„125 Jahre Gastfreundschaft“: Jubiläumsjahresversammlung Liestal
Tourismus

11. April 2014, Turmwirtschaft, Liestal
Liebe Anwesende,

mit grosser Freude darf ich heute die herzlichen und anerkennenden Grüsse und
Glückwünsche des Stadtrates überbringen, um Ihnen zu ihrem Jubiläum zu
gratulieren und Ihren Einsatz und Ihre Verdienste zugunsten von Liestal zu
würdigen. Seit 125 Jahren gibt es nun Ihren Verein, der im Dienste für
Einheimische und Gäste gleichermassen steht. Liestal Tourismus gehört als
einer der grössten oder als der grösste Vereine überhaupt in Liestal zu den
unbestrittenen und nicht wegzudenkenden Flagschiffen in unserer
Vereinslandschaft. Mit dem Aussichtsturm steht auch eines der markantesten
Wahrzeichen Liestals in engstem Zusammenhang mit Liestal Tourismus. Heute
ist ein Festtag, der zu Recht gross gefeiert wird – ein Festtag für alle, denen die
Gastfreundschaft in unserer Stadt am Herzen liegt und denen es wichtig ist, dass
sich Menschen für Menschen, seien sie von hier oder von auswärts, engagieren.
Dieses Engagement, das von der engen Verbundenheit mit unserem Stedtli
zeugt, nimmt der Stadtrat nicht einfach als selbstverständlich hin und ich möchte
mich bei allen ganz herzlich bedanken, die sich bei Liestal Tourismus aktiv
betätigen.

Auch wenn die Ideen einer Seilbahn auf den Schleifenberg oder eines
Ergolzsees beim Heidenloch nicht verwirklicht worden sind – das Wirken von
Liestal Tourimus ist doch überall feststellbar. Ich denke zum Beispiel an die
Ruhebänkli, Feuerstellen und Fusswege. Mein persönliches Lieblingsbänkli
steht am Waldrand beim Nuglarfeld – es ist eines von rund 160 Bänkli im Besitz
von Liestal Tourismus. Ich bin überzeugt, dass sich unter diesen Bänkli noch
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viele Lieblingsbänkli befinden, und dass diese Bänkli viele Geschichten
erzählen könnten. Dies allein zeigt, wie unmittelbar prägend das Werk von
Liestal Tourismus ist und seine Spuren bei Einheimischen und Gästen
hinterlässt.

Ich bin überzeugt, dass Liestal über verschiedene wertvolle Perlen verfügt, allen
voran unser Stedtli selber, die es verdienen, dass sie von Liestal Tourismus
geschliffen und ins beste Licht gestellt werden. Z. B. mit den thematischen
Stadtführungen – ein Angebot, mit dem alle angesprochen werden, da es den
Fokus nicht nur auf das unmittelbar Vorhandene oder Sichtbare legt, sondern
nachfragt und nachforscht. Ich möchte auch Sie einladen, an den Führungen
teilzunehmen, entdecken auch Sie Neues und Unbekanntes – zum Beispiel, um
ewas besonders Exotisches herauszugreifen – das „Baselgjät“, welches als
Überlebenskünstler an einer Mauer am Schleifenwuhrweg wächst.

Liestal hat als bedeutender Etappenort des Transitverkehrs durch die
Jahrhunderte viel Erfahrung sammeln können mit der Beherbergung und
Bewirtung von Durchreisenden, z. B. in den grossen Gasthöfen im Stedtli, in
denen oft Händler mit Gehilfen, Waren und Tragtieren abgestiegen sind. Diese
Zeiten sind längst vorbei, von den Gasthöfen sind heute nur noch die Namen
und Schilder erhalten geblieben als Zeugen eines tiefgreifenden
Strukturwandels, der das damals Stedtli erfasst hat.

Heute geht es – der Name Liestal Tourismus sagt es – um einen besonderen
Bereich des menschlichen Unterwegs-Seins, den wir als Tourismus bezeichnen.
In Liestal ist es vor allem der Tagestourismus für Leute aus der näheren und
weiteren Umgebung, der im Vordergrund steht. Angesprochen sind seit jeher
aber nicht nur die Gäste, sondern in gleichem Masse auch die Gastgeber, also
das Gastrecht und die Gastfreundschaft, die Ansprüche des Gastes und das Wohl
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des Gastgebers. Dass Liestal Tourismus sein Jubiläum unter das Motto der
Gastfreundschaft stellt, ist deshalb gut gewählt und äusserst treffend.

Gastfreundschaft ist ein relevanter Bestandteil des Zusammenlebens, ein
wichtiges Kulturgut. Die Gastfreundschaft ist insbesondere ein Wert, der Liestal
Tourismus stark geprägt hat und weiterhin prägen wird und weit über ein rein
ökonomisch orientiertes Gastgeber-Gast-Verhältnis hinausweist. Diese echte
Gastfreundschaft prägt aber nicht nur Liestal Tourismus, sondern durch sein
Wirken auch unsere Stadt. Als Stadtpräsident wünsche ich mir, dass die
Gastfreundschaft ein Grundsatz des öffentlichen Lebens und ein Kennzeichen
unserer ganzen Stadt ist.

Für die Ziele und die Arbeit von Liestal Tourismus wünsche ich weiterhin alles
Gute. Herzliche Gratulation und danke!

Lukas Ott, Stadtpräsident Liestal

