
  

Schlussbericht Stadtentwicklungskonzept (STEK): Einladung zur Ver-
nehmlassung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

An der Gemeindeversammlung vom 9./10. Dezember 2013 wurde für die Erarbeitung eines Stadt-
entwicklungskonzeptes (STEK) ein Kredit von CHF 250‘000.- bewilligt. Kurz zusammengefasst soll 
das STEK einerseits die Grundlage für weitere Planungen (Anpassung Nutzungsplanung, Pro-
jektevaluationen) gewährleisten und andererseits eine Plattform für den öffentlichen Dialog bieten. 

Der Schlussbericht zum STEK liegt nun vor. Vor der Verabschiedung durch den Gemeinderat ist 
es diesem nun wichtig, dass alle interessierten Kreise noch einmal die Möglichkeit zur Stellung-
nahme haben. Erst wenn diese erfolgt, geprüft und verarbeitet worden sind, wird der Gemeinderat 
den Schlussbericht STEK verabschieden und damit ein behördenverbindliches Instrument für die 
weiteren Planungsschritte schaffen. Diese werden selbstverständlich entsprechend den geltenden 
Vorgaben der Gemeindeversammlung zur Bewilligung vorgelegt.  

Ihre Meinungen und Kommentare zum vorliegenden Schlussbericht des Stadtentwicklungskonzep-
tes (STEK) schicken Sie bitte bis spätestens Freitag 12. Juni 2015 an Gemeindeverwaltung Birs-
felden, „Schlussbericht STEK“, Hardstrasse 21, 4127 Birsfelden oder an gemeindeverwal-
tung@birsfelden.bl.ch. 

Hinweis: Der „Schlussbericht STEK“ kann auch als pdf-Dokument auf der Homepage der Ge-
meinde Birsfelden heruntergeladen oder in physischer Form während der Öffnungszeiten beim 
Stadtbüro bezogen werden.  

 

Für Ihre Rückmeldungen danken wir Ihnen bereits im Voraus und hoffen im Namen des Gemein-
derates auf eine aktive Teilnahme aller interessierten Kreise an dieser Vernehmlassung. 
 
Freundliche Grüsse  
Gemeinderat Birsfelden 
 
 
Ch. Hiltmann M. Schürmann 
Gemeindepräsident Leiter Gemeindeverwaltung 
 
 
 
 
Beilage: 
- Schlussbericht Stadtentwicklungskozept (STEK) 
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