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Samstag, 23. Oktober 2021Thal/Gäu

Ein erster Lindenpark-Einblick ist möglich
Heute Samstag kann ab 9Uhr der Rohbau desDemenzzentrums Lindenpark in Balsthal besichtigt werden.

Fränzi Zwahlen-Saner

Zunächst etwas zurBauphilosophiedes
Lindenparks in Balsthal: Die GAG,
die Genossenschaft für Altersbetreu-
ung und Pflege Gäu, will mit diesem
Bau für anDemenzerkranktePersonen
eine offene Anlage bauen, die dem
ländlichen Charakter im Kerngebiet
ihres Wirkens, den Bezirken Gäu und
Thal, entspricht. Die Infrastruktur soll
zumTeil auch durch dieÖffentlichkeit
genutzt werden können.

Der Lindenpark, auf der ehema-
ligen Hunzikerwiese in Balsthal, wird
modulartig gebaut. In der ersten Bau-
phase entstehen zwölf Wohnungen
in zweiWohngebäuden für total 76Be-
wohnende,die alle identischausgestat-
tet sind. Zudem entstehen zehn inte-
grierte Tagesplätze für Menschen mit
sämtlichenDemenzformen,dieprimär
noch zu Hause wohnen und die durch
die Angehörigen betreut werden.

ErgänzendzuWohnbautenwirdein
Mehrzweckgebäude erstellt, welches
ein Bistro sowie diverse grössere und
kleinereAufenthalts- undSitzungsräu-
mesowieauchBüroräumlichkeitenbe-
herbergt.

Allesnoch imRohbau–Vorsicht
beimBetreten
AmheutigenTagderoffenenBaustelle
ist vorwiegendderBereichMehrzweck-
gebäude mit dem grossen Empfangs-
raummitdencharakteristischenOber-
lichtern, mit dem Bistro- und Küchen-
bereich, den Sitzungszimmern im
Parterre sowiedenBüro-undAdminis-
trativräumen im 1. Stock zu sehen. Al-
les ist im Rohbau, entsprechend vor-
sichtig sollendieBesucherbeimBetre-
tenderBaustelle sein.DieFenster sind
angeschlagen, und es zeigen sich licht-
durchflutete Räume.

IneinemderWohnhäusernebenan
ist eineWohnung für eineWohngruppe
im 1. Stock für die Baustellenbesucher
zugänglich. Es stehen den Bewohnen-
den proWohngruppe vier Zimmer zur

Verfügung, die je nach Bedarf in Ein-
zel- oder Doppelzimmer umgestaltet
werden können. Ein grosser Wohn-
bereich mit Küche, Dusche- undWC-
Einrichtungen sorgt fürweitereWohn-
atmosphäre. Zubeachten ist auch eine
grosszügige Terrasse, über die jede
Wohnung verfügt. Zudem wird jeder
Etage ein durchgängiger, gesicherter
Balkon angehängt, den die Bewohne-
rinnen und Bewohner dann gerne be-
gehen können.

Noch nichts ist von der künftigen
Gartenanlage zu sehen.DieseArbeiten
werden in Kürze aufgenommen. «Um
den Besuchern ein besseres Bild von
denkünftigenEinrichtungen indenGe-
bäuden zu vermitteln, sind überall Vi-
sualisierungenderRäumeandenWän-
den angeschlagen», sagt André Gro-
limund, Vize-Verwaltungsratspräsi-
dent. Er stellt zufrieden fest, dassman
mit dem Bauvorhaben, sei es in bauli-
cher oder infinanziellerHinsicht, «auf
Kurs» sei. «Jetzt kann es mit dem In-
nenausbauweitergehen. Alle Arbeiten
wurden vergeben und die nötigenMa-
terialien undMobilien ausgesucht.»

Der Zeitplan

Ende 2016, Anfang 2017 fand eine Stand-
ortevaluation in den Bezirken Gäu und
Thal statt, ein Zentrum für an Demenz
erkrankte Personen zu bauen. Eine vom
Verwaltungsrat der GAG durchgeführte
Analyse zeigte auf, dass die Hunzikerwie-
se Balsthal für das geplante Vorhaben
die mit Abstand besten Optionen bietet.
Im November 2020 wurde mit dem Aus-
hub und dem Rohbau begonnen. Derzeit
wird der Innenausbau realisiert. Ab No-
vember dieses Jahres wird mit den Um-
gebungsarbeiten begonnen. Ab Mai/Juni
2022 soll die Fertigstellung erfolgen und
im Sommer der Bau bezogen werden
können. Im September 2022 ist ein Ein-
weihungsfest geplant. (frb)

André Grolimund mit Fassadenelement.Die durchgehend begehbare Terrasse an den Wohnhäusern.

Der grosszügige Eingangsbereich mit Rezeption hinten rechts und Küchenbereich, darüber charakteristische Oberlichter.

So präsentiert sich derzeit der Bauplatz Demenzzentrum Lindenpark in Balsthal. Der Rohbau ist fertig, nun kann mit dem Innenausbau begonnen werden. Bilder : Patrick Lüthy


