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84. AGIV-Generalversammlung in Arlesheim

«Sensationell aktiver Verein»

Zum zweiten Mal beherbergte das
Forum Würth den Arlesheimer Ge-
werbe- und Industrieverein AGIV.
Die Generalversammlung wider-
spiegelte eine äusserst aktive
KMU-Vereinigung. Ihr Erfolg drückt
sich auch im erfreulichen Umstand
aus, dass 17 Neumitglieder aufge-
nommen werden konnten.  

Vor zwei Jahren initiierte der AGIV die

Begegnungszone im Arlesheimer

Ortskern. Mit einer «Usestuelete»

will der AGIV am 9. Juni dessen Eröff-

nung nun gebührend feiern.

Gemeindepräsident Karl-Heinz

Zeller dankte dem Gewerbeverein für

diese Initiative und auch für sein

weitergehendes Engagement, das

ganz wesentlich zu einem lebendigen

Dorf beiträgt. Neidvoll müsse er fest-

stellen, dass die AGIV-GV eine grösse-

re Teilnahme verzeichne als eine nor-

male Gemeindeversammlung.

Erhebung der Lehrstellen

Speditiv wickelte Präsident Ste-

phan Bitterli die ordentlichen Ge-

schäfte ab. Die Jahresberichte von

Präsident, KMU-Frauen und der Ar-

beitsgruppe «Arleser Märt» lagen

schriftlich vor und widerspiegelten ein

wiederum sehr aktives Vereinsjahr.

Doch auch das laufende Vereins-

jahr sieht ein vielfältiges Aktivitäten-

programm vor: Die zweite Auflage

des Mitgliederbuches mit einem er-

weiterten Branchenverzeichnis, ein

spezieller AGIV-Mittwuchs-Jass und

ein exklusiver Anlass für die Gewer-

betreibenden im Industriegebiet

sind nur wenige Stichworte daraus.

Und mittels einer – von der Gene-

ralversammlung ausdrücklich sank-

tionierten – Umfrage unter den Mit-

gliedern will der AGIV die Anzahl Ar-

beitsplätze aller von ihm vertretenen

Betriebe erfassen. Gleichzeitig soll

auch die Anzahl der Lehrstellen – de-

tailliert nach einzelnen Lehrberufen –

erhoben werden. Die erfassten Daten

werden dann auf der AGIV-Website

publiziert. Damit soll eine statistische

Lücke geschlossen werden, denn

weder die Gemeindeverwaltung noch

andere Institutionen verfügen bislang

über verlässliche Daten.

AGIV-Urgestein

Nach zirka 30 Jahren im Vorstand

– weder der Präsident noch der Be-

troffene wussten es genau – will

Heinz Vogelsanger ins wohlverdien-

te zweite Glied treten. Er «überlebte»

einige Präsidenten, wie er selber mit

spitzbübischem Schmunzeln zum

Besten gab. Der Präsident fand für

den Vorstandskollegen nur lobende

Worte. Mit Akklamation wurde das

AGIV-«Urgestein» zum Ehrenmitglied

ernannt. Und als seine Nachfolgerin

wählte die Versammlung Claudia

Sommerhalder (Clinx GmbH). 

Bevor die GV-Teilnehmer das Des-

sertbuffet stürmen konnten, über-

brachte Christoph Buser namens der

Geschäftsleitung der Wirtschaftskam-

mer Baselland die besten Grüsse. Er

zeigte sich beeindruckt vom «sensa-

tionell aktiven und professionell or-

ganisierten AGIV».    MWB.

Das «Forum Würth» erwies sich erneut als idealer Tagungsort für die AGIV-GV.

63. GV von KMU Allschwil-Schönenbuch

Mit Schwung und Breakdance
Die Einladung zur Jahresversamm-
lung von KMU Allschwil-Schönen-
buch  versprach drei Höhepunkte:
Einmal den geistigen – sprich ge-
schäftlichen – Teil, einen kulturellen
Übergang und zu guter Letzt den
vom Ristorante «Ambiente» im Al-
terszentrum Allschwil gebotenen
kulinarischen Abschluss. 

Das Vereinsjahr 2006 stand im Zei-

chen von «top of Allschwil». Vom 22.

bis 24. September fand die Leis-

tungsschau von KMU Allschwil-Schö-

nenbuch in den Gimmick-Studios

statt. Als bleibende Merkmale be-

zeichnete Präsident Karl Gerspacher

die Eröffnungsfeier, das einmalige

Ambiente der Ausstellung, die pro-

fessionelle Präsentation der Ausstel-

ler und die Talk-Show zum Thema «1.

Allschwiler Lehrstellenbörse».

Es gelte nun, an diesen Erfolg an-

zuknüpfen und die nächste Gewerbe-

ausstellung konzentriert in Angriff zu

nehmen. Laut Gerspacher soll die

zweite Ausgabe im 2009 stattfinden.

Grösseres Vorstandsrevirement 

Fünf Vorstandsmitglieder demis-

sionierten auf den Zeitpunkt der GV:

Heinz Dreier, Erika Fiesser, Ueli Heeb

jun., Elisabeth Müller und Werner Ul-

mer. Mit einem schönen Maien re-

spektive guten Tropfen verabschiede-

te der Präsident seine Mitstreiter. Un-

ter dem Tagespräsidium von Gemein-

depräsident Anton Lauber wurden

einerseits Präsident Karl Gerspacher

sowie Markus Amrein, Kurt Hänggi,

Daniel Rentsch, Beatrice Sahli und

Sidney Savary bestätigt und als neue

Vorstandsmitglieder Otto Kunz (Lin-

senmann-Gissler AG) und Oliver Vö-

geli (Raiffeisenbank Allschwil-Schö-

nenbuch) gewählt.

Akrobatische Auflockerung 

Für eine willkommene Auflocke-

rung in der Traktandenliste sorgte die

Gewinnerin des Kulturförderpreises

der Gemeinde Allschwil, die Break-

dance-Gruppe Ruff’n’X. Die akroba-

tischen Darbietungen der jungen

Tänzer rissen die zahlreich erschie-

nenen Mitglieder zu regelrechten Be-

geisterungsstürmen hin. 

Südumfahrung für KMU wichtig

Bevor der kulinarische Höhe-

punkt genossen werden konnte,

überbrachten Gemeindepräsident

Anton Lauber die behördlichen Grüs-

se. Lauber bekannte sich zur  Südum-

fahrung und zeigte sich überzeugt

davon, dass die örtlichen KMU von

der geplanten Direktanbindung an

die A2 und A3 profitieren wird.

Markus Meier, Vizedirektor der

Wirtschaftskammer Baselland, zeig-

te in seiner Grussadresse aus dem

«Haus der Wirtschaft» auf, dass das

starke politische Engagement der

Wirtschaftskammer immer auch im

direkten Interesse des einzelnen Mit-

gliedes liegt.     MWB.

Begeisternder Breakdance der Allschwiler Gruppe Ruff’n’X.


