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«Traditionelle Gerichte sind beliebt»
Im August wird das neue Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal bezogen.
In unserer Serie stellen wir künftige Mitarbeitende vor.

Interview: Rahel Bühler

HabenSie alsKöchineinen
typischenArbeitstag?
DeniseProbst:Weil wir jeden Tag
Zmorge, Zmittag und Znacht
machen, haben wir einen typi-
schen Arbeitsalltag. Aber der
Arbeitsort ist nicht immer

gleich. Manchmal arbeite ich im
«Roggenpark» in Oensingen,
manchmal im «Sunnepark» in
Egerkingen. Das kommt immer
drauf an, wo grad ein Ausfall
kompensiert werden muss oder
wo jemand in den Ferien ist.

WelcheMenüskommenbei
denDemenzpatientenam
bestenan?
Das Alte, Traditionelle. Zum
Beispiel Älplermagronen oder
Rösti mit Spiegelei. Modernere
Zutaten wie etwa Quinoa sind
hingegen nicht so beliebt.

ImVergleich zu Ihren jetzi-
genArbeitsorten:Waswird
sich im«Lindenpark»
unterscheiden?
Bisher haben wir das Essen in
Egerkingen und in Oensingen
gekocht und dann warm nach
Niederbuchsiten geliefert. In
Balsthal werden wir das Essen
im Hauptgebäude kochen, es
herunterkühlen und dann ge-
froren zu den einzelnen Wohn-
gruppen in den beiden Wohn-
häusern rüberbringen. Dort

können die Gruppen ihr Essen
dann individuell aufwärmen, je
nachdem, wann sie essen
möchten. Das ist der Vorteil.
Zudem erhöht sich auch die
Qualität des Essens, wenn es
nicht noch lange Transportwe-
ge mitmachen muss. Neu wird
auch der Kontakt mit den De-
menzpatienten sein. In der
«Stapfenmatt» gab es ja keine
Küche.

Welche (neuen)Herausfor-
derungenwerdenSie in
IhremArbeitsalltag antref-
fen?
Demenzpatienten essen nicht
mehr so grosse Portionen.
Unsere Herausforderung ist es
immer wieder aufs Neue, alle
benötigten Nährstoffe in kleine
Portionen zu verpacken.

Worauf freuenSie sie sich
ammeisten inBalsthal?
Auf den Kontakt mit den Be-
wohnenden und den Gästen. In
Balsthal werden wir ja ein Res-
taurant haben, das auch für die
Öffentlichkeit zugänglich ist.
Das hatten wir in Niederbuchsi-
ten nicht.

Grossprojekt

Neues Zuhause für
Menschenmit Demenz

Köchin Denise Probst in der neuen Küche des Demenzzentrums
Lindenpark in Balsthal. Bild: Bruno Kissling

Zur Person

Denise Probst ist 31 Jahre alt und
wohnt in Mümliswil-Ramiswil. Die
gelernte Köchin arbeitet seit zehn
Jahren in den Alters- und Pflege-
zentren im Gäu. Anzutreffen war
sie bisher im «Sunnepark» in
Egerkingen oder im «Roggen-
park» in Oensingen. (rab)

Fabio Baranzini

Der Platz für die Schülerinnen
und Schüler in Wolfwil ist längst
zu knapp, das ist kein Geheim-
nis mehr. «Wir haben einen
chronischen Platzmangel und
platzen quasi aus allen Nähten.
Aus diesen Gründen haben wir
provisorische Schulzimmer in
der Mehrzweckhalle und Räume
für den Kindergarten im
Gemeindehaus», beschreibt
Gemeindepräsident Georg
Lindemann die Situation.

Im nächsten Sommer gibt es
ein wenig Luft, weil dann die
Oberstufenklassen der Kreis-
schule Gäu ins neue Schulhaus
in Neuendorf wechseln, das seit

Februar gebaut wird. Doch die-
se Umstellung allein genügt
langfristig nicht. Aktuell besu-
chen rund 220 Schülerinnen
und Schüler in Wolfwil die Pri-
marschule. In naher Zukunft
dürften das aber deutlich mehr
sein. Lindemann sagt: «Wir
rechnen damit, dass es in den
nächsten zehn bis 15 Jahren
gegen 280 Schülerinnen und
Schüler werden können. Des-
halb müssen wir jetzt handeln.»

DieGemeindeplant
vierTeilprojekte
An der Gemeindeversammlung
im Juni hat die Wolfwiler Bevöl-
kerung einen Planungskredit in
der Höhe von 420 000 Franken

gesprochen, mit dem die kon-
krete Planung zur Behebung des
Schulraummangels in Angriff
genommen werden soll. Dieses
Vorhaben besteht gleich aus vier
Teilprojekten.

Das neue Schulhaus, das
auch bereits vor rund 70 Jahren
erbaut wurde, wird komplett sa-
niert. Bereits während dieser
Sommerferien werden die sani-
tären Anlagen ersetzt. In einem
nächsten Schritt sollen die Räu-
me vergrössert und den heuti-
gen Anforderungen angepasst
werden. Dieselben Sanierungs-
arbeiten stehen beim alten
Schulhaus auf dem Programm.
Zudem wird das Schulhaus
Papillion überirdisch komplett

ersetzt, einzig der gut ausgebau-
te Keller bleibt bestehen. Weiter
wird ein dritter Kindergarten ge-
baut. Dieser soll auf dem Park-
platz neben dem Feuerwehrma-
gazin an der Milchgasse – direkt
vis-à-vis dem bestehenden Kin-
dergarten – entstehen. Dieser
neue Kindergarten wird den
provisorischen Kindergarten im
Gemeindehaus ablösen. «Wenn
wir diese vier Projekte alle um-
setzen können, dann werden wir
in den nächsten fünfzehn Jahren
sicherlich keinen Platzmangel in
den Schulhäusern und Kinder-
gärten mehr haben», ist Linde-
mann überzeugt.

Die Kosten für alle diese Pro-
jekte – auf dem Parkplatzareal,

wo der neue Kindergarten ent-
steht, sollen auch noch ein
Werkhof, eine Sammelstelle und
eine Parkmöglichkeit realisiert
werden – belaufen sich schät-
zungsweise auf sieben Millionen
Franken. Lindemann sagt, aus
finanzieller Sicht habe man den
idealen Zeitpunkt erwischt für
diese grossen Investitionen. «In
den letzten Jahren ist es uns ge-
lungen, die Gemeindeschulden
praktisch auf null zu reduzieren,
sodass wir diese Projekte nun in
Angriff nehmen können.»

DieArbeitensollenden
Schulbetriebnicht stören
Der Zeitplan für die Umsetzung
der Projekte steht noch nicht.

Derzeit läuft die Ausschreibung
für die Planungsarbeiten. Lange
gewartet wird jedoch nicht. Be-
reits im Herbst sollen die ersten
Vorschläge zur Realisierung auf
dem Tisch liegen.

«Der Zeitplan wird dabei
eine grosse Herausforderung,
denn die Arbeiten an den Schul-
häusern sollen den Schulbetrieb
nicht beeinträchtigen. Ob es
dafür allenfalls provisorische
Schulräume in Form von Con-
tainern braucht, wissen wir ak-
tuell noch nicht», erklärt der
Gemeindepräsident. Auch die-
se Analyse ist Bestandteil des
Auftrags der Planungsteams,
die ihre Arbeit bald aufnehmen
sollen.

Wolfwil braucht mehr Schulraum und wird dafür unter anderem einen neuen Kindergarten bauen. Dieser ist auf der Grünfläche geplant. Bild: Patrick Lüthy

«Wir
platzen
ausallen
Nähten.»

GeorgLindemann
Gemeindepräsident Wolfwil

Wolfwil braucht mehr
Platz für die Schule
Die Gäuer Gemeinde hat grosse Pläne, um den Platzmangel in den Schulhäusern zu beheben.
Kostenpunkt: Rund sieben Millionen Franken. Umsetzung und Zeitplan sollen im Herbst fertig sein.


