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Anzeige

Mit grosser Freude durfte der Stadtrat am 12. 
März der gesamten Manor-Groupe, den Archi-
tekten und den Investoren zur Eröffnung 
von Liestals attraktivstem und nachhaltigs-
tem Warenhaus gratulieren und sich für die 
In vestitionen und das Vertrauen in den Stand-
ort Liestal bedanken. Das neue Warenhaus 
steht für einen wichtigen Wendepunkt in der 
Stadtentwicklung.

Der neue Manor ist aber weit mehr als ein-
fach ein neues Einkauszentrum. Der neue 
Manor bringt Liestal seinen Zielen insgesamt 
einen grossen Schritt näher. So markiert die 
Eröffnung des Bücheli Centers einen wichti-
gen Meilenstein in der Stadtentwicklung. Mit 
dem neuen Einkaufszentrum kann die Stadt 
Liestal als Einkaufs- und Wirtschaftsstandort 

gesamthaft gestärkt werden. Der Stadtrat ist 
überzeugt, dass das neue Einkaufszentrum als 
Magnet für die Region wirken und wieder für 
mehr Kaufkraft in Liestal sorgen wird.

In den letzten Jahrzehnten stand der Detail-
handel unserer Stadt in einem harten Verdrän-
gungswettbewerb. Die Eröffnung verschie-
dener Märkte rund um Liestal – es sei etwa 
an den neuen Migrosmarkt im Schönthal in 
Füllinsdorf Mitte der 1970er-Jahre erinnert 
– führte zu Einbrüchen bei den Kundenfre-
quenzen, die bis heute nachwirken. Mit der 
verstärkten Manor-Präsenz in Liestal – als 
Kristallisationspunkt in unmittelbarer Nähe 
und in Verbindung mit der Altstadt – sollen 
nun Kundinnen und Kunden zurückgewonnen 
werden, die vom neuen, attraktiven Angebot 
im Bücheli Center profitieren werden.

Von dieser «Rückkehr» der Kundinnen und  
Kunden werden aber auch die anderen Ge -
schäfte unseres Detailhandelsstandortes pro-
fitieren, wenn sie sich auf ihre eigenen Stärken 
besinnen. Die lebendige Vielfalt der Läden im 
Stedtli kam Mitte März am «Stedtlibummel»-
Wochenende auf beeindruckende Art und 
Weise zum Ausdruck. Für mich jedenfalls ist 
klar: Ich kaufe in Liestal ein. Sie auch?

Die Erstellung des Bücheli Centers hat sich im 
Sinne eines Katalysators bereits im Vorfeld der 

Eröffnung dynamisierend auf die Stadtent-
wicklung Liestals ausgewirkt. So wurde der 
gesamte Aussenraum vom Bahnhof bis zum 
neuen Center in verschiedenen Etappen neu 
gestaltet und aufgewertet. Diese öffentlichen 
Investitionen haben im Sinne eines Domino-
effektes weitere private Projekte nach sich 
gezogen. Liestal hat wieder neue Impulse und 
Perspektiven erhalten. Auf zu neuen Horizon-
ten möchte der Stadtrat mit seinen Einwohner-
innen und Einwohnern gerne aufbrechen – es 
wird weiter geplant in Liestal, und es wird auch 
weiter realisiert werden. Neben dem Ziegel-
hofprojekt und weiteren Quartierplanungen 
rund um die Altstadt möchte der Stadtrat ins-
besondere das Bahnhofareal weiterentwickeln.

Ausdrücklich erwähnen und entsprechend 
würdigen möchte der Stadtrat die 80 neu 
geschaffenen Stellen bei Manor – keine Selbst-
verständlichkeit in der heutigen Zeit und eben-
falls von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
für unseren Standort.

Lukas Ott
Stadtpräsident, Vorsteher Departement 
Finanzen / Einwohnerdienste
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