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Laden- und Restaurantbetreiber an der 
Rathausstrasse 

 

Liestal, 15. März 2017 
 
 
 
Nutzung der Rathausstrasse während dem Bau 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir wurden verschiedentlich angefragt, ob während ruhigeren Bauphasen eine Nutzung der Rat-
hausstrasse mit Tischen und Stühlen für einen Restaurationsbetrieb oder eine Auslage bzw. die 
Platzierung von Kundentstoppern möglich sei. Wir haben das Thema an der gestrigen Bausitzung 
nochmals eingehend besprochen und bieten Ihnen folgende Regelung an. 
 
Grundsätzlich halten wir im Interesse eines raschen und effizienten Bauablaufs daran fest, dass 
die gesamte Rathausstrasse während der ganzen Bauzeit primär der Baustelle zur Verfügung 
steht und frei sein sollte. Die Interessen der Baustelle haben im Blick auf das anspruchsvolle 
Terminprogramm und die Sicherheit Priorität. Sollten es aber vor Ihrem Laden oder Restaurant 
ruhigere Bauphasen und genügend Platz geben, erlauben wir im Sinn von spontanen Ausnah-
men ein kurzfristiges Herausstellen von einigen Tischen und Stühlen oder einem Kundenstopper 
bzw. kleinerer Auslagen.  
 
Dies knüpfen wir an folgende Bedingungen: 

- Es muss eine Absprache mit dem zuständigen Polier der Implenia AG erfolgen (Herr Ro-
ger Bisel oder Herr Reto Burri). Dieser ist in dieser Sache weisungsbefugt. 

- Es muss eine minimale Fahrbahnbreite von 3.50 für die Durchfahrt von Fahrzeugen ge-
währleistet sein. 

- Die Einrichtungen müssen sich bei Bedarf rasch und unkompliziert entfernen lassen. 
 
Diese Reglung gilt auf Zusehen hin. Wir werden, sie je nach Erfahrungen während dem weiteren 
Bauverlauf anpassen, bzw. revidieren. 
 
Wir haben weiter auch über die Nutzung der Rathausstrasse nach Bauende am Abend und am 
Wochenende gesprochen und bieten Ihnen folgende Regelung an: 

- Nach Bauende am Abend und insbesondere vom Freitagabend bis am Sonntagabend 
können Sie den Bereich vor Ihrem Restaurant, bzw. Laden, soweit er nicht durch Baustel-
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leneinrichtungen belegt ist, für das spontane Herausstellen von einigen Tischen und Stüh-
len, bzw. einen Kundenstopper oder eine kleine Auslage nutzen. 

- Es muss eine minimale Fahrbahnbreite von 3.50 für die Durchfahrt von Fahrzeugen ge-
währleistet sein. 

- Die Einrichtungen müssen jeweils bis zum Baubeginn am anderen Morgen wieder entfernt 
sein – ausser im Sinn der oben beschriebenen Ausnahme nach Rücksprache mit dem 
Baupolier der Firma Implenia. 

 
Wir weisen Sie darauf hin, dass je nach Baufortschritt die Tagesbauzeit verlängert werden kann 
und evtl. auch am Samstag gebaut werden könnte. Dies würden wir Ihnen vorgängig anzeigen.  
 
Auch diese Reglung gilt auf Zusehen hin. Je nach Erfahrungen erlauben wir uns diese anzupas-
sen. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Stadt Liestal 
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