
23

Thal/GäuFreitag, 11. Dezember 2020

Neues Leben für Volg und Tiefmattstrasse
DieOberbuchsiter Gemeindeversammlung genehmigte das Budget 2021 imEiltempo.

«Es freutmich,dassSie trotzder
besonderen Umstände an der
heutigen Gemeindeversamm-
lung teilnehmen»,begrüssteder
Oberbuchsiter Gemeindepräsi-
dent Daniel Lederer am Mon-
tagabend29Stimmberechtigte.
Unter den nötigen Coronavor-
kehrungen fand die Versamm-
lung für einmal inderTurnhalle
Steinmatt statt. Die Geschäfte
wurden speditiv in guten50Mi-
nuten abgehandelt.

Zuerst galt es, über fünf
grössereKreditbegehrenzuent-
scheiden.Dawar zumeinendie
Instandsetzung der Tiefmatt-
strasse.«Es ist jetzt höchsteZeit
für eine umfassende Sanierung
und nicht nur für weitere Repa-
raturen», sagte Lederer. Die
ArbeitenamdreiKilometer lan-
gen Strassenstück werden auf
zwei Jahre verteilt. Von denGe-
samtkosten von 500000Fran-
ken verbleiben nach Abzug der
Kantons- und Bundesbeiträge
noch rund160000Frankenbei
derGemeinde.

Ebenfalls soll dieKirchgasse
zwischen der Kreuzung Hof-
ackerstrasse und Abzweigung
Hübeli erneuertwerden.Durch
dieSanierungdesmangelhaften
Unterbausundder schadhaften
Deckschicht sollen die zahlrei-
chen Flickstellen und Schlaglö-
cher verschwinden. Der bean-
tragteKredit für daskurzeWeg-

stück beträgt 95000 Franken.
Um bei allfälligen Schäden an
der überaus wichtigen Wasser-
leitung in der Dorfstrasse ge-
wappnet zu sein, ist ein Ring-
schlussvorgesehen.Dieser führt
durch die Bachmattstrasse
unterhalb desGemeindesaales,
wodannderZusammenschluss
mit der bestehenden Leitung in
dieBachstrasseerfolgt.Dafür ist
zu Lasten der Wasserrechnung
einKredit von95 000Franken
nötig.

Ferner sollen gesamtheitli-
che Verkehrsmassnahmen zu
Fragender Sicherheit, Tempoli-
miten, Verkehrsführung, Stras-
senausbau und Parkierung
erarbeitetwerden.Die angefan-
genen Arbeiten mussten unter-
brochen werden, da Verkehrs-
messungen während eines
Lockdowns nicht zielführend
sind.Derdafür beantragteRah-
menkredit beträgt 100000
Franken.

Volgbleibtwährenddes
Umbausgeschlossen
Seit 2004 betreibt die Volg De-
tailhandelsAG indergemeinde-
eigenen Liegenschaft an der
Hauptstrasse30einenVerkaufs-
laden. Nun plant Volg, die ver-
altete Ladeninfrastruktur für
rund 380000 Franken zu er-
neuern. Um Synergien zu nut-
zen, will sich die Gemeindemit

einemKostendachvon300000
Franken beteiligen und längst
fällige Sanierungsmassnahmen
(Elektroinstallation, Liftersatz
usw.) vornehmen. Dafür bleibt
derLadenvoraussichtlichabAp-
ril 2021 für sechs Wochen ge-
schlossen. Mit der Modernisie-
rung der Verkaufsfiliale verlän-
gert die Gemeinde auch den
Mietvertrag mit Volg zu besse-
ren Konditionen bis 2028.

SämtlichegenanntenKredit-
begehren inHöhevon total rund
1Mio. Franken wurden von der
VersammlungohneGegenstim-
men gutgeheissen.

DieMilitärbarackewird
abgerissen
Der Gemeindepräsident infor-
mierte über den geplanten Ab-
riss der Liegenschaft Wolfsgru-
be.Dasich immerwiederPerso-
nen unbefugt Zutritt zum
leerstehenden baufälligen Ge-
bäude verschafften, entschloss
sichderGemeinderat zudiesem
Schritt. Die dafür nötigen
60000 Franken sind in der Er-
folgsrechnung 2021 enthalten.

Ebenfalls blickte Lederer
nochmals auf die Stabübergabe
bei der Feuerwehr Oberbuchsi-
ten zurück. Leider nichtwie üb-
lich anlässlich der Hauptübung
erfolgte die Beförderung von
Daniel Berger zumneuenKom-
mandanten.DerbisherigeKom-

mandantReinhardStuderüber-
gibt nach fünf Jahren sein Amt
per 1. Januar 2021 an seinende-
signiertenNachfolger.

Zum Schluss dankte Daniel
Lederer allen, die sich in irgend-
einerWeise zumWohle derGe-
meinde einsetzen. Explizit er-
wähnte er die vielen Solidari-
tätsaktionenvonEinzelnenoder
Gruppenwährendderanhalten-
den Pandemie-Zeit.

Markus Nünlist

Aufwandüberschuss von
541 200 Franken
budgetiert

DasOberbuchsiter Budget 2021
schliesstmit einem voraussicht-
lichen Aufwandüberschuss von
541 200 Franken undwurde ein-
stimmig genehmigt. Laut Finanz-
verwalter Robert Nützi ist der
Voranschlag mit grossen Unsi-
cherheiten behaftet. Die Aufwän-
de seien noch eher zu beziffern
gewesen als die Erträge. Dies
betrifft vor allem die Steuer-
einnahmen bei den juristischen
Personen. Erfreuliches gab es
bei den Abwassergebühren zu
vernehmen: Diese sollen um 40
Rappen auf 1.60 Franken pro Ku-
bikmeter gesenkt werden. (mno)

Virusausbruch im Sunnepark
ImEgerkinger Alterszentrum sterbenmehrere Anwohner nach einer Coronainfektion. Das Besuchsverbot beschäftigt dasHeim abermehr.

Gülpinar Günes

Vor einigenTagen ist imAlters-
zentrumSunnepark inEgerkin-
gen das Coronavirus ausgebro-
chen. Wie die Genossenschaft
für Altersbetreuung und Pflege
Gäu mitteilte, seien mehrere
Bewohner einerAbteilungposi-
tiv auf das Virus getestet wor-
den. «Leider sind auch Bewoh-
ner,welche amCoronavirus er-
krankt waren, verstorben»,
heisst es weiter. Alle anderen
Bewohner, die Symptome des
Virus aufweisen, seien isoliert.
Viele der Erkrankten sind laut
der Mitteilung wieder genesen
oder auf dem Weg zur Besse-
rung.Mitarbeiter seiennur ver-
einzelt betroffen. Die Ge-
schäftsleiterin Gina Kunst will
auf Anfrage keine genaueren
Zahlen zu den Infizierten und
Verstorbenen nennen. Sie sagt
nur, dass die Letztere schwach
gewesen seien und bereits eine
Grippe problematisch gewesen
wäre.

EineWochevordem
Besuchsverbotgeschlossen
Wegen des Ausbruchs musste
das Alterszentrum bereits eine
Woche vor dem angeordneten
Besuchsverbot schliessen. Seit
gesternaber sindwieder alleEl-
ternundGrosseltern indenHei-
menvon ihrenKindernundEn-
keln abgeschottet. Ihre Freihei-
ten sindeingeschränkt:Umeine
Ansteckung zu vermeiden, dür-
fen sie sich beispielsweise nur

noch beschränkt innerhalb und
ausserhalbdesHeimsbewegen.
Die Geschäftsleiterin Gina
Kunst zeigt sich zutiefst betrof-
fen von den Massnahmen des
Kantons, trotz desAusbruchs in
ihremHeim.«UnsereBewohner
sind betagt, aber nicht be-
kloppt», sagt sie amTelefon. Sie
klingt wütend, als sie nach der
allgemeinen Situation gefragt
wird.Es sei für sie inakzeptabel,
dass die Meinung ihrer Bewoh-

ner scheinbar nicht relevant ist
undsiedamitbevormundetwer-
den, wie sie sagt.

Besonders störe sie, dassder
Kanton und der Bund mit
«zweierlei Massstäben mes-
sen»: Es sei möglich, den Got-
tesdienst zu besuchen, nicht
aber seine Mutter im Heim.
«Die Massnahmen sind inkon-
sequent.»Manmüssedasganze
aus der Sicht der Senioren se-
hen: DasHeim sei ihr Zuhause,

wosie sichwohlfühlen.Undnun
würden dort allerlei Einschrän-
kungenauferlegt.«Sie vereinsa-
menmit denMassnahmen.Wo
bleibt dasWohlbefindenderbe-
tagtenPersonen?»Auch imHin-
blickaufWeihnachtenzeigt sich
Kunstbetroffen:Normalerweise
gäbees immereingrossesWeih-
nachtsessen im Restaurant des
Heims. Dann gebe es Geschen-
ke für alle. «DieBescherungfin-
det nachwie vor statt», sagt sie.

Allerdings nur noch im kleinen
Rahmen in der Abteilung. Weil
das Besuchsverbot vorerst nur
bis am 23.Dezember gilt, sei
auch nicht klar, ob Angehörige
anwesend sein können.

AuchdasPersonal leidet
unterdenMassnahmen
Die Situation sei auch für das
Pflegepersonal belastend.Es sei
«wahnsinnig schwierig» imMo-
ment. Alles seiwegenderHygi-

enemassnahmen mit einem
Mehraufwandverbunden, sei es
beimSpazierenoderbeiderkör-
perlichenPflege.AuchdieKom-
munikation leide darunter.
«Wie will manmit denMasken
noch kommunizieren – man
sieht ja nur noch die Augen.»
Das erschwere insbesondere
auch die Arbeit mit Demenz-
kranken,dadieseaufMimikan-
gewiesen sind.

Immerhin sei die Lage be-
treffend Infektionen stabil im
Moment: IndenanderenAlters-
zentren der Genossenschaft in
Niederbuchsiten und Oen-
singen hätte sich so weit nie-
mand angesteckt. Regelmässig
kommeaucheineHygienefach-
persondesKantons, umArbeits-
prozesseundHygienemassnah-
menzuoptimieren.«Nurderge-
sundeMenschenverstandbleibt
bei den Massnahmen auf der
Strecke», sagt Kunst.

Mehrere Bewohner befinden sich im Sunnepark noch in Isolation. Bild: Bruno Kissling (Archiv)

Lorenz Kohler (r.) übergibt das Kommando anMarcoMillonig. Bild: frb

Neue Feuerwehrfahrzeuge,
neuer Kommandant
Alles neu bei derMümliswiler Feuerwehr.

Mümliswil Vergangene Woche
wurde im Mümliswiler Feuer-
wehr-Magazin – selbstverständ-
lichunterCoronabedingungen–
eine feierliche Stunde abgehal-
ten. Die Feuerwehr konnte das
neueTanklöschfahrzeugTLF in
Empfang nehmen, und gleich-
zeitig wurde dem neuen Feuer-
wehrkommandanten Marco
Millonig von seinemVorgänger
Lorenz Kohler das Kommando
übergeben.

Dieses neue TLF sei ein
Fahrzeug,welches exakt aufdie
Mümliswiler Bedürfnisse zuge-
schnitten sei, erklärte Marco
Millonig. Er selbst hatte bereits
bei der Evaluation des Fahrzeu-
ges intensivmitgewirkt, dennes

ging fürdieFeuerwehrnichtnur
umdieseAnschaffung, sondern
auch um die eines Mehrzweck-
fahrzeuges. Dieses Fahrzeug
wurde bereits vor einigen Wo-
chen nach Mümliswil geliefert,
wurde gesagt. Millonig stellte
dieFahrzeuge imDetail vor.Die
Mümliswiler Feuerwehr ist da-
mit auf dem neuesten techni-
schen Stand.

DasehemaligeAtemschutz-
fahrzeug der Mümliswiler aus
demJahr2004wurdebeidieser
Gelegenheit zumMannschafts-
fahrzeug umgebaut. Damit ver-
fügt das FeuerwehrcorpsMüm-
liswil auf einen Schlag über
gleich drei neue Fahrzeuge für
seinen Einsatz. (frb)

Besuchsverbot im
Altersheim Inseli

Das Alters- und Pflegeheim In-
seli in Balsthal wollte sich auf
Anfrage nicht zum Besuchsver-
bot äussern.Wie dieHeimleiterin
May Jauslin aber auf derWebsite
informiert, gilt auch dort ein ge-
nerelles Besuchsverbot bis am
23. Dezember. Wie es danach
weitergehe, hänge von der Ent-
wicklung der Fallzahlen ab. (gue)


