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Postulat

Begrünung des Bahnhofs Liestal bei bestehenden und künftigen Bauten.
Die Entwicklung des Bahnhofareals ist im vollen Gange. Erste Gebäude stehen, der QP
Bahnhof Corso wurde von der Bevölkerung an der Urne sehr gut angenommen und die
Entwicklung des Postareals wird vom Stadtrat weiter vorangebracht. Dies alles wird das Bild
von Liestal positiv verändern.
Eine Betrachtung der bereits realisierten Gebäude am Bahnhof (Bahnhofplatz Nr. 11, 12, 13)
zeigt, dass diese von Bevölkerung und Gewerbe gut genutzt werden. Sie zeigt aber auch,
dass das Bild noch mehr Stadtgrün verträgt. Die erwähnten Gebäude (in Kombination mit
den Gebäuden an der Bahnhofstrasse 6) würden mit stärker begrünten Zwischenräumen
attraktiver wirken und für ein physisches wie psychisches Wohlbefinden sorgen. lm
laufenden QP Bahnhofcorso wird an mehreren Stellen die Begrünung der Aussenflächen
thematisiert, ist aber noch konkretisierungsbedürftig.
Nicht oder wenig begrünte Fassaden und Dächer sowie versiegelter und nicht begrünter
Boden in den Zwischenräumen können an heissen Sommertagen keine Hitze absorbieren,
sondern strahlen diese wieder ab. Diese unter dem Begriff ,,Urban Heat lsland - Effekt"
bekannte Tem peraturerhöhu ng kann gesundheitsschädigend wi rken.
Eine angeþasste Begrünung des gesamten Areals kann diesem negativen Temperatureffekt
entgegen wirken und dazu beitragen, hier eine freundliche und einladende Begegnungszone
zu gestalten. Mit wenig Mitteln könnte hier viel an Lebensqualität dazu gewonnen werden.
Die Stiftung ,,Natur und Wirtschaft" hat für die Begrünung von Aussenflächen zusammen mit
Wirtschaftsvertretern, Architekten, Städteplanern und Umweltschutzverbänden eine
Expertise erarbeitet und ihre Standards geniessen eine hohe Akzeptanz. Die SBB hat schon
mehrfach Arealentwicklungen durch die Stiftung ,,Natur und Wirtschaft" zertifizieren lassen
und diese Projekte als imagefördernde Aktivitäten publiziert.

Wir laden den Stadtrat ein, eine Zusammenarbeit mit der Stiftung ,,Natur und
Wirtschaft" zu prüfen und zusammen mit allen Beteiligten ein Konzept für die
Begrünung des gesamten Bahnhofareals zu entwickeln.
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