Notizen aus Liestal
«Weltklasse in Liestal»:
Die gut besuchte Vernissage im Dichterund Stadtmuseum war
der umfassenden Ausstellung über die
Kunstschreinerei Bieder gewidmet. Die
«Ebenisterie» Bieder
Lukas Ott
am Schleifenwuhrweg
bestand von 1893 bis in die 1980er-Jahre und war die damals bedeutendste
Kunstschreinerei der Schweiz mit hohem
Können und breitem Tätigkeitsfeld. René
Bieder und seine Schwester Andrée
Schädler-Bieder führen das Geschäft,
das sich mittlerweile dem Antiquitätenund Kunsthandel verschrieben hat, in
der dritten Generation. Es war mir eine
grosse Freude, René Bieder anlässlich
der Vernissage die Anerkennung der
Stadt für die Leistungen und Verdienste
der Kunstschreinerei Bieder ausdrücken
zu können. Immerhin habe ich das Privileg, im Rathaus in einem durch René
Bieders Vater Hans im Jahr 1939 eingerichteten Büro arbeiten zu dürfen. Ich
weiss dies stets zu schätzen. Überhaupt
kann das Schreinerhandwerk in Liestal
auf eine lange Tradition zurückblicken,
wenn man beispielsweise an die Schreiner-Dynastie Hoch denkt.
Ich habe mir rund um diese Vernissage
überlegt, welche heutigen gewerblichen
und industriellen Unternehmen in Liestal Produkte herstellen, die Weltklasse
sind. Mir sind, ohne mich übermässig
anstrengen zu müssen, rasch einige Beispiele eingefallen. Zweifellos gehören
die Nanoskopie-Geräte der Nanosurf AG
dazu. So ist ein Liestaler Mikroskop mit
der Phoenix-Mission der Nasa vor einigen Jahren bis zum Mars geflogen.

Ebenfalls die Mess- und Regelsysteme
der Mostec AG, die von Liestal aus in die
ganze Welt verschickt werden. In dieser
Aufzählung nicht fehlen darf die Santhera Pharmaceuticals, das SpezialitätenPharmaunternehmen, das Medikamente
zur Behandlung seltener Krankheiten
entwickelt und sich anschickt, von Liestal aus die Weltmärkte zu erobern. Nicht
zu vergessen die Ingenieure und Techniker der CTE ControlTech Engineering
AG, die mit ihren Applikationen auf dem
Gebiet der Automation dafür sorgen,
dass in den Pharmafirmen die Apparaturen zur Herstellung von Arzneimitteln
störungsfrei funktionieren. Oder die Arbeitsschutzprodukte der Artilux Swiss
Safety AG, die europaweit in den Baumärkten erhältlich sind, und die Antriebssysteme der SKF Actuation System
AG, dem Standort der Schwedischen Kugellagerfabriken – oder «Svenska Kullagerfabriken», wie es auf schwedisch
heisst – in Liestal. Diese Liste ist zugegebenermassen subjektiv und nicht abschliessend, es gibt viele weitere Beispiele, die das hohe Niveau des Produktionsstandortes Liestal repräsentieren.
Alle diese Firmen führen eine Tradition weiter, welche unter anderem durch
die Wäschehersteller Hanro AG und
Schild AG oder durch die insbesondere
durch ihre Schneefräsen bekannt gewordene Maschinenfabrik Konrad Peter AG
oder die Prometheus AG, die elektrische
Heiz- und Kochgeräte produzierte, einst
begründet wurde. Sie trugen den Namen
und den Ruf Liestals in die Welt hinaus.
Liestal darf stolz sein auf seine Vergangenheit und Gegenwart als Werkplatz
und verfügt über viel Potenzial für eine
vielversprechende Zukunft.
LUKAS OTT, STADTPRÄSIDENT LIESTAL

