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Abo Projekt in Liestal bewilligt

Der Stabhof erhält Ziegel, die Strom
produzieren 
Mitten in der Liestaler Altstadt bringt die Eigentümerin des Gebäudes Solartechnik
auf ihr Dach. Kanton und Stadt intervenieren nicht. Im Gegenteil, sie unterstützen
das Vorhaben.
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Der Stabhof im Stadtzentrum Liestals wird mit Solarziegeln versehen.
Foto: zVg.
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Obwohl sie nicht versteckt werden, sind sie doch nicht zu sehen. Zumindest dann

nicht, wenn man mit beiden Beinen fest auf dem Boden der Liestaler Rathausstras-

se steht: Auf dem Stabhof werden Solarziegel verbaut. Der Kanton bewilligte das

Bauprojekt der Liegenschaftseigentümerin, der Fuchs AG aus Frick. Das Gebäude

steht in Liestals Zentrum, mitten in der historischen Altstadt. Seine oberen vier

Stockwerke wurden abgetragen, neu gebaut und bieten nun Platz für 20 Wohnun-

gen. Im Erdgeschoss ist der Detailhändler Coop mit einer Filiale präsent.

Liestal wollte sich zum Vorhaben, das Dach mit Solarziegeln zu versehen, nicht

querstellen. Eine Stadt, die im Februar 2019 den Klimanotstand ausrief und sich seit

2008 Energiestadt nennt. «Damit das keine Lippenbekenntnisse bleiben, unterstützt

der Stadtrat Entwicklungen und Bemühungen, die in die Zukunft weisen», sagt

Stadtrat Daniel Muri (parteilos), «in der Kernzone ist eine sorgfältige Einpassung

entscheidend für die Bewilligungsfähigkeit.»

Solaranlagen können in Kernzonen, Ortsbildschutzzonen oder Denkmalschutzzo-

nen bewilligt werden, wenn sie auf Dächern genügend angepasst sind. Im Falle des

Stabhofs ist das Dach vom öffentlichen Grund aus nicht einsehbar – und im Gegen-

satz zu den verbreiteten grossen und rechteckigen Fotovoltaikmodulen werden de-

zente Solarzielgel verwendet.

Innovationen auf dem Dachgeschoss

Es handle sich um einen Wandel, der nicht aufzuhalten sei, so Muri. Gerade weil er

Vorteile bringe. Im Mittelalter brannten Liestals Dächer immer wieder. Sie waren

damals noch mit Stroh gedeckt. Es kamen die Tonziegel, und der rote Hahn ver-

schwand von den Dächern. «Heute, tausend Jahre später, dürfen und müssen wir

offen sein für die nächsten innovativen Entwicklungen im Bereich der Gewinnung

von erneuerbarer Energie», betont der Stadtrat.

Mit seiner grossen Fläche biete sich das Dach zur Stromproduktion geradezu an. Es

könne der Politik, der Wirtschaft und der Bauherrschaft nicht gleichgültig sein, was

den nächsten Generationen hinterlassen werde. Muri geht davon aus, dass in den

kommenden 50 Jahren in Liestal kaum mehr eine vergleichbare Dachfläche neu ge-

deckt wird: «Heute ist die Zeit zum Handeln, morgen ist schon wieder gestern. Und

vorgestern hatten wir ja noch die Strohdächer.»
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Keine Fotovoltaikwüste

Die Liestalerinnen und Liestaler müssten aber nicht befürchten, dass nun in ihrer

Altstadt plötzlich die Dächer vor Fotovoltaikmodulen strotzen werden. Liestals alte

Schönheit soll laut Muri erhalten bleiben. Infrage kämen nur Standorte, die nicht

von öffentlichem Grund aus einsehbar seien, und sorgfältig gestaltete, eingepasste

Varianten.

Man könne argumentieren, die Fläche eines solchen Daches rette die Welt nicht vor

der Klimaerwärmung, sagt Muri. Ohne dass Länder wie China, Indien, die USA und

weitere bevölkerungsreiche Staaten auf erneuerbare Energien setzen, bleibe dieses

mit Solarziegeln bedeckte Dach in Liestal der viel zitierte Tropfen auf den heissen

Stein. «Aber ein Tropfen ist eben ein Tropfen», sagt Muri, «und da wir uns auf dem

Boden bewegen, von wo aus wir keine Einsicht auf alle Dächer haben, und auch

nicht über die Dächer gehen, lässt sich das Projekt ohne Zweifel verantworten.»
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