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Die gaudi rief,  
die Leute kamen
Diegten  |  Gewerbeausstellung gaudi

Viel zu sehen, zu reden und nicht 
zuletzt zu feiern gab es von Freitag 
bis Sonntag an der «gaudi10»  
in Diegten. 70 Aussteller aus  
dem Homburger- und Diegtertal 
präsentierten sich der Besucher-
schar. Vor allem am Sonntag war 
der  Andrang gross.

Simon F. Eglin

Es duftet verlockend nach geschmol-
zenem Käse, doch hier im Zelt einen 
Platz zu ergattern, ist gar nicht ein-
fach. Wer sich in der Raclette-Stube 
des Milchhüsli Läufelfingen und Eptin-
gen nach einem Rundgang durch die 
Gewerbeausstellung Diegten stärken 
möchte, muss unter Umständen Ge-
duld mitbringen. 

Gross ist also die Nachfrage bei den 
verschiedenen Gastronomiebetrieben, 
gross ist auch generell der Besucher-
aufmarsch an diesem Wochenende in 
und um die Mehrzweckhalle Diegten. 
Die in den Eröffnungsansprachen am 
Freitag viel gerühmte Nähe zwischen 
Gewerbe und Kunden hier im Ober-
baselbiet, scheint Realität zu sein.

Nahe bei den Kunden wollen so-
wohl die Basellandschaftliche Kanto-
nalbank, Hauptsponsor der gaudi, wie 
auch die Raiffeisenbank sein. «Wir 
fühlen uns sehr verbunden mit dem 
Gewerbe und nutzen die Gelegenheit, 
hier unsere Kontakte zu pflegen», sagt 
Markus Kurz, Leiter des Privatkunden-
bereichs der Kantonalbank in Sissach. 
Wer Glück hat, kann bei der Raiffeisen 
mit einem per Post zugesandten Code 
den Safe mit einem von insgesamt fünf 
Goldvreneli knacken. Ausserdem gibt 
es Popcorn, das schon von weitem duf-
tet. Jael Senn aus Diegten hat sich eine 
Tüte ergattert. Ungeduldig zieht sie 
den Vater an der Hand. «Wir wollen 
zum Pfeile schiessen, für 100 Punkte 
gewinnt man einen iPod», weiss die 
Sechsjährige.

Lollipops für die Kleinen 
Für Kinder wird an der gaudi einiges 
geboten. Ponyreiten und Harassen-
stapeln stehen auf dem Programm, für 
die Kleinsten gibt es einen Kinderhort. 
Doch am interessantesten sind natür-
lich die zahlreichen Süssigkeiten, die 
an den Ständen zu haben sind. So auch 
bei der Rickenbacher AG aus Läufel-
fingen, die sich in erster Linie auf La-

denbau und Gastro-Einrichtungen spe-
zialisiert hat. 

Hier gibt es Lollipops, die sich re-
ger Nachfrage erfreuen. «Es geht uns 
in erster Linie darum, hier Präsenz zu 
zeigen, nicht grosse Umsätze zu gene-
rieren», sagt Patrick Grieder von der 
Geschäftsleitung. Zwei Damen aus 
Zunzgen und Lausen loben am Stand 
gerade die verkehrstechnische Orga-
nisation durch die Feuerwehr. Die 
Parkplätze wären zwar relativ weit 
entfernt vom Festgelände, durch den 
angebotenen Shuttle-Bus-Service sei 
aber dieses Problem elegant gelöst 
worden.

Eine Prise Fasnacht
Neben der Feuerwehr leistet auch 
Hanspeter Jenni, Abwart der Mehr-
zweckhalle, das ganze Wochenende 
über eher im Hintergrund einen wich-
tigen Beitrag zum Gelingen der Veran-
staltung. 

Die «gaudi10» sei für ihn die erste 
wie auch letzte Gewerbeausstellung. 
Dieses Statement aus der «Schalt-
zentrale» der Mehrzweckhalle Diegten  
soll aber nicht negativ verstanden wer-
den. Jenni hat 1989 seine Arbeit an-
getreten – zwei Jahre nach der letzten 
Gewerbeausstellung in Diegten – und 
wird in nicht allzu ferner Zukunft sei-
nen Ruhestand antreten. Über den Ver-
lauf der Gewerbeausstellung zeigt er 
sich sehr zufrieden, muss sich allerdings 
gerade mit einem kurzfristigen Strom-
ausfall an zwei Ständen beschäftigen. 

Betroffen ist der Stand von Peter 
Schaffner Architektur + Design, was 
aber der guten Stimmung keinen Ab-
bruch tut. Schaffner ist mit dieser 
Firma erst seit Anfang Mai 2010 aktiv 
und möchte natürlich seinen Bekannt-
heitsgrad steigern. 

Im Hintergrund ist der Text des 
Schnitzelbanks «Gaudi-Max» – gemeint 
ist damit Peter Sutter, «Tätschmeister» 
der gaudi – angeschlagen. Eine Gitarre 
liegt bereit. Peter Schaffner wird in 
Kürze mit der Läufelfinger Schnitzel-
bank-Gruppe «Campari Orange» un-
terwegs sein. Die Auftritte finden an 
diversen, undefinierten Standorten auf 
dem ganzen Gewerbeschau-Areal 
statt; eine Prise Fasnacht also auch an 
der gaudi; verstärkt noch durch die 
Auftritte der Bänkler «Dorfschnuuri» 
aus Zunzgen und der Gugge «Büchel-
grübler», die auf dem ganzen Gelände 
zirkulieren.

Nationalrat Caspar Baader beim Fünferli-Glücksspiel, das die Swiss Life-General-
agentur  Liestal eigens für die gaudi hat anfertigen lassen.   Bilder Christian Horisberger

Genie oder nicht? Regierungspräsident Jörg Krähenbühl will 
es wissen.

Thron zum Wohlfühlen. Dusch-WC-Demo am Stand von 
Spengler/Sanitär Hansjörg Eglin.

«So machen wird aus Sonne Wärme und Strom»: Peter Jakob 
von der Pikey Solarsystem, Zunzgen. 

Wagemutige versuchten sich beim Harassenstapeln, das von 
der Feuerwehr betreut wurde.

So öffnet ein Zimmermann seine Bierflasche: Die Anleitung 
und das Bier gabs bei der Köfer Holztechnik, Känerkinden.

Originelle Art, das Raclette auf den Tisch zu bringen: Ein eige-
nes Öfeli für jeden Gast. 

OK-Chef Peter Sutter (links) und Vize-Gemeindepräsident Markus Schneider eröff-
neten am Freitagabend die «gaudi10».

Achtung fliegende Steinsplitter: Vor dem Eingang zu den Aus-
stellungshallen behaut Olga Vonmoos einen Kalkstein. 

Mit Speck fängt man Mäuse – mit Popcorn mögliche künftige 
Raiffeisen-Kundinnen und Kunden?

Mit Glück konnten sich die Besucher am Stand der Schreinerei 
Salatheo + Schaffner einen Rabatt erdrehen.

«Bitte lächeln!»: Das Team des Läufelfinger Ladenbauers Hans 
Rickenbacher AG. 

Schnittig: Die gemeinschaftliche Autoausstellung von sechs 
Garagisten kam beim Publikum sehr gut an. 

Die Gebrüder Lehmann, Bau- und Dienstleistungen, haben zu 
Ausstellungszwecken Riesenschaben importiert. 

«… drum hei mir au keis Land so lieb …»: Jacques Handschin, Caspar Baader und 
Jörg Krähenbühl stimmen ins Baselbieterlied ein. 

Lobgesang aufs Gewerbe  
in der Nähe beim Eröffnungsakt
ch.  Ehe  OK-Chef  Peter  Sutter  und  der 
 Diegter  Gemeinderat  Markus  Schneider 
die «gaudi10» mit einem präzisen Schnitt 
mit der Schere eröffneten, nutzten Vertre-
ter aus Politik und Wirtschaft die Gelegen-
heit,  um  die  Wichtigkeit  und  Leistungs-
fähigkeit des Gewerbes in der Nähe her-
auszustreichen.
Allen voran der OK-Präsident selber: Die 
70 Ausstellenden in den Hallen und Zelten 
würden ein sehr breit gefächertes Ange-
bot präsentieren. In der Summe zeige sich, 
dass man im Einzugsgebiet des Gewerbe-
vereins Diegter-/Homburgertal und Umge-
bung fast alles kriegen könne. 
Jacques Handschin, Direktor der Sissacher 
Niederlassung  der  Basellandschaftlichen 
Kantonalbank,  Hauptsponsor  der  gaudi, 
pries  in  seinem  Begrüssungsvotum  das 
 Gewerbe als wichtigen Leistungserbringer 
in  der  Region.  Als  dessen  grosse  Stärke 
strich er die Nähe zur Kundschaft heraus. 
Seinen hohen Stellenwert könne das Ge-
werbe auch in Zukunft behaupten, wenn 
es  auf  die  Anforderungen  des  Marktes 
 eingehe,  sich  weiter  entwickle  und  für 
 Berufsnachwuchs sorge, zeigte sich Hand-
schin überzeugt.  
Auf  die  «drei  schönschte  Dääg»  freute  
sich  Vize-Gemeindepräsident  Markus 
Schneider.  Er  wünsche  sich,  dass  die 
 Aussteller hinterher  zufrieden und moti-
viert  zurück  zur  Tagesordnung  gehen 
 können. Die Gemeinde Diegten halte sehr 
grosse Stücke auf die Gewerbetreibenden 
aus der Umgebung und berücksichtige sie 
bei  ihren  Aufträgen  nach  Möglichkeit, 

denn  «auf  euch  können  wir  uns  verlas-
sen».
Regierungspräsident  Jörg  Krähenbühl 
dankte OK und Ausstellern für ihre Zeit und 
ihr  Herzblut,  das  sie  in  die  Ausstellung 
 gesteckt haben, denn ein solches Engage-
ment sei nicht mehr selbstverständlich. Die 
vielfältigen  KMU  lobte  Krähenbühl  als 
Rückgrat der Volkswirtschaft, ohne die es 
ums Baselbiet schlecht bestellt wäre; Kan-
ton und Gemeinden seien auf ein prospe-
rierendes Gewerbe angewiesen. Mit dem 
KMU-Entlastungsgesetz  arbeite  der  Kan-
ton seit 2005 daran, die Belastung durch 
Steuern und Administration für die kleinen 
und mittleren Betriebe nicht zu erhöhen.
Markus  Meier,  stellvertretender  Direktor 
der Wirtschaftskammer Baselland, nahm 
den Ball von Krähenbühl auf – und kickte 
ihn zurück: Die administrative und steuer-
liche Belastung sei für das Gewerbe nach 
wie vor unzumutbar. Er legte den Anwe-
senden  ans  Herz,  die  FDP-Volksinitiative 
«Bürokratie-Stopp!» zu unterstützen, die 
den  Weg  frei  machen  wolle  für  mehr 
 unternehmerische Freiheit und Innovation. 
Schliesslich solle das Führen eines Unter-
nehmens nicht primär Belastung sein, son-
dern Freude machen. 
Damit schloss sich der Kreis, denn exakt 
diese  Botschaft  hatte  das  OK  in  den 
 Namen  der  diesjährigen  Gewerbeschau 
 verpackt,  wie  Peter  Sutter  eingangs  der 
 Eröffnungsfeier  gesagt  hatte.  An  der 
«gaudi10»  würden  die  Aussteller  den 
 Besuchern  zeigen, dass sie ihre Arbeit mit 
Freude ausüben würden.

Spritzfahrt auf der Vespa: 
Beat und Nicole Hurni von 
Classic Bike, Zunzgen.

Kein Take-Away-
Schalter! Fenster-
len bei der  
Holzbau 
Leuthardt AG.


