
Dritte Generation übernimmt das Ruder
Bereits seit drei Jahren liegt die Ge-
schäftsleitung der Hans Grieder AG 
in den Händen der dritten Genera-
tion. Anfang 2018 hat Marc Grieder 
(29) das Unternehmen nun vollum-
fänglich übernommen. Seinen Job 
hat er von der Pike auf gelernt. Er 
absolvierte die Lehre zum Strassen-
bauer, besuchte die Vorarbeiter- und 
die Polierschule und bildete sich zum 
Bauführer weiter. Das Kerngeschäft 
der Hans Grieder AG sind Tiefbau 
und Muldenservice. Der gelb-blaue 
Schriftzug ist im Oberen Baselbiet, 
speziell im Bezirk Sissach, wohlbe-
kannt. Bestens in der Region veran-
kert ist die Firma auch dank ihrer 
Mitarbeiter. Das junge, 15-köpfige 
Team stammt aus der näheren Um-
gebung.
Seit bald einem halben Jahrhundert 
ist die Familie Grieder in Tecknau als 
Unternehmer tätig. In den 1970er-
Jahren begann sie an ihrem ersten 
Standort, der «Villa Gloria», mit der 
Bewirtschaftung einer Deponie und 
Aushubarbeiten. Dann wurde der 
Maschinenpark vergrös sert und das 
Angebot für die Kunden erweitert. 
Nachdem Hans Grieder 1993 den 
 Familienbetrieb von seinem Vater 
übernommen hatte, verlegte er die-
sen an die Voreimatt in Tecknau. 
Hier war genügend Platz, um zu ex-
pandieren. Die Halle wurde gebaut. 
Der Muldenservice kam hinzu. Die 
Mitarbeiterzahl stieg. Zum Angebot 
gehören nun neben Tiefbau und 
Rückbau auch Umgebungsarbeiten, 
Muldenservice und Entsorgung. 

Mittlerweile hat die Hans Grieder 
AG eine Grösse erreicht, die es ihr 
 erlaubt, komplexe Projekte umzu-
setzen. Andererseits ist sie klein ge-
nug, um eine maximale Flexibilität 
zu entfalten. Auch unter neuer Lei-
tung wird der Leitsatz «Qualität, Er-
fahrung und Effizienz» gelten. Das 
Tätigkeitsfeld konzentriert sich auf 
eine überschaubare Region, die ne-

ben Kundennähe auch dem Umwelt-
gedanken Rechnung trägt.
Weiterhin wird Ruth Grieder für die 
Administration zuständig sein. Doch 
die Zukunft wird nun mit dem Elan 
und dem Können von Marc Grieder, 
der jüngsten Generation, bestimmt.

Hans Grieder AG, Voreimatt 100, Tecknau, 
061 981 41 49, www.hansgriederag.ch.
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Ja, ich will …

An alle, die dieses Jahr oder auch in 
Zukunft heiraten werden oder einen 
anderen Familienevent planen: Ihr 
werdet uns an der Ausstellung Hoch-
zeitsträume und andere Familiene-
vents vom 20./21. Januar im Gasthof 
Kreuz in Egerkingen finden. Wir 
würden uns sehr freuen, euch be-
grüssen zu dürfen und euch die tol-
len Kreationen für eure Hochzeit 
oder Familienevents zu zeigen …

Samstag, 20. Januar, 14–19 Uhr, und
Sonntag, 21. Januar, 11–17 Uhr;
Hochzeitsseminar Samstag, 20. Ja-
nuar, 12–16 Uhr, im Gasthof Kreuz, 
Egerkingen. Wir freuen uns auf eu-
ren Besuch, euer Blumen-Pasadena-
Team.

Blumen Pasadena, Schulstrasse 20, Sissach, 
061 971 72 00  und 061 971 13 38,  
www.blumenpasadena.ch.
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Neue Generation am Start

Das 1956 gegründete, auf Bedachun-
gen, Spenglerei und Fassadenbau spe-
zialisierte Unternehmen wird seit An-
fang Januar von Samuel Hubschmid 
geleitet. Er tritt in die Fussstapfen sei-
nes Vaters Martin, der den Betrieb 
vor 25 Jahren von Gründervater Al-
fred Hubschmid übernommen hat. 
Es hat sich einiges getan in dieser 
Zeit. In einem wirtschaftlichen Um-
feld, das alles andere als einfach ist, 
konnte sich das Familienunterneh-
men behaupten. Zusammen mit gut 
qualifizierten und engagierten Mit-
arbeitenden und mit einem moder-
nen Maschinenpark ist es der Firma 
gelungen, stets auf der Höhe der tech-
nischen Entwicklung zu bleiben. Die 
Kundinnen und Kunden schätzen 
das breite Angebot, das Beratung, 
eigenen Gerüstbau, Spenglerei, Iso-
lationen und Bedachungen und Ser-
vicevertrag für Dächer umfasst. 
Der Entscheid von Martin und sei-
ner Ehefrau Elke, die Verantwor-
tung an Samuel Hubschmid abzuge-
ben, war seit längerer Zeit geplant. 

Als gelernter Dachdecker und Speng-
ler sowie Vorarbeiter mit eidgenös-
sischem Fachausweis ist er seit vielen 
Jahren massgebend im Unternehmen 
tätig. «Alles aus einer Hand», die be-
währte Philosophie der GmbH, wird 
auch unter der Leitung der dritten 
Generation fortgesetzt und im ge-
wohnt qualitativ hochstehenden 
Rahmen weitergeführt. Martin Hub-
schmid wird seinem Sohn mit seiner 
langjährigen Erfahrung weiterhin zur 
Seite stehen. Ganz wichtig ist für die 
Firma, die Ausbildung von jungen 
Fachleuten weiterzuführen. 
Die Hubschmid GmbH ist sich be-
wusst, dass die gesteckten Ziele nur 
mit einer zufriedenen Kundschaft 
erreicht werden können. Sie wird al-
les daransetzen, dieses Vertrauen zu 
rechtfertigen und weiterhin Dienst-
leistungen anzubieten, die auch in 
Zukunft gefragt sind.

Hubschmid GmbH, Hauptstrasse 69, 
Niederdorf, 061 961 05 48,  
info@hubschmidgmbh.ch,  
www.hubschmidgmbh.ch
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vs. Am 16. und 17. März wird die be-
reits zur Tradition gewordene Mag-
dener «Rocknight» wieder um einige 
musikalische Highlights reicher. Die 
Organisatoren möchten möglichst 
vielen Musikliebhabern unterschied-
licher Stilrichtungen eine Chance 
bieten, für ein paar Stunden dem All-
tag zu entfliehen, zu tanzen, zu ro-
cken und abzufeiern.

Damian Lynn eröffnet die «Rock-
night» am Freitagabend. Lynn fes-
tigte 2015 mit der Hitsingle «Memo-

ries» seinen Ruf als einer der viel-
versprechendsten Schweizer Newco-
mer. Es folgte die verdiente Auszeich-

nung mit einem Swiss Music Award 
in der Kategorie «Best Talent». Als 
Hauptact des ersten Abends ist es 
den Veranstaltern gelungen, Marc 
Sway mit Band für die Magdener 
«Rocknight» zu verpflichten. Seine 
starke Stimme ist unverkennbar. Seit 
seinem Ohrwurm «Severina» ist der 
brasilianisch-schweizerische Musi-
ker aus der Schweizer Musikszene 
nicht mehr wegzudenken. 

Am Samstag kommen Fans der 
härteren Musik voll auf ihre Kosten. 
Zum ersten Mal wird für die «Rock-
night» eine Band eingeflogen. Die «To-
ten Ärzte» steigen extra aus ihrer 
Gruft in Hamburg ins Flugzeug Rich-
tung Basel und erwarten in Magden 
das Publikum mit einem Powerpaket 
der «Toten Hosen»- und «Ärzte»-
Songs aus nahezu 35 Jahren Rock-
geschichte. Unterwegs als Anheizer 
für Bands mit Peter Maffay, von Juli 
oder Silbermond bringen die «Toten 
Ärzte» im März ihre bunte Show in 
den Magdener Gemeindesaal.

Die Hauptband des Abends ist 
«live/wire». Die fünf Rockmusiker 
bieten eine spektakuläre AC/DC-Tri-
buteshow. Mit einer Stimme, beinahe 
wie Brian Johnson, und den Gitar-
renriffs von Angus Young, spielen 
«live/wire» Hits für jedermann, Ra-
ritäten für die eingefleischten AC/DC-
Anhänger, und Songs, die beim gros-
sen Original nur selten oder gar noch 
nie live zu hören waren. 

Mehr Infos und Tickets im Internet 
unter www.rocknight.ch 

marc Grieder 
(mitte) hat an-
fang 2018 den 
Betrieb von den 
eltern, ruth und 
hans Grieder, 
übernommen.

Bild Yvonne Zollinger

Blumenschmuck für den schönsten tag des lebens.  Bild zvg

Samuel hubschmid übernimmt in dritter Generation die hubschmid Gmbh von 
seinen eltern martin und elke. Bild zvg

marc Sway und Band bringen am freitag den Soul nach magden.  Bild zvg

3 x 2 Tickets
Für das Konzert mit Marc Sway am Frei-
tag, 16. März 2018, verlost die «Volks-
stimme» 3 x 2 Tickets. Den Wettbe-
werbstalon finden Sie in der  nächsten 
«Volksstimme»-Ausgabe sowie auf 
www.volksstimme.ch.


