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ANZEIGE Nachrichten
BaustellewegenKreisel
undStrassenausbau

Lausen Am nächsten Dienstag
beginnendieBauarbeitenander
Landstrasse/AlteLandstrasse in
Lausenund Itingen.Grund sind
die Erstellung eines Halbkrei-
sels und der Ausbau der Alten
Landstrasse/Landstrasse. Die
Gesamtlänge der Baustelle be-
trägt 500 Meter. Bauzeit ist bis

Januar2022.TrotzUmleitungen
muss mit Verkehrsbehinderun-
gen gerechnet werden. (bz)

Raserfall: Doppelt so
schnell wie erlaubt

Liestal In einer 60er-Zone ist
am Montagmorgen ein Per-
sonenwagen mit 124 km/h von
einer mobilen Geschwindig-

keitskontrolle registriert wor-
den. Der 33-jährige Lenker war
auf der Liestaler Oristalstrasse
in Richtung Büren unterwegs.
Er muss sich nun wegen eines
Raserdelikts vor Gericht ver-
antworten. Neben seinem Füh-
rerscheinwurde ausserdemauf
WeisungderBaselbieter Staats-
anwaltschaft auchdasFahrzeug
beschlagnahmt. (bz)

Auf dem alten Gitterli-Fussballplatz, der zurzeit den SBB als Installationsplatz dient, sähen die Initianten die Stadthalle am liebsten. Bild: Nicole Nars-Zimmer (Liestal, 29. März 2021)

Andreas Hirsbrunner

Die bz-Leserbriefspalten der
letzten Tage geben einen Vor-
geschmackaufdenbevorstehen-
den Kampf um eine neue Lie-
staler Stadthalle. Obwohl der
Einwohnerrat Mitte März nur
machte,was er immermacht bei
solchen Vorlagen – er überwies
dasGeschäft zurVorberatungan
die Bau- und Planungskommis-
sion –, nutzten das etliche Stadt-
hallen-Befürworterdafür, öffent-
lich die Werbetrommel zu rüh-
ren.Nehmenwirdas zumAnlass
für eine Auslegeordnung.

Die Forderung nach einer
Stadthalle ist fürLiestal einAAA-
Geschäft – unddasausmehreren
Gründen. Da ist einmal der his-
torische Faktor. Bereits in den
1960er-Jahrenerklangder – ver-
gebliche – Ruf nach einer Mehr-
zweckhalle. Erneut und macht-
voller ertönte er in den 1990er-
Jahren. Dieses Mal war die Aus-
gangslage eine andere, weil
auch die Stadtregierung dahin-
terstand. Konkret ging es um
eineneueStadthalle anstelleder
Militärhalle mit Dreifachturn-
halle, Foyer, Bühne, Küche, Zi-
vilschutzanlage und anderem
mehr.Das für 15MillionenFran-
ken; davonhättederBundeinen
Drittel übernommen, weil das
Militär die Halle mitbenutzen
wollte. Das Volk folgte jedoch
dem kleinen, aber einflussrei-

chen Nein-Komitee und dessen
witziger Abstimmungskampa-
gnemit einemKänguru und der
Botschaft «Grosse Sprünge mit
leerem Sack» und lehnte die
Stadthalle ab.

62Vereinestehen
hinterder Initiative
Jetzt kommtderRufwieder,wo-
mit wir beim zweiten Faktor
sind, der dem Geschäft viel Ge-
wicht gibt: Die Forderung in
Formeiner Initiative ist breit ab-
gestützt. 62 Vereine stehen da-
hinter, 1030 Liestaler – das ist
etwa jederneunte Stimmberech-
tigte – haben sie unterzeichnet.

Die Initiative ist unformu-
liert, die Vorstellungen der Ur-
heber aber sind im Initiativtext
recht verbindlich festgehalten:
«Diese Stadthalle soll für Kon-
zerte,Theater,Chöre,Tanzgrup-
pen, Sport (Trainings undMeis-
terschaftsbetrieb/nationale und
internationale Wettkämpfe),
kulturelle Veranstaltungen jeg-
licher Art (Cabaret, Fasnachts-
aktivitäten), Versammlungen
(Politik und Wirtschaft) und so
weiter dienen. Zusätzlich soll es
auch Raum für Lagermöglich-
keiten für Instrumente, Geräte
und andere Vereinsutensilien
bieten und für etwa 1000 bis
1500 Personen Platz haben.»

In einem Schreiben an alle
Stadt- und Einwohnerräte spre-
chen die Initianten von Erstel-

lungskosten von acht bis zehn
Millionen Franken für die Halle
ohne Land.

Stadtrat schätztKostenviel
höherals Initianten
Die Kosten machen die Forde-
rung denn auch vollends zu
einemAAA-Geschäft.DerStadt-
rat geht seinerseits in der Vorla-
ge von Ausgaben zwischen 13
und20Millionenaus.AlsGrund-
lagedafür zieht erdieBaukosten
von drei Hallen in ähnlicher
Dimension,wie siedie Initianten

fordern, heran: die Stutzhalle in
Lausen (indexiert 11,4Mio. Fr.),
das Kultur- und Sportzentrum
Gries im zürcherischen Volkets-
wil (16,6) unddasetwasgrössere
Projekt Dom in Aesch (prognos-
tiziert 19,5). Dazu kämen die
Umgebungsarbeitenund jenach
StandortKosten fürdenLander-
werbunddenBaueinerEinstell-
halle. Daneben veranschlagt die
Stadtregierung die Folgekosten
für Betrieb, Unterhalt und Ab-
schreibungen auf jährlich 1,3 bis
1,7MillionenFranken.Gleichzei-
tig verweist sie auf die chroni-
scheDefizitlage indennächsten
Jahren; alleine für 2021 ist ein
Minusvon5,7MillionenFranken
budgetiert.

StadtratwillVolksentscheid
lieberumgehen
Bestandteil der stadträtlichen
Vorlage ist aucheinevonderVer-
waltungdurchgeführteMachbar-
keitsstudie. Dabei evaluierte sie
elf mögliche Standorte für eine
neueStadthalle,diealle ihreVor-
und vor allem Nachteile haben.
EineneigentlichenFavoritengibt
es nicht.Was etwas irritiert: Ent-
langvonBahnlinieundA22wur-
de ein mehrere Dutzend Meter
breiter Streifen als Störfallpe-
rimeter ausgeschieden, in dem
eine Stadthalle nur bedingt,
wenn überhaupt, bewilligungs-
fähig sei. Andere Grossbauten
wiedasFussballstadionSt.Jakob-

Park,dieFHNWinMuttenzoder
dasLiestalerSpital liegenunmit-
telbar an Bahnlinie respektive
Schnellstrasse.

In einer eigentlichen Fleiss-
arbeit trugdie Stadt auchzusam-
men, was es in und unmittelbar
um Liestal an Hallen gibt: Drei
haben Platz für 1000 und mehr
Personen, 27 für 101bis 700und
42 Räume für 10 bis 100 Perso-
nen. Zwischen den Zeilen her-
auslesbares Fazit des Stadtrats:
Die Initiative istWunschdenken
und steht quer zur politischen
Realität. Brisant ist sein Antrag
ans Ortsparlament: Es soll die
Machbarkeitsstudie zur Kennt-
nis nehmenunddie Initiative als
erfüllt abschreiben.Damit könn-
te sich das Liestaler Stimmvolk
nicht an der Urne zur Initiative
äussern.

Kommissionsteuert in
eineandereRichtung
Aber das ist kaum der Weisheit
letzter Schluss, wie Werner Fi-
scher, Präsident der Bau- und
Planungskommission (BPK),
durchblicken lässt; der Freisin-
nige ist selbst ein Befürworter
der Initiative.DieBPKwerdedie
Initiative jetzt in mehreren Sit-
zungen detailliert besprechen
undauchdie Initianteneinladen.
Möglich sei, dass die Machbar-
keitsstudie ergänzt und eine
vertiefende Bedarfsanalyse
durchgeführt werde. Zudem

sieht Fischer noch ein anderes
Feld, das ausdiskutiert werden
muss: «Zu kurz kommt in der
Stadtratsvorlage dasThemaKo-
operationen und Sponsoren. Da
müssen wir unbedingt die Mög-
lichkeiten ausloten.»

VielleichtobsiegtamSchluss
derKompromissvonRiesen
Und damit das Volk doch noch
zum Zug kommt, ist für Fischer
denkbar, dassdieBPKeinenKre-
dit für eine unabhängige Mach-
barkeitsstudie oder ein Vorpro-
jekt vorlegt, über den dann ab-
gestimmt werden könnte. Vor
denEinwohnerratdürftedieVor-
lage samtBPK-Bericht imHerbst
kommen. Wobei es kaum eine
Fraktion gibt, die bei der Stadt-
halle-Frage nicht gespalten ist.

Nicht auszuschliessen, dass
unter dem Strich die Variante
obsiegt, die alt Stadtrat Ruedi
Riesen vor einem Jahr in der bz
vorstellte:DiebestehendeSport-
halle Frenke soll umBühne, Fo-
yer und Nebenräume ergänzt
werden. Die Stadt hat zwar in
ihrer Machbarkeitsstudie auch
diese Variante geprüft und mit
mehr Minus- als Pluspunkten
versenkt. Und der Drahtzieher
der Initianten, Stefan Saladin,
hat sie in einem taktisch nicht
sehr klugenSchnellschuss eben-
falls abgelehnt (bz berichtete).
Aber Kompromisse haben oft
den längsten Atem.

Zankapfel Stadthalle
In Liestal wollen die Vereine ihre schon lange gewünschte Stadthalle per Initiative
verwirklichen. Doch das Anliegen ist hochumstritten. Die bzmacht eine Auslegeordnung.

WernerFischer
Präsident der Liestaler BPK

«Wirmüssenunbe-
dingtdieMöglich-
keitenbeimThema
Kooperationenund
Sponsorenausloten.
Daskommtbeim
Stadtrat zukurz.»


