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Am 23. August 2018 haben in Titterten zehn Gemeinden den Verein Region Liestal Frenkentäler Plus 

gegründet und so ihre Zusammenarbeit auf eine verbindliche Basis gestellt - ein wichtiger Meilenstein für 

die Entwicklung einer Region. 

Die Überzeugung, dass die Gemeinden in Regionen zusammen denken und verbindlich zusammen 

arbeiten, ist in den vergangenen Jahren gewachsen - interessanterweise nicht, weil dies der Kanton 

vorgibt, sondern weil die Gemeinden selber zur Überzeugung gelangen, dass dies für die Bewältigung 

ihrer zukünftigen Aufgaben entscheidend ist. Sie verlassen so die Position des Jammerns und des 

Reagierens und entwickeln eine Position der Stärke, mit der sie selber handlungsfähig werden und mit der 

sie selber gestalten wollen. 

Mit dem Projekt Zukunft Frenkentäler haben die Gemeinden der Region Liestal Frenkentäler eine 

entscheidende Grundlage für diesen Prozess gelegt. Sie haben sich entschieden im Rahmen eines 

Modellvorhabens des Bundes, über gemeinsame Ziele nachzudenken - eine gemeinsame 

Entwicklungsvorstellung - ein gemeinsames Zukunftsbild - zu erarbeiten. Und sie haben sich entschieden 

mit der Gründung des Vereins ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und zu konkretisieren. 

Sie haben diesen Schritt in die gemeinsame Zukunft gemacht, weil sie mit dem Zukunftsbild eine 

realistische Zukunftsvorstellung für ihre Region entwickelt haben und weil sie darin konkrete 

Handlungsfelder benannt haben. 

Wir sind uns alle bewusst, dass damit keine goldenen Bäume in den Himmel wachsen. Wir bleiben eine 

Region, die sich von der Wirtschaftskraft her nicht mit der unmittelbaren Agglomeration Basel 

vergleichen lässt. Wir werden auch in Zukunft auf den Finanzausgleich, der diesen Standortnachteil 

ausgleicht, angewiesen sein. Aber, und das ist entscheidend, wir haben unsere Potentiale entdeckt und 

nehmen unsere eigene Verantwortung wahr, sie in Wert zu setzen. Mit dem Zukunftsbild haben wir uns 

eine eigene Position erarbeitet, mit der wir selbstbewusst und aktiv unsere Zukunft gestalten werden. 

Im Zukunftsbild haben wir gemeinsam spezifische Standortqualitäten herausgearbeitet. „Wohnen und 

Leben im Grünen“ ist eines davon. Ein zentraler Baustein in diesem Handlungsfeld ist das Angebot des 

öffentlichen Verkehrs. Deshalb kämpfen die Gemeinden der Region Liestal Frenkentäler gemeinsam 

vehement um bessere Anschlüsse mit dem 70-er und 71-er Bus und begrüssen das Bekenntnis zum 

Ausbau der Walderburgerbahn. Das reicht alleine aber nicht aus. Die Gemeinden müssen partnerschaftlich 

zusammen mit dem Kanton und den ÖV Betrieben neue Modelle umsetzen. Infrastrukturen für E-Bike 

Pendler, Park&Ride an den Haltestellen des ÖV, Aufbau einer Mitfahr App oder auch flexiblere ÖV 

Angebote. Aber auch neue Finanzierungsmodelle für den ÖV dürfen kein Tabu sein. 
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