Eröffnung Manor Liestal
12. März 2013, Bücheli-Center

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
mit grosser Freude gratuliert der Stadtrat der gesamten Manor-Groupe, den
Architekten und den Investoren zur Eröffnung von Liestals attraktivstem und
nachhaltigstem Warenhaus und möchte sich für die Investitionen und das
Vertrauen in den Standort Liestal herzlich bedanken.
Zum Anfang gehört bekanntlich immer eine zündende Idee und die Bereitschaft
zum unternehmerischen Risiko. Und sucht nicht jeder wache Geist immer
wieder den notwendigen Neubeginn?
«Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne» hat Hermann Hesse in einem seiner
Gedichte geschrieben.
Auch uns zieht der Zauber des Anfangs heute in seinen Bann. Der neue Manor
ist aber weit mehr als einfach ein neues Einkauszentrum. Der neue Manor
bringt Liestal seinen Zielen insgesamt einen grossen Schritt näher. So markiert
die Eröffnung des Bücheli Centers einen wichtigen 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 Detailhandel unserer Stadt in einem
harten Verdrängungswettbewerb. Die Eröffnung verschiedener Märkte rund
um Liestal führte immer wieder zu Einbrüchen bei den Kundenfrequenzen, 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 Geschäfte unseres Detailhandelsstandortes profitieren, wenn sie sich
auf ihre eigenen Stärken besinnen.
Die Erstellung des Bücheli Centers hat sich im Sinne eines Katalysators bereits
im Vorfeld der Eröffnung dynamisierend auf die Stadtentwicklung 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 Dominoeffektes weitere
private Projekte nach sich gezogen. Liestal hat wieder neue Impulse und
Perspektiven erhalten. Auf zu neuen Horizonten möchte der Stadtrat mit
seinen Einwohnerinnen und Einwohnern gerne aufbrechen – es wird weiter
geplant in Liestal, und es wird auch weiter realisiert.
Ausdrücklich erwähnen und entsprechend würdigen möchte der Stadtrat auch
die neu geschaffenen Stellen bei Manor – keine Selbstverständlichkeit in der
heutigen Zeit und ebenfalls von nicht zu unterschätzender Bedeutung für
unseren Standort.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, jedem Anfang wohnt ein Zauber
inne. Heute dürfen wir den neuen Manor aus der Taufe heben und als eröffnet
erklären. Ihnen allen, meine Damen und Herren, fällt die Rolle von
Taufpatinnen und Taufpaten zu. Ich bin mir sicher: Sie werden unser Patenkind
nicht mehr aus den Augen lassen und an seinem weiteren Werdegang rege
teilhaben. Dafür danke ich Ihnen herzlich.

Lukas Ott, Stadtpräsident

