lhalter gebaut.

Stadtbti'ros einen Zusammenhang
mit dem erklärten Ziel des Gemeinderates, künftig mehr jüngere Leute
und Familien nach Birsfelden, zu locken. <Wenn man modern sein will,
muss man auch die Verwaltung anpassen),sagt Botti.
Zur Erinnerung: Heute leben in
Birsfelden im Vergleich mit anderen
Baselbieter Gemeinden nicht nur
die wenigsten Jugendlichen, sondern auch am meisten über 65-Jährige. Die wichtigste Grundlage, um
krinftig eine jüngere Bevölkerung zu
bewirken, sei aber natrirlich, mehr
zeitgemässen Wohnraum zu schafr
fen, sagt Gemeindeverwalter Walter
Ziltener.

Südafrikanische
Firmasiedeltsich
alsersteim Clariant-Infraparkan

tu

Glariant Die Firma Comar Chemicals
aus Dassenbergin der Nähe von Kap
stadt wird im Infrapark Baselland dies ist die Clariant-Tochter, die frei
werdende Flächen an Fremdfirmen
vermietet - einen zweiten produktionsstandort eröftren. Comar wird
ein mehrstöckiges Gebäudevon 1200
Quadratmeter Fläche beziehen und
bis zu 30 Arbeitsplätze schaffen. Es
solle ein hochmodernes Spezialche,
miewerk entstehen, in dem auch ge
forscht wird.
Comar produziert Zusatzstoffe frir
Autoreifen aus Metallen der Seltenen
Erden. Diese senken die den Rollwi.derstand und somit den COz-Aus\toss, heisst es in der pressemitteilung. Diese Additive f,ir ktinstlichen
Kautschuk liefert Comar vot allem
an europäsche Kunden.
Als das Werk in Südafirika an seine
Kapazitäts€renzen stiess, machten
sich die Eigenttimer - zrareiDeutsche
und ein Südafrikaner - ZOOTauf die

Suche nach einem Standort näher
bei den Kunden, zumal sie auch Vorprodukte aus Europa verarbeiten.
Via Schweizer Botschaft kamen sie
irt Kontakt mit BaselArea, der Standorrftirderung. beider Basel. <Wir stellten ein Dossier zusarnmen, organisierten Standort-Besichtigungen und
Behördenkontakf,e>, berichtet Michael Bertram, stellvertretender
Ge
schliftsfilhrer von BaselArea. (parallel
dazu haben die Eigentümer ChemieStandorte in Deutschland gepnift.r
Neben der vom Infrapark gaselland
angebotenen Dienstleistungen und
Infrastruktur habe auch <das hohe
technische Niveau der Schweizer
Hochschuleru für den Standort Muttenz gesprochen, teilt Comar mit.
Bertram wertet die erfolgreiche
Firmen-Ansiedlung als <ersten Baustein, der weitere solche Firmen anziehen soll. Es ist immer gut, wenn
Unternehmer einen Standort in der
Branche weiter empfehlen.) (DH)

