Willkommen im Nordwesten der Schweiz!
Es ist eine Freude für mich, Sie in der Nordwestschweiz und im Speziellen in der Region Basel
begrüssen zu dürfen. Ich wünsche mir, dass
diese ganz besondere Ecke der Schweiz dieses
Jahr auch durch die amtierende «höchste
Schweizerin» oder treffender gesagt «Première
Citoyenne» noch besser ins Rampenlicht der
restlichen Schweiz gestellt wird.
Oft sind die Leute nur wenig über die Region nördlich des Juras
informiert: häufig werde ich einfach als «Baslerin» bezeichnet, obwohl sie meinen Baselbieterdialekt dann doch etwas seltsam finden,
und er auch schon mit dem Fricktal verwechselt wurde. Und den
Baselb ieterstab auf meiner Handtasche? Da wurde mir doch schon
zugerufen:«Bonjour Jurassienne!»
Ich nehme es mit Gelassenheit und mit Stolz, denn schliesslich
zeigen diese Beispiele die kulturelle, die sprachliche, die landschaftliche Vielfalt dieser Nordwestecke der Schweiz. Sie zeichnet sich aus
durch Offenheit und Innovation der Menschen, die hier leben und
durch wirtschaftliche Stärke und landschaftliche Schönheit. Wir sind
das Tor zu Welt für die Schweiz. Nicht nur tragen wir mit Zugsverbindungen und Autobahnen zum wichtigen Nord-Südkorridor Europas
bei, mit den Rheinhäfen beider Basel garantieren wir auch den
«Meera nschluss» der Schweiz und tragen somit zu einem ökologischen Transportsystem bei.
Und in dieser klimatisch bevorzugten Region, wo sich schon seit
vielen Jahrtausenden Menschen niederlassen und wohlfühlen, ist
also quasi alles vor der Haustüre, was wir brauchen: die Region b ietet
vielfältigste Arbeitsplätze, Bildung und Forschungseinrichtungen,
ein reichhaltiges Angebot an Kultur und Naherholungsraum.

Dank ihrer Schlüsselstellung im Strassen-,
Wasser- und Schienenverkehr ist die Nordwestschweiz für unser Land das Tor zur Welt und spielt
eine wichtige Rolle im Europ äischen Transportsystem.

Foto: Béatrice Devènes

Zu all dem soll die Broschüre «Best of Nordwest» beitragen. Sie soll
unseren Gästen und unserer Bevölkerung aufzeigen, welche Vielfalt
an Gewerbe, an Gastronomie, an Bauernhöfen, an Ausflugszielen,
an kulturellem Leben, an Sport und Unterhaltung, an Wissens- und
Forschungsdrang und an einzigartiger Juralandschaft sich hier in der
Nordwestschweiz auf kleinem Raum zusammen fügt.
Ich werde meinen Kollegen und Kolleginnen südlich des Juras also
weiterhin von dieser wunderschönen speziellen Ecke der Schweiz –
eben «The Best is Nordwest» – vorschwärmen. Hoffentlich finden viele
von ihnen einmal den Weg zu uns.
Maya Graf,
Nationalratspräsidentin, Sissach BL

