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Seit 1971 pflanzt die Familie 
 Grieder aus Tecknau jährlich 
 Hunderte von Tannen, die sie an-
schliessend auf dem Gelterkinder 
Dorfplatz verkauft. Mittlerweile 
ist!bereits die vierte Generation in 
den Verkauf involviert. Die Pan-
demie und der nasse Sommer 
kommen dem Geschäft zugute.

Raja Breig

Gelterkinderinnen und Gelterkinder, 
die mit einem Christbaum ein wenig 
Weihnachtsstimmung in ihr Wohn-
zimmer bringen wollen, besorgen 
diesen oft auf dem Dorfplatz – wie 
schon ihre Eltern und Grosseltern. 
Seit einem halben Jahrhundert führt 
die Familie Grieder aus Tecknau auf 
dem Gelterkinder Dorfplatz einen 
Weihnachtsbaumbetrieb und bringt 
jährlich um die 1000 Bäume unters 
Volk. Die Anfänge des Familienge-

schäfts liegen etwas länger zurück: 
Mitte der Sechzigerjahre etablierte 
Hans Grieder in Tecknau die erste 
Rottannenplantage. Aufgrund von Un-
einigkeiten mit dem Gärtner, an den 
er die Bäume ursprünglich verkaufen 
wollte, entschied er sich 1971 dazu, 
auf dem Gelterkinder Dorfplatz sei-
nen eigenen Verkauf zu starten.

Mittlerweile ist bereits die dritte 
Generation im Weihnachtsbaumver-
kauf tätig – zählt man die Kinder, die 
ab und zu mit anpacken, ebenfalls 
dazu, sogar schon die vierte. Im Ver-
gleich zu den Siebzigerjahren hat sich 
im Geschäft so einiges verändert: Wäh-
rend zu Beginn lediglich Rottannen 
verkauft wurden, sind inzwischen auch 
Blau- und Nordmanntannen im Ange-
bot, die im Gegensatz zu den Rottan-
nen nach dem Fällen weniger schnell 
die Nadeln verlieren. Im Vergleich zu 
den Rottannen, die für 17 Franken pro 
Meter gekauft werden können, müs-
sen Kundinnen und Kunden für eine 

Nordmanntanne mit 35 Franken pro 
Meter jedoch ein wenig tiefer in die 
Tasche greifen.

Die Nachfrage ist in den vergan-
genen Jahren laut Arnold und Sereina 
Grieder, die derzeit im Familienbetrieb 
tätig sind, tendenziell gestiegen. «In 
jüngster Zeit legen viele Menschen 
Wert darauf, dass ihr Baum aus der 
Schweiz stammt», sagt Sereina Grie-
der. Da die überaus beliebten Nord-
manntannen bodentechnisch sehr an-
spruchsvoll seien, werde ein Teil da-
von zugekauft. Die Familie p!anze 
zwar nicht alle ihre Tannen selber 
an, es handle sich jedoch ausschliess-
lich um Schweizer Bäume. Das Fami-
lienunternehmen ist zudem Mitglied 
der IG Suisse Christbaum, die den An-
bau und Verkauf von Schweizer Weih-
nachtsbäumen fördert.

Die Pandemie kommt dem Ge-
schäft zugute: «Vergangenes Jahr ha-
ben wir ungefähr 10 Prozent mehr 
Bäume verkauft», sagt Arnold Grieder. 

Dies sei darauf zurückzuführen, dass 
während der Festtage weniger Men-
schen verreist seien und Weihnachten 
stattdessen vermehrt in den eigenen 
vier Wänden gefeiert hätten. Es habe 
sich demnach für viele gelohnt, ei-
nen Christbaum aufzustellen.

Ganzjahresbeschäftigung
Was sich im Vergleich zu den An-
fängen des Weihnachtsbaumverkaufs 
verändert hat, ist der abnehmende 
Andrang auf den letzten Drücker. «Die 
meisten Leute kommen drei, vier 
oder fünf Tage vor Weihnachten», 
sagt Sereina Grieder. Früher hätten 
die Menschen länger zugewartet, der 
Ansturm am 24. sei um einiges grös-
ser gewesen.

Die Weihnachtsbäume sind für 
die Familie Grieder eine Ganzjahres-
beschäftigung – auch unter dem Jahr 
bedürfen sie sorgfältiger P!ege. Ne-
ben dem P!anzen der Bäume im Früh-
ling müssen die Plantagen regelmäs-

sig gemäht werden. Vom ersten Ad-
vent an werden die Tannen nach Be-
darf nach und nach gefällt. Sind die 
Festtage vorüber, erfolgt schliesslich 
das Räumen der Anlage, damit im 
Jahr darauf neue Bäume angep!anzt 
werden können.

Keine Nachteile durch Regen
Der verregnete Sommer hatte auf die 
Christbäume keinerlei negativen Ein-
!uss – im Gegenteil: Er war für das 
Wachstum sogar förderlich. Viel här-
ter setze den Bäumen Trockenheit zu, 
Frostschäden kämen ebenfalls ver-
einzelt vor.

Die Wochen des Weihnachtsbaum-
verkaufs sind für die Familie Grieder 
eine intensive Zeit. «Es ist immer 
schwierig abzuschätzen, wie viele 
Bäume es braucht», so Arnold Grie-
der. Um den Wünschen der Kundschaft 
bis ganz zum Schluss gerecht zu wer-
den, erfordere es gute Planung. Neben 
dem Verkauf auf dem Gelterkinder 
Dorfplatz, der vom 11. bis 24. Dezem-
ber statt"ndet, liefert die Familie 
Grieder Christbäume an kleinere Ge-
schäfte im Oberbaselbiet und führt 
Verkäufe in Zeglingen, Wenslingen, 
Rickenbach und Tenniken durch.

An den unverkauften Bäumen er-
freuen sich die Hirsche und Esel auf 
dem Hof Stelli in Tecknau, den die 
Familie bewirtschaftet. Ein Teil der 
Bäume lande ausserdem im Grüngut 
oder würde von Pferdehalterinnen 
und -haltern abgeholt. Unter dem Jahr 
gehen alle Familienmitglieder ande-
ren Tätigkeiten nach – die Christ-
bäume und die Landwirtschaft sind 
bloss Nebenerwerbszweige.

Anlässlich des 50-Jahre-Jubiläums 
erhält jeder Käufer und jede Käufe-
rin zum Christbaum eine handgefer-
tigte Lauschaer Weihnachtskugel ge-
schenkt. «Wenn die Saison gut gelau-
fen ist, gibt es vielleicht ein kleines 
Jubiläumsfest mit allen, die geholfen 
haben», so Sereina Grieder. Vorerst 
gelte es jedoch, den Verkauf gut über 
die Bühne zu bringen.

Tannenverkauf mit Tradition
Tecknau  |  «Grieder Weihnachtsbäume» feiert 50-Jahre-Jubiläum

Die Gemeinde verwaltung
Adrian Ammann, Gemeindepräsident Känerkinden, parteilos

CARTE BLANCHE

Was läuft da eigentlich den lieben langen 
Tag auf der Gemeindeverwaltung? Sollten 
Sie sich das auch schon gefragt haben, 
möchte ich mit meinen Zeilen hier versu-
chen, ein bisschen Einblick zu geben.

Obwohl ich als Gemeindepräsident ja 
nicht die operativen Geschäfte leite, oder 
zumindest versuche, sie nicht zu leiten, 
habe ich in den letzten Monaten viel Ein-
blick in die Aufgaben der Verwaltung er-
halten. Sei dies aufgrund der zweimaligen 
Stellenwechsel oder auch, weil ein komplett 
neues IT-System eingeführt wurde.

Einleitend muss ich noch erwähnen, 
dass ich hier von einer kleinen Gemeinde-
verwaltung spreche. Nichtsdestotrotz bin 
ich der Auffassung, dass die Aufgaben zu 
vergleichen sind mit denjenigen einer gros-
sen Verwaltung.

Natürlich kennen alle die Dienstleistung 
des «Schalters». Abfallmarken kaufen, Iden-
titätskarte bestellen, sich in der Gemeinde 
abmelden oder – für uns noch lieber – sich 
anmelden. Vorschläge für Verbesserungen 
werden angebracht oder es wird sogar Lob 
ausgesprochen. Ja, das soll durchaus auch 
vorkommen. Neben dem direkten Kontakt 

mit den Einwohnerinnen und Einwohnern 
bestehen viele Aufgaben, die draussen erst 
gar nicht wahrgenommen werden: Die kom-
plette Organisation des Werkhofs, falls man 
einen besitzt, oder eben die Koordination 
mit den vielen fleissigen Helfern, die in 
«Kleinstpensen» zum guten Klima des 
Dorfes beitragen. Aber auch Todesanzei-
gen werden bearbeitet und die Bestattun-
gen koordiniert.

Das liebe Geld spielt auch in einer klei-
nen Gemeinde eine grosse Rolle. Rech-
nungen, die eintreffen, überprüfen und zur 

Genehmigung vorbereiten, damit sie an-
schliessend bezahlt werden können – oder 
natürlich das Gegenteil: Rechnungen stel-
len und die Eingänge überprüfen.

Je nachdem, wie gross die Bautätig-
keiten sind, gehören auch die Prüfung der 
Vorhaben oder zumindest die Vorberei-
tungen der Prüfung zur Aufgabe der Ge-
meindeverwaltung. Auch die Einsprachen 
oder dann die Zustimmung zum Bau-
gesuch gehören dazu.

Eine wichtige Aufgabe ist sicher die 
Kommunikation nach innen und nach aus-
sen. Dabei spielt das offizielle Gemeinde-
organ («Gmeiniblettli») eine wichtige Rolle, 
aber auch immer mehr die digitale Welt mit 
Website oder News-App, die gefüttert, aber 
auch gepflegt werden müssen.

Der Gemeinderat macht auch immer 
fleissig mit, Arbeit für die Gemeindever-
waltung zu generieren. Nicht nur, weil er 
ab und zu Wünsche hat, vielmehr müssen 
die Sitzungen für den Gemeinderat vor-
bereitet, die Geschäfte aufgearbeitet und 
den Mitgliedern zur Verfügung gestellt 
werden. Nicht alle Geschäfte kommen ge-
ordnet, nein, manchmal heisst es auch, 

«isch grad no ynechoo». Die Gemeinde-
ratssitzung müssen protokolliert und die 
Beschlüsse in den folgenden Tagen um-
gesetzt oder in Auftrag gegeben werden. 
Wenn dann alles schön abgearbeitet ist, 
kommt noch der Gemeindepräsident auf 
einen Kaffee vorbei …

Die Rubrik hier reicht leider nicht, um 
alle Aufgaben aufzuzählen. Wenn man 
aber bedenkt, dass alle Aufgaben teil-
weise nur von einer oder zwei bis drei Per-
sonen wahrgenommen werden, finde ich 
das Spektrum schon sehr breit. Denken Sie 
das nächste Mal bei Ihrem Besuch daran. 
Und ja: Auch die Mitarbeitenden der Ge-
meindeverwaltung dürfen einmal gelobt 
werden.
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Vier Generatio-
nen auf einem 
Bild – auch die 
Kleinsten helfen 
tatkräftig mit.

Bild Raja Breig

In der «Carte blanche» äussern sich 
Oberbaselbieter National- und Landrats-
mitglieder sowie Vertreterinnen 
und!Vertreter der Gemeinde behörden zu 
einem selbst gewählten Thema.


