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Zum Thema
Stadthalle
Für die Raumplanung und fürdie Potitik
braucht es in Liestal mit grossem Bevöl-
kerungswachstum eine Begleitgruppe,
die mitdenVereinen inder Stadt zu tun
haben. Nur so kann die momentane Ver-
unsicherung wieder hergestellt werden.

Schweizweit werden irt Gemeinden
diese Kommissionen die BehördeD in
ihren Entscheidungen wesentlch unter-
stützen. Mit einem Gemeindesportanla-
gen-Konzept (GESAK) und (LBS) soll
das Ziel der nachhaltigen Förderung
einer breiten Bewegungskultur zur Stei-
gerung der Wohn-Kultur und L€bens-
qualität inder Gemeinde gefördert wer-
den. Für die politischen Entscheidungs-
gremien werden in einem systemati-
schen Planungsprozess die Grundlagen
für die weitere Entwicklung (Planung,
Realisierung und Betrieb) der kommu-
nalen Kultur-, Sport- und Freizeitanla-
gen der Stadt Liestal bereitgestellt wer-
den. Dabei soll die gesamte Bandbreite
für alle BetätiSungen und Bedürfnisse
der aktuellen und neu zu gestaltenden
Kulturschaffenden des Schulbetriebes-
und vereinssports auch erfasst werden,
Es geht in diesen Kommissionen auch
um die optimierte Nutzung der bereis
vorhandenen lnfrastrukturen. Insgesamt
wird das Ziel verfolgt, eine möSlichst be-
wegungsfreundliche cemeinde für Jung
und Alt unter Einbezug der Verschiede-
nen L€benssiruadonen, auch allein er-
ziehende Eltern, mit Kleinkindern, auch
behinderte zu fordern.

Die beiden vernetzten Gruppen ko-
ordinieren alle Partner, die mit Kultur-
und BewegunS und Spon zu tun haben.
In einem solchen Netz bewegen sich also
Behörden, Schulen, Vereine, kommer-
zielle Anbieter, das Sportamt, der Kan-
ton. Oberstes ziel ist es doch, die Be-
völkerung zu motivieren und damit ei-
nen gesunden kbensstiel zu fördem.

ln der Stadt Liestal ist keine der ge-
nannten Kommissionenvorhanden, des-
halb ist auch nachzuvollziehen, dass die
Politiker der Stadt diejahrelange Raum-
not gar nicht kennen. Eine Stadthalle s€i
Wunschdenken und es habe ja genü-
gend Räume. Der Stadtrat will einen
Volksenscheid umgehen. Der Einwoh-
nerrat als (Volksvertreter) steuert in
eine andere Richtung und hat deshalb
dieses Geschäft einstimmig an die BPK
üben^.iesen,.So dass schlussendlich
doch noch eine Volksabstimmung mög-
lich wird.

Ein (ommunales Sportanlagenkon-
zept «GESAK» und «LBS" dient der Ver-
waltung und Politik, mit dervernetzung
und Koordination aller Parteien, die mit
Kultur, Schule, Spon, und Bewegung zu
tun haben. Daral ist nichts anzufügen.
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