
Unmittelbar nach der
Fasnacht haben die
Bauarbeiten zur Neu-
gestaltung der Rat-
hausstrasse begon-
nen. Jahrzehntelang
haben wir darauf ge-
wartet. Nun ist es
endlich soweit. Neun
Monate dauert die

Bauzeit. Bis zum Weihnachtsmarkt
2017 soll das attraktive Gestaltungs-
konzept umgesetzt sein. Dieses wurde
von von Christian Stauffenegger und
Ruedi Stutz ausgearbeitet, die u. a. mit
dem neuen Bundesplatz in Bern die
«eidgenössische Visitenkarte» gestaltet
haben.

Alles wird neu: Mit präzisen Eingrif-
fen erhält Liestals Lebensader eine
neue Identität, die sich am Bestehen-
den anlehnt. Aus dem bisherigen
Durchgangsort wird ein Begegnungs-
und Verweilort. Das attraktive Projekt
trägt zur Erhaltung und Förderung un-
serer Altstadt als Markt- und Einkaufs-
ort bei. Es geht jedoch nicht nur um
bauliche Massnahmen. Eine Arbeits-
gruppe erarbeitete verschiedene Hand-
lungsfelder und rund 20 Massnahmen,
um das «Stedtli» zu stärken – etwa von
einladenden öffentlichen Sitzgelegen-
heiten über eine Aufwertung der Ver-
bindung vom Bahnhof in die Altstadt
bis zu kostenlosem WIFI und einem
Parkleitsystem. Es geht ein Ruck
durchs «Stedtli», der allen gut tut.
Diesen Schwung gilt es für alle zu nut-
zen – insbesondere auch für diejeni-
gen, die den Laden am Laufen halten,
im sprichwörtlichen und im wortwört-
lichen Sinn.

Denn halten wir uns klar vor Augen:

Nicht nur Gebäude und Geschichte
machen einen Ort besonders. Auch die
Vielfalt der Einkaufsmöglichkeiten und
die Besonderheit der Gastronomie prä-
gen unsere Stadt. Je mehr wir diese
Angebote nutzen, desto attraktiver und
lebendiger wird unsere Stadt. Für mich
selbst gilt deshalb schon lange: Ich le-
be gerne hier – ich kaufe im «Stedtli»
ein. Neben dem Angebot schätze ich
seit jeher den persönlichen Austausch,
den mir kein Onlineshop bieten kann:
Wer kann mich besser beraten als je-
mand, der weiss, was ich wünsche,
weil er mich persönlich kennt, weil er
dort lebt, wo ich lebe.

Es ist mir wichtig zu betonen, dass
die Geschäfte während der ganzen
Bauzeit zugänglich sind und die Rat-
hausstrasse jederzeit als Einkaufsstras-
se funktioniert. Trotzdem oder gerade
deswegen habe ich grossen Respekt
vor allen Ladeninhabern, die eine stru-
be Zeit vor sich haben und vor einer
anspruchsvollen Aufgabe und Heraus-
forderung stehen. Alle, denen das
«Stedtli» am Herzen liegt, sind aufge-
fordert sich zu fragen, was sie während
der Bauzeit persönlich beitragen kön-
nen.

Ich möchte alle Einwohnerinnen und
Einwohner unserer Region motivieren,
gerade jetzt in den Geschäften im
«Stedtli» einzukaufen, auch wenn die-
se einige Monate nicht so komfortabel
erreichbar sein werden wie üblich. Ich
möchte es ganz deutlich sagen: Jeder
Franken, den Sie hier ausgeben,
hilft, dass es nicht flau wird im
«Stedtli». So können Sie mit jedem
Einkauf die Lebensqualität in unse-
rer Region verbessern – jetzt.
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