
21

Thal/GäuDonnerstag, 11. August 2022

Der Dorfspeicher hat eine bewegte Geschichte hinter sich
In einer Serie spürenwir Gedenkstätten imThal und imGäu auf und erforschen ihreHerkunft. Teil drei: der Kornspeicher vonNeuendorf.

Fränzi Zwahlen-Saner

Derunter Schutz stehendeNeu-
endörfer Dorfspeicher wurde
um1720überdemDorfbacher-
richtet. Es handelt sich um eine
zweistöckige Ständerbohlen-
konstruktion,welchemit Sattel-
dach und beidseitigem Schopf-
walmabschliesst.Markant sind
diebeidseitigenKlebdächerund
die umlaufende
Laube.

In den 1980er-
Jahren wurde der
Speicher komplett
abgebaut und an
Ort und Stelle wie-
der neu errichtet.
Damals ersetzteman schadhaf-
te Hölzer, wodurch viel histori-
sche Substanz verloren ging.

2020wurdedasDach
desSpeichers saniert
ZurFeierderWiedererrichtung
gab der damalige Eigentümer

Viktor Ramseier die Gäuer
Wappen inAuftrag und liess sie
kurze Zeit später an der Lau-
benbrüstung montieren. Man-
che empfanden diesen
Schmuck als Verschandelung,
wovon ein Schriftverkehr mit
der damaligen Neuendörfer
Kulturkommission im Archiv
der Kantonalen Denkmalpfle-
ge zeugt. Das Innere nahm ein

Dorfmuseum auf,
das noch heute
viele historische
Dorfpläne undUr-
kunden aufbe-
wahrt.

DiePositionie-
rung eines Spei-

chers über dem Bach ist nicht
ungewöhnlich, sie ist auch im
solothurnischen Wasseramt
und im benachbarten Bernbiet
zu finden. Das fliessende Was-
ser undder dadurch entstehen-
deLuftzugbewirkteneineKüh-
lung der gelagerten Waren.

Gleichzeitig war im Brandfall
dasLöschwasser inunmittelba-
rerNähe.

Aufgrund von undichten
Stellen drängte sich 2020 eine
Dachrestaurierung auf. Die al-
tenBiberschwanzziegelwurden
nach dem Abdecken kontrol-
liert, gebürstet und wieder ver-
legt.Die für Speicherbauten ty-
pische Einfachdeckung wurde
beibehalten, die Fugen mit
handgespaltenen Holzschin-
deln unterlegt.

Nordseitig mussten zusätz-
lich einzelne morsche Sparren
ersetzt werden. Mit dieser
Massnahme hat ein Nachkom-
me des Viktor Ramseier den
Neuendörfer Kornspeicher für
die kommendenGenerationen
erhalten.Der charakteristische
Holzbau prägt weiterhin das
Dorfbild und bleibt als typi-
scherBestandteil einesBauern-
gehöfts im Ackerbaugebiet
bestehen.

Serie

Woran uns Denkmäler im
Thal und imGäu erinnern

sollen

Der Neuendörfer Dorfspeicher wurde um 1720 über demDorfbach errichtet. Bild: Bruno Kissling

Der Lindenpark probt für den Ernstfall
NächsteWoche ziehen die ersten Bewohnerinnen undBewohner nach Balsthal. Ein Rundgang durch die fertiggestellten Räume.

Rahel Bühler

Wo vor zwei Jahren eine grüne
Wiese war und vor einem Jahr
KräneundBaustellenfahrzeuge
arbeiteten, stehen jetzt ein
Mehrzweckgebäude mit einem
öffentlichen Restaurant und
zwei Wohngebäude mit drei
Stockwerkenund je sechsWoh-
nungen.Das neueDemenzzen-
trum Lindenpark auf der ehe-
maligenHunzikerwiese inBals-
thal ist fertig.

Ende Juni fanden die letzte
BauabnahmeunddieSchlüssel-
übergabe statt. Am nächsten
Dienstag werden die Bewohne-
rinnen und Bewohner aus dem
DemenzzentrumStapfenmatt in

Niederbuchsiteneinziehen.Um
fürdiesenTagbereit zu sein,hat
dieGenossenschaft fürAltersbe-
treuung und Pflege im Gäu, zu
der der Lindenpark gehört, am
DienstageinenProbelaufveran-
staltet. Oder wie es die Verant-
wortlichennennen,einenStress-
test, bestehend aus einer Füh-
rung und einem Nachtessen.
Zudem übernachteten die Mit-
gliederdesVerwaltungsratsund
der Geschäftsleitung anschlies-
send imneuenAltersheim.

DieFührungbegann ineiner
der Wohnungen. ProWohnung
werden sechs bis sieben Men-
schen wohnen. Diese sind mo-
dern eingerichtet. Die Wände
bestehenausSichtbeton, es gibt

eine offene Küche, die Lampen
sind rund. Die Zimmer sind als
Doppelzimmer angeordnet,
zwischen jedem ist eine Schie-
betür. So kann zumBeispiel ein
Ehepaar zusammenwohnen.
Auch sonst soll dieTürdenAus-
tauschermöglichen.DasLeben
der Demenzpatienten soll sich
vor allem in der Wohngruppe
abspielen. Denn in grösseren
Gruppen fühlen sichdieBewoh-
nenden gemäss Fachleuten oft
überfordert.

Modernes Interieur ist
bewusst gewählt
Während des Rundgangs fällt
immer wieder das Stichwort
Normalität. «DieBewohnenden

werden nicht eingesperrt.»
Oder: «Sie sollen sich wie zu
Hause fühlen.»Doch:DieWoh-
nungstüren lassen sich von in-
nen nur durch Badges öffnen,
das Interieur istmodern.Barba-
ra Schenker, die Pflegeleiterin
der GAG, erklärt nach dem
Rundgang: «Viele unserer Be-
wohnenden sind nicht nur de-
ment, sondern auch betagt und
wollen gar nicht mehr so viel
nach draussen.» Ist der Drang
nacheinemSpaziergangda, ste-
heauchder 138Meter langeBal-
kon, den es auf jeder Etage in
den oberen Stockwerken gibt,
zur Verfügung. Für Spaziergän-
ge im Garten oder sonstige Ak-
tivitätendraussenöffnendieBe-

treuungspersonen den Bewoh-
nenden bei Bedarf die Türen.
«So wissen sie immer, wer sich
in der Wohnung befindet und
wernicht», soSchenker.DieBe-
wohnenden seien nicht einge-
sperrt, aber ein gewisser Schutz
sei vorhanden.«Demenzkranke
wissen immer noch, dass man
nicht auf die Strasse oder die
Bahngleise läuft.DiesesWissen
ist tief verankert.»Auchdasmo-
derne Interieur habe seinen
Grund:DasDemenzzentrumsei
nicht nur für die aktuelle Gene-
ration da, sondern auf etwa
50 Jahre ausgelegt.

Der zweite Teil des Rund-
gangs führte indasMehrzweck-
gebäude.Dort soll dasDemenz-

zentrum für die Öffentlichkeit
zugänglich gemacht werden.
DasRestaurant ist öffentlich, ein
grosserRaumkann fürFestege-
mietet werden.

Im oberen Stock des Mehr-
zweckgebäudes befinden sich
Büros und ein Sitzungszimmer.
DasKlima ist – trotzTemperatu-
renumdie 30Grad – angenehm
kühl. Architekt Darko Stula er-
klärt: «Wir kühlen die Räume
mit einer Erdsonde. Dafür ent-
zieht das System Kälte aus der
Erde.»

Wennes soweitergehe, sagt
Verwaltungsrat André Groli-
mundamEndedesRundgangs,
sei derLindenparkamEndedes
Jahres ausgebucht.

Das Restaurant (hinten) im Mehrzweckgebäude des Lindenparks in Balsthal ist öffentlich zugänglich. Im vorderen Bereich ist
der Empfang zu sehen. Oben befinden sich Büros und ein Sitzungszimmer.

DieBauzeit desDemenzzentrumsLindenpark inBalsthal dauerte zwei
Jahre. Bilder: Bruno Kissling

Jedes der oberen Stockwerke verfügt über einen Balkon, der 138
Meter lang ist und um das ganze Gebäude führt.


