoben werden. Im
April 1972 konnte der Betrieb dann
aufgenommen werden. Allerdings
musste die Anlage nach einem Wasserleitungsbruch im Winter 1972/73
vorübergehend wieder geschlossen
werden. Die erste Polizeimeldung
über einen Unfall beim Rastplatz findet sich in der «Volksstimme» vom
19. Februar 1976.

