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Die Stapfenmatt steht zum Verkauf
Weil dieGAG in Balsthal ein neuesDemenzzentrumbaut, hat sie für das alte inNiederbuchsiten keine Verwendungmehr.

Rahel Bühler

«An sehr guter Lage steht ein
Wohnhaus, welches derzeit
noch als Pflegeheim genutzt
wird, zumVerkauf.»DieseWor-
te stehen in einem Inserat auf
der Onlineplattform immo-
scout24.ch. Bei diesem Wohn-
haus handelt es sich umdas Al-
terszentrum Stapfenmatt, das
der Genossenschaft für Alters-
betreuung und Pflege im Gäu,
kurz GAG, gehört. Derzeit ist
dort nochdieDemenzabteilung
der GAG untergebracht. Die
dreiWohngruppen bieten Platz
für je siebenbis zehnPersonen.
Alle verfügen über eine Küche
undeinWohnzimmer.Die Stap-
fenmatt istmittlerweile aber zu
klein und entspricht nichtmehr
den heutigen Anforderungen.
Deshalb baut die GAG derzeit
inBalsthal einneues,modernes
Demenzzentrum. Und die Ge-
nossenschaft hat keineVerwen-
dungmehr für die Stapfenmatt.

Johanna Bartholdi, Verwal-
tungsratspräsidentin der GAG,
bestätigt denVerkauf aufAnfra-
ge: «EineNachnutzungals Pfle-
geheim ist nichtmöglich, dakei-
ne zusätzlichen Pflegebetten
vomKantonbewilligtwerden.»
Überlegungen, in der Stapfen-
matt Büro- oder Schulungsräu-
me einzurichten, habe der Ver-
waltungsrat der GAG schliess-
lich verworfen. Auch, weil sich
das bestehende Gebäude bau-
lich dafür nicht eigne.

Das Grundstück an der
Berggäustrasse 16 in Nieder-
buchsiten ist 1962 Quadratme-
ter gross. Davon sind 735 Qua-

dratmeter alsNutzfläche ausge-
wiesen. «Die rund 30-jährige
Gebäudesubstanz ist in einem
guten Zustand.DieUnterhalts-
arbeiten wurden regelmässig
ausgeführt», stehtweiter im In-
serat.

DerVerkaufspreis gehtaus
demInseratnichthervor
Im dritten Quartal 2020 habe
derVerwaltungsrat zurKenntnis
genommen, dass ein Bezug des

Lindenparks in Balsthal Mitte
2022 realistisch ist und sich da-
rum mit möglichen Nachnut-
zungenderStapfenmatt ausein-
andergesetzt. «Dabei sind wir
zur Überzeugung gekommen,
dass ein Verkauf der beste Weg
ist.» Die GAGwolle sich auf ihr
Kerngeschäft – die Betreuung
und Pflege – konzentrieren und
keinweiteres, ressourcenabsor-
bierendes Projekt aufnehmen,
sodieEgerkingerGemeindeprä-

sidentinweiter.Daraufhin seien
in einem ersten Schritt die un-
mittelbaren Nachbarn und die
Einwohnergemeinde Nieder-
buchsiten orientiert worden.
AusTransparenzgründenseidie
Liegenschaft seitAugust öffent-
lich ausgeschrieben.

Aus dem Inserat geht der
Verkaufspreis nicht hervor.
AuchdieVerwaltungsratspräsi-
dentin schweigt über denKauf-
preis. Dem Verwaltungsrat sei

eswichtig, dass die Stapfenmatt
nicht zu einemSpekulationsob-
jekt und –wenn immermöglich
– inFormeiner sozialenEinrich-
tungweitergeführt werde. «Als
Genossenschaft hat die Ge-
winnorientierung nicht erste
Priorität, jedoch möchten wir
auch keinen Buchverlust ma-
chen, sind wir doch gegenüber
den Genossenschaftern, unter
anderem allen Gemeinden des
GäusundBalsthal verpflichtet.»

Laut Bartholdi gibt es schon ei-
nige Interessenten.Die geplan-
teNutzung spiele aber eineRol-
le. Ihrer Meinung nach könnte
die Stapfenmatt künftig als
Wohngemeinschaften für junge
Erwachsene oder Seniorinnen
und Senioren genutzt werden.
Oder auch für neue Wohnfor-
men für Jung und Alt, als Ar-
beits- und/oderWohnstätte für
verschiedenste soziale Träger-
schaften.

Die Genossenschaft für Altersbetreuung und Pflege Gäu möchte das Demenzzentrum Stapfenmatt in Niederbuchsiten verkaufen. Bild: bko

«EinVerkauf
istderbeste
Weg.»

JohannaBartholdi
Verwaltungsratspräsidentin

Mit Brücken in die neue Saison
Die Alte KircheHärkingen startetmit demAusstellungs- und
Konzertprogramm2021/22.

«Brücken bilden – bilden Brü-
cken», so lautet das Motto des
neuen Ausstellungszyklus der
Alten Kirche Härkingen ab
9.September.«Wirmöchtenmit
dem Thema für einen Moment
die Gräben des Andersseins
überquerenundBrückenbauen
zumFremden»,heisst es imVer-
anstaltungsprogramm.

EineBrückeninstallation im
Aussenraum
So startet das Programm am
9. September mit der Einwei-
hung einer Brückeninstallation
imAussenraum vonAdrian Bü-
tikofer. Die Skulptur wird eine
stattliche Länge von acht Me-
tern aufweisen und begehbar
sein.WährenddieBrücke steht,
und das soll bis zum Mai 2022
der Fall sein, soll sie bespielt,
ihre verbindende Symbolik ge-
nutzt und mit weiteren Events
belebt werden. Im Innenraum
startet ebenfalls am 9. Septem-
ber eine Ausstellung unter dem
Namen«viceversa»mitBildern
und Objekten von Judit Rozsas
aus Kassel und Kurt Baumann
aus Aarwangen.

Am 19. September ist um
17 Uhr ein Kommunikations-

theater/Improvisationstheater
mit einerGruppedesChristoph
Schwager Theaters auf unter
und um die Brücke zu sehen.
DurchFrageneinesModerators
erzählt dasPublikumGeschich-
ten aus der Fantasie oder aus
demAlltag.

Das Erzählte wird von den
Schauspielenden durch ver-
schiedene Formen umgesetzt.
Die Kommunikationstheater-
gruppe «dito» besteht aus
Schauspielenden,die sichdurch

regelmässiges gemeinsames
Training unter der Leitung von
Tabea Wullimann auf die Auf-
tritte vorbereiten.

Als weiteres Rahmenpro-
grammzudiesemThema ist im
April 2022«WirbaueneineBrü-
cke», ein interdisziplinärerAus-
tauschmit Schülern undKünst-
lern sowie am 29. Mai 2022 ein
AbschlusskonzertmitMusikerin
Syléna Vincent mit Prosa und
Lieder zum Thema Brücke ge-
plant. (mgt)

Die Sache mit der
Hundesteuer geht weiter
Der neu gewählte Balsthaler Gemeinderat hielt seine erste Sitzung
der neuen Legislaturperiode ab.

Balsthal ZurerstenSitzungdes
neu gewählten Balsthaler Ge-
meinderats ludGemeindepräsi-
dent Freddy Kreuchi (FDP) sei-
neRatskolleginnenundRatskol-
legen auf das Schloss Alt
Falkenstein in der Klus. «Aus
symbolischenGründenundweil
wir damit der ersten Sitzung
eine besondere Aufmerksam-
keit verleihenwollen», soKreu-
chi. Auf der reich befrachteten
Traktandenliste gab es einige
Positionen, die sich aufgrund
der neuen Legislatur ergaben:
AbgleichungenderPendenzen-
liste, Kenntnisnahme der Frak-
tionschefs und natürlich auch
dieWahldesVizegemeindeprä-
sidiums. Christine Rütti (SVP)
wurde vom Gemeinderat ein-
stimmig in dieses Amt gewählt.

WerzahltdenEinzugder
Hundesteuer?
Mit Einführung der Datenbank
AmicusunddesMikrochips gibt
es die früheren Kennzeichnun-
gen fürHunde,die«Hundemar-
ke»nichtmehr.Der frühereGe-
meindeverwalter von Balsthal,

Bruno Straub und der Gemein-
derat Balsthal vertrat daher die
Meinung, dass damit auch das
Recht des Kantons Solothurn
auf den Einzug einer Kenn-
zeichnungskontrollgebührnicht
mehr bestehe (wir berichteten).
Grund sei auch, weil eine Ge-
bühr mit einer konkreten Leis-
tung verbunden seinmüsse, be-
ziehungsweise diese Gebühr
also für die Kennzeichnung der
Hunde begründet war. Am
1. Juli 2021hat vorVerwaltungs-
gericht unter Leitung vonOber-
richter Beat Frey, Oberrichter,
eine Instruktionsverhandlung
stattgefunden, in welcher ein
Vergleich zwischen den Partei-
en – Kanton Solothurn und Ge-
meinde Balsthal – angestrebt
wurde.DiesenVergleichhat die
Gemeinde nun verworfen und
eswurdebeschlossen, inder Sa-
che vor Verwaltungsgericht zu
treten.

In den vergangenen Jahren
regelte die Geschäftsordnung
desGemeinderats lediglichden
Tag, die Zeit und dieDauer von
Gemeinderatssitzungen sowie

dieEingabefrist fürdieGemein-
deratsanträge.ZurbesserenDe-
finitionder ratsinternenProzes-
seundAbläufewurdedurchden
Gemeindepräsidenten und den
Gemeindeverwalter eine neue
Geschäftsordnung ausgearbei-
tet. Sowerden fürumfangreiche
Geschäfte künftig Vernehmlas-
sungendurchgeführt – diesege-
währleisten,dassGeschäfte erst
traktandiert werden, wenn sie
spruchreif sind, wodurch der
Ratsprozess effektiverwird.Die
neue Geschäftsordnung wurde
einstimmig genehmigt.

Es wurde beschlossen, der
ArbeitsgruppeBildungdenAuf-
tragzurErarbeitungeinerSchul-
strategie für Kindergarten und
Primarschule zu erteilen. In der
Arbeitsgruppe nehmen die Ge-
meinderätinnenChristineRütti,
Rahel Fluri, Finanzverwalter
Rudolf Dettling, Gesamtschul-
leiterin Edith Bucheli Waber,
Schulleiter Zyklus I René Her-
mann,dreiMitgliederderFach-
kommissionBildungundChris-
toph Dobler, externer Berater,
Einsitz. (frb)Ein Blumenmotiv eines Bildes von Judit Rozsas. Bild: zvg


