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Anzeige

Das politische Jahr 2017 hat es in sich
Es geht sowohl um unsere jetzigen Möglichkeiten wie auch für eine optimale Ausgangslage
für unser zukünftiges Handeln. Liestal ist als
regionales Zentrum und Kantonshauptstadt
besonders gefordert, diese Herausforderungen
zukunftsorientiert, aber auch selbstbewusst
anzugehen.

Mit dem neuen Jahr hat auch das politische Jahr
begonnen. Für die Stadt Liestal als Kantons
hauptstadt und regionales Zentrum wird es in
verschiedener Hinsicht wegweisend sein. Im
Zentrum stehen die Bahnhofsentwicklung, die
Neugestaltung der Rathausstrasse und die Auf
gleisung der Sanierung unserer Bäder.
Das politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Umfeld ist geprägt von einem permanenten Wandel. Wir müssen uns immer
wieder bewusst machen, dass sich dieser Wandel direkt und indirekt auf unsere Stadt auswirkt. Liestal ist keine Insel.
Wir müssen diese Veränderungen als Chance
sehen. Für den Stadtrat ist es deshalb ausserordentlich wichtig, die sich bietenden Chancen
zu packen. Es geht um die Weiterentwicklung
Liestals als attraktiver Wohn- und Arbeitsort,
als Wirtschaftsstandort und als dynamische
Kantonshauptstadt mit wichtigen Zentrumsfunktionen. Dies erfordert in jedem Stadium
eine aktive Rolle der Stadt Liestal.

Optimale Rahmenbedingungen sollen die
Attraktivität Liestals sichern und fördern. Dazu
gehört insbesondere die Entwicklung der Zentrumsareale Bahnhof sowie Post und Allee.
Die Quartierplanung für den neuen Bahnhof
konnte vom Stadtrat Anfang Jahr dem Einwohnerrat zur Beratung und Beschlussfassung übergeben werden.
Auf die neuen städtebaulichen Entwicklungschancen am Bahnhof – der wichtigsten Verkehrsdrehscheibe des oberen Kantonsteils –
wurde lange hingearbeitet. Jetzt ist es soweit:
SBB lmmobilien beabsichtigt, neben zwei Bürogebäuden ein neues Bahnhofsgebäude zu realisieren und damit den Kantonshauptort Liestal
mit einem zeitgemässen und attraktiven Bahnhof zu erschliessen. Für Liestal ist dies eine einmalige Gelegenheit und zudem eine logische
Weiterentwicklung, die mit dem Bau der neuen
Kantonsbibliothek, dem «Uno» und den beiden
Bauten von «zentraLiestal» begonnen wurde.
In Übereinstimmung mit den übergeordneten Aktivitäten zur Stadtentwicklung – optimale Anbindung des Bahnhofgebietes an die
Altstadt, Neubau auf dem Postareal, Umgestaltung der Allee zum Stadtpark, Neugestaltung der Rathausstrasse – wird die Stadt Liestal durch die Umsetzung der Bahnhofplanung
weiter aufgewertet und gestärkt.

Unmittelbar nach der Fasnacht 2017 werden
die Bauarbeiten zur Neugestaltung der Rathausstrasse beginnen. Das attraktive Projekt
trägt zur Erhaltung und Förderung der Altstadt
als wettbewerbsfähiges Einkaufszentrum und
als Begegnungs- und Verweilort bei.
Es geht jedoch nicht nur um bauliche Massnahmen. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern von KMU Liestal sowie der Stadt Liestal, erarbeitete acht Handlungsfelder sowie 20
Massnahmen, um das «Stedtli» besser zu positionieren. Das Ziel besteht darin, die Rathausstrasse als wichtigste Einkaufsstrasse im oberen Kantonsteil zu stärken.
Mit der Erhaltung und Erneuerung der Bäder,
die mit verschiedenen Partnern aufgegleist
wird, steht auch die grösste Sport- und Freizeitanlage der Region ganz oben auf der politischen Traktandenliste.
Der Weiterentwicklung Liestals in den verschiedensten Bereichen kommt 2017 eine besondere
Bedeutung zu. Es würde den Stadtrat freuen,
wenn wir bei diesen wichtigen Weichenstellungen mit dem Interesse, dem Wohlwollen
und der Unterstützung der Einwohnerinnen
und Einwohner rechnen können.
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