Kolummne ObZ, Gwärbsite, Juli 2018
In Liestal auf der positiven Welle reiten
Vor kurzem fuhr ich in der Rathausstrasse an einer Gruppe Jugendlichen vorbei, die sich vergnügt
einen Frisbee zuwarfen. Inspiriert von dieser Zufriedenheit kam mir passend zum
Sommerferienstart folgende Passage aus Bob Marley’s «Sunshine Reggae» in den Sinn: «Let the
good vibes get a lot stronger.» Bereits jetzt dürfen wir die «good vibes», also die positive
Stimmung, im Stedtli spüren: Während ich meine Geschwindigkeit auf dem E-Bike drosseln musste
– ja, es hat nun tatsächlich wesentlich mehr Leute und Bewegung im Stedtli – konnten unseren
Detaillisten und Gastronomen beim Umsatz bereits ordentlich aufs Gas drücken. Mitgeholfen
haben dabei neben der neuen Rathausstrasse sicherlich auch der Liestaler Genussmarkt.
Zudem entspricht die aktuelle Entwicklung auch dem zweiten Teil der Marley-Passage: «the good
vibes get a lot stronger». Die gute Stimmung verstärkt sich aber nicht nur; sie breitet sich nun
auch über den Stadtkern aus. Mit einem «Blick in die Werkstatt» haben das Stadtbauamt unter
Stadtrat Franz Kaufmann und die Post aufgezeigt, wohin die Reise bei der Entwicklung rund um
die Allee und das Postgebäude geht. Im Quartierplan «Am Orisbach» wird die Aufenthaltsqualität
grossgeschrieben. Die Terrasse beim neuen Postgebäude mit direkten Blick aufs Stedtli wie auch
der neue «Allee-See» mit dem gestuften Ufer sollen zum Verweilen einladen. Neben der
Aufenthaltsqualität ist dem Stadtrat aber auch eine klare und gute Wegführung wichtig. Die
Passanten sollen so vom Bahnhof ins Stedtli «gesogen» werden. Auch in die Entscheidung, ob und
wie in der Allee zukünftig parkiert werden soll, wurde die Bevölkerung frühzeitig einbezogen.
Entsprechend haben wir uns über die insgesamt positiven Rückmeldungen zum aktuellen
Planungsstand gefreut. Es zeigt sich auch, dass sich ein Blick in die Werkstatt lohnt, wenn es
darum geht, dieses strategisch wichtige Entwicklungsprojekt im Sinne der Liestaler Bevölkerung
breit abzustützen und voranzubringen.
Getragen von der aktuellen Dynamik arbeiten wir nun auch bei den anderen Projekten wie z.B.
dem neuen Bahnhofsensemble inkl. Velostation motiviert weiter. So wollen wir unseren Teil dazu
beitragen, damit wir in Liestal auf dieser positiven Welle weiterreiten können – hoffentlich bis weit
über das Sommerferienende hinaus.
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