Bevölkerungsumfrage – Ihre Meinung ist gefragt.
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner
Bei uns ist die Schweiz am schönsten - von je her …
Grosse Teile unserer Gemeinde liegen in einem Gebiet, das landschaftlich zu den
schönsten der Schweiz zählt: Das Belchen-Passwang-Gebiet. Nicht umsonst
heisst es im Baselbieter Lied: "nei, schöner als im Baselbiet cha's währli niene
sy"! Schon 1983 hat der Bundesrat diese Besonderheit erkannt und das Gebiet in
das so genannte BLN-Inventar aufgenommen. BLN heisst: Bundesinventar der
Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung. Das ist nicht das
Gleiche wie der Jurapark, denn im BLN ist der ganz besondere Landschaftswert
speziell. Es ist auch nichts Neues, denn die BLN-Gebiete gibt es seit rund 30
Jahren.
… und das soll so bleiben !
In einem gesamtschweizerisch einzigartigen Modellvorhaben untersucht das
kantonale Amt für Raumplanung, was getan werden muss, damit unser BelchenPasswang-Gebiet auch in Zukunft zu den rund 160 schönsten Landschaften der
Schweiz gehört. Besonders wichtig dabei ist zu wissen, welche Vorstellungen und
Ziele die Bevölkerung hat, wenn es um das Gesicht ihrer Landschaft, also um ihre
Heimat geht. Denn eine so besondere Landschaft wie das Belchen-PasswangGebiet lässt sich nur gemeinsam mit der Bevölkerung erhalten, niemals ohne sie.
Wir haben die Fragen - Sie haben die Antworten
Im Rahmen einer gezielten Befragung möchten wir deshalb Ihre Meinung kennen
lernen. Ganz besonders interessiert uns, wie Sie als Bewohnerinnen und
Bewohner ihre Landschaft sehen und werten:
►
►
►

Was bedeutet Ihnen die Landschaft?
Wo fühlen Sie sich besonders zuhause und weshalb?
Wie soll die Landschaft in Zukunft aussehen, wer soll sie nutzen, wer sie
pflegen und wie?

Ihre Antworten sind wertvoll und unerlässlich: Wenn wir Ihre Bedürfnisse und
Anliegen kennen, können wir gemeinsam ein Konzept zur Raumnutzung
entwickeln, welches dem besonderen Wert dieser Landschaft langfristig gerecht
wird: einer Landschaft, in der Menschen - Sie! - leben.
Wie läuft die Befragung ab?
Die Firma cultur prospectiv aus Zürich führt die Bevölkerungsbefragung im
Auftrag des Amtes für Raumplanung durch. Cultur prospectiv hat langjährige
Erfahrung insbesondere in der Erfassung der Sichtweise und der Verbundenheit
der Bevölkerung zu ihrer Landschaft.

Die Befragung erfolgt anhand eines Fragebogens. Schülerinnen und Schüler der
Sekundarschule werden diesen in den kommenden Wochen stichprobeweise an
Haushalte unserer Gemeinde verteilen und sie später auch wieder einsammeln.
Die Fragebogen werden anschliessend ausgewertet. Die Ergebnisse werden an
einem öffentlichen Informationsanlass präsentiert und in einer kleinen Broschüre
zusammengefasst. Selbstverständlich ist der Datenschutz gewährleistet.
Ihre Kontaktperson im Amt für Raumplanung ist Herr Niggi Hufschmid, Abt.
Kantonsplanung ARP, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal, 061 - 552 55 79;
niklaus.hufschmid@bl.ch
Der Gemeinderat unterstützt dieses Vorhaben wegen seines bevölkerungsnahen
Ansatzes. Er lädt Sie deshalb freundlich ein, an dieser Befragung teil zu nehmen
und hofft auf einen grossen Rücklauf der Fragebogen.
Der Gemeinderat

