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«Lichtblicke» bringt Leben in die Dunkelheit
Liestal  |  Die neuste Ausgabe der Kulturnacht bot ein vielfältiges Programm

Die neue Kantonsstrasse in Salina 
Raurica entlang der Autobahn A2 
wie auch der neue Bushof im 
Zent rum von Augst sorgen für 
Veränderungen im Strassen- und 
Busverkehr. Der Kanton und die 
Gemeinden Augst und Pratteln 
setzen grosse Hoffnungen darauf.

Tobias Gfeller

«Es wird sich einiges tun in Salina 
Raurica»: Der Baselbieter Baudirek-
tor Isaac Reber (Grüne) wählte zu Be-
ginn der Medienkonferenz gestern in 
Augst grosse Worte, um die Umstel-
lungen im Strassen- und ÖV-Netz im 
Kanton Baselland anzukündigen.

Am Ursprung dieser Umstellungen 
steht die Inbetriebnahme der Raurica-
strasse als neue Kantonsstrasse gleich 
neben der Autobahn A2. Die ursprüng-
liche Kantonsstrasse entlang des 
Rheins soll zu einer Dorfstrasse mit 
Priorität Erschliessung und Langsam-
verkehr mit einer schmaleren Fahr-
spur und einer Begrünung am Stras-
senrand werden. Der Kanton tritt 
 dafür die Strasse an die Gemeinden 
Augst und Pratteln ab.

Macht Petrus mit, werden am Frei-
tag, 9. Dezember, die Strassenmarkie-
rungen im Raum Augst/Pratteln an-
gepasst, um den Verkehr neu zu len-
ken. Am darauffolgenden Wochenende 
soll die neue Verkehrsführung ohne 
Pendlerverkehr in Betrieb gehen. Die 
neue Kantonsstrasse führt vom Indus-
triegebiet Schweizerhalle über den 
Kreisel Zurlinden entlang der Auto-
bahn bis zum Kreisel Frenkendörfer-
strasse auf Höhe der Autobahnaus-
fahrt Liestal. Baulich die grösste He-
rausforderung war die Unterführung 

der Bahnlinie, erklärt Kantonsinge-
nieur Drangu Sehu. In zwei speziellen 
Abwasseranlagen wird das Strassen-
abwasser gesammelt und gereinigt 
und zweimal im Jahr abgesaugt. Aus-
serdem wurde ein Durchgang für 
Kleintiere erstellt.

Die bestehende Kantonsstrasse 
führt durch das Zentrum von Augst 
und entlang des Prattler Quartiers 
Längi. Brutto kostete die neue Strasse 
knapp 84 Millionen Franken. Der Bund 
beteiligt sich aus dem Agglomerati-
onsprogramm mit 20 Millionen Fran-

ken. Vor einem Jahr musste der Regie-
rungsrat beim Landrat einen Zusatz-
kredit in der Höhe von 16,6 Millionen 
Franken beantragen, da mehr verun-
reinigtes Material gefunden wurde als 
angenommen. Dafür fielen die Kosten 
für den Landerwerb tiefer aus.

Mit der Fahrplanumstellung im 
öffentlichen Verkehr am 11. Dezem-
ber werden auch die Buslinien im 
Gebiet Augst/Pratteln gemäss dem 
9. Generellen Leistungsauftrag ange-
passt. Isaac Reber spricht von «deut-
lichen Aufwertungen» im Busnetz. Es 
gibt mehr Angebote und mehr Um-
steigebeziehungen. Der neue Bushof 
«Stunde glas» im Zentrum von Augst 
soll als Bus-Hub funktionieren, bei 
dem mehrere Buslinien zeitlich auf-
einander abgestimmt zusammenkom-
men und so attraktive Umsteigemög-
lichkeiten entstehen. Unter anderem 
halten dort auch die Buslinien 81 und 
72 von Liestal und Arisdorf/Lupsingen 
herkommend.

Oberbaselbiet näher am Rhein
Mit der Verlegung der Kantonsstrasse 
weg vom Rhein hin zur Autobahn er-
hoffen sich der Kanton und die Ge-
meinden Augst und Pratteln weniger 
Lärmbelastung im Siedlungsgebiet 
und vor allem eine Aufwertung des 
Rheinzugangs. Ziel sei es, dass Basel-
land endlich einen Naherholungsraum 
am Rhein erhält, der diesen Namen 
auch verdient.

Davon würde nicht zuletzt auch 
das Oberbaselbiet profitieren, ant-
wortete Isaac Reber auf die Frage, 
was das Oberbaselbiet von der neuen 
Strasse und den veränderten Busver-
bindungen hat. Der ÖV-Delegierte des 
Kantons Baselland, Florian Kaufmann, 
der selber aus Sissach stammt, froh-
lockt damit, dass auch für das Ober-
baselbiet der Zugang zum Wasser 
verbessert wird. «Man kann mit dem 
Zug via Liestal und der Buslinie 83 
zum Rhein. Auch für die Gegend rund 
um Sissach wird das Wasser so näher-
kommen.»

Die Kulturnacht «Lichtblicke 2022» 
vom Samstag bescherte Liestal 
zum 17. Mal ein reges Treiben und 
Geniessen im und rund ums 
«Stedtli». Zahlreiche Veranstaltun-
gen lockten Jung und Alt zu 
30-minütigen Kulturerlebnissen an 
und boten ein abwechslungs-
reiches Programm.

Lara Uebelhart

Wer an der 17. Kulturnacht vom ver-
gangenen Samstagnachmittag und 
-abend nichts Tolles verpassen wollte, 
konnte sich über die Website bereits 
im Voraus sein persönliches Pro-
gramm mit Zeitplan zusammenstel-
len. Eine Auswahl von mehr als 
140 Kunst- und Kulturveranstaltun-
gen konnte mit dem «Kulturpass» nach 
Lust und Laune besucht werden. Die 
Attraktionen waren über ganz Liestal 
verteilt; insbesondere im «Stedtli», im 
Ziegelhof-Areal und im «Palazzo» gab 
es ab 16 Uhr und bis in die Nacht hi-
nein ein buntes Angebot. Aber auch in 
diversen anderen Kulturlokalen konn-
ten die Besuchenden vorbeischauen 
und sich ins pirieren und unterhalten 
lassen. Ein Shuttlebus-Service war 
ebenfalls im Eintritt inbegriffen und 
kutschierte die Leute von A nach B.

Das reichhaltige Programm schien 
bei den Besuchenden Begeisterung 
zu wecken. Das Publikum war so 
durchmischt wie das bunte Angebot. 
Familien, Senioren, aber auch viele 
junge Erwachsene und Jugendliche 
wanderten durch die Gassen Liestals 
oder drängten sich in die warmen 
Räume, mit einem Glühwein in der 
Hand, um die Glut der warmen Feuer-
stellen oder in die weichen Kinoses-
sel. Aus vielen Ecken drang Musik oder 
strömte der Geruch der feinen Le-
ckereien von bekannten Restaurants 

wie dem «Mooi», «Herzlich» oder 
«Aleppo».

In der Kantonsbibliothek konnte 
das junge Pub likum Rätsel lösen, im 
«Guggenheim» ertönte Musik aus ver-
schiedensten Genres, im BIZ konnte 
man sich mit «lebenden» Berufen aus-
einandersetzen und in den Kinos Pa-
lazzo und Oris lief ebenfalls ein Son-
derprogramm. Auch im «Laufwerk», 
in der Kirche und im Museum.BL fan-
den Konzerte statt. Wer weniger Lust 
auf Musik oder Film hatte, konnte 
sich bei einer Lesung im «Palazzo» 

oder im Dichter- und Stadtmuseum 
Lie stal humor vollen und intellektuel-
len Input abholen.

Aus allen Veranstaltungen ein-
zelne «Lichtblicke» hervorzuheben, 
ist nicht leicht. Die «flowery wordis» 
in der Lesung von Autorin Olivia El 
Sayed boten aber auf jeden Fall einen 
Moment der Heiterkeit und der preis-
gekrönte Kurzfilm «Ann’s Pub» im 
Sputnik versorgte das Publikum mit 
einem beeindruckenden Kinoerlebnis, 
das bei vielen nachhallt. Auch die Aus-
stellung «Mnemosyne», die Kunst von 

zeitgenössischen Kunstschaffenden 
aus der Schweiz und Nachbarländern 
zeigt und zum Nachdenken über das 
Thema Erinnerungen anregt, hinter-
liess einen bleibenden Eindruck.

Was die Kulturnacht auch in die-
sem Jahr wieder aufs Neue zeigte: 
Die Kunst und Kultur in und um Lie-
stal lebt. Sie an einem Abend wie der 
Kulturnacht so aufblühen zu sehen, 
ruft in Erinnerung, wie viel regionale 
Kunstschaffende leisten und auch, 
wie schön es ist, Kunst und Kultur 
gemeinsam zu zelebrieren.

Neue Strasse ermöglicht Zugang zum Rhein
Augst/Pratteln  |  Umstellungen im Verkehrsnetz von Salina Raurica

Sie präsentieren das neue Werk: Florian Kaufmann, Leiter Öffentlicher Verkehr; Drangu Sehu, Kantonsingenieur; Regie-
rungsrat Isaac Reber; Andres Blank, Gemeindepräsident Augst; und Urs Hess, Vizegemeindepräsident Pratteln (von links).

Zwei von 140 kulturellen Angeboten: Ausstellung «Mnemosyne» im «Palazzo» mit der «Spinne» von Pier re Fraenkel und das Chorkonzert von «The Vooi’s». Bilder lue.

Neuer Busbahnhof in Augst: bald bereit. Bilder Tobias Gfeller Die neue Rauricastrasse unweit der Autobahn A2. Bild zvg


