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Thal/GäuMontag, 25. November 2019

Umfrage

Wie kommt das Überbauungsprojekt auf dem Ex-Sagi-Areal an?

PierinoMenna
Balsthaler Gemeindepräsident

«AlsGemeindepräsident ist esmir heute eine
riesige Freude, zu sehen, wie die grosse Lücke

undWunde in unseremDorfbildmit einem

tollen Projekt geschlossenwerden kann.»

Christin Steck
Balsthal

«Als Präsidentin des Verkehrs- undVerschöne-
rungsvereins liegtmir die Aufwertung des

Augstbaches samtUferbereich und der geplan-

ten Arkade sehr amHerzen. DieGesamtbevöl-

kerung soll einenNutzen von derÜberbauung

haben.»

Rosmarie Cartier
Balsthal

«Ich finde es ein sehr lobenswertes Vorhaben,
es entspricht der heutigenGesellschaft. Es ist

nicht irgendeine Renditeüberbauung.»

Edith Haller-Ulrich
Balsthal

«Nach anfänglicher Skepsis war ich angenehm
überrascht vomProjekt. Balsthal wirdmit

diesemProjekt aufgewertet.»

Diese vier Wohneinheiten sollen zwischen Falkensteinerstrasse und Augstbach entstehen. Visualisierung: zvg

PeterWetzel

In der Silvesternacht 2015 brannte die

Sagi fast gänzlich nieder. Am21.Okto-

ber 2019 genehmigte der Regierungs-
rat dasNutzungsplanverfahren für eine
neue Überbauung. Dazwischen liegen

rund vier Jahre, in denen sehr viel und

sorgfältige Planungsarbeit geleistet

wurde.DasgrosseLoch imOrtsbild soll
nunbaldverschwindenundes soll eine
neuartigeWohnnutzung entstehen.

Dazu luden die Verantwortlichen

derBelanoGroupAGmitSitz inHorgen
ZHund die Rütti AGmit Lisa undMax

Rütti alsEigentümerinundMitbauher-

rinzueinemInfoanlassein,der sehrgut
besuchtwar.MaxRütti gabnachderBe-

grüssungseinerFreudeAusdruck,dass
auf demeinstigen Sagi-Areal ein neuer

Ort des Wohnens, der Arbeit und der

BegegnungentsteheundsichereineBe-

reicherung für Balsthal darstellen wer-
de. Er erwähnte auch, dass bei einer

RealisierungderÜberbauungdie regio-

nalen Firmen berücksichtigt würden.

Zur Gesamtinvestition wollte er hin-

gegen noch keineAngabenmachen.
Andrea Trussardi, Kommunika-

tionsverantwortlichederBelanoAG,die

durch den Anlass führte, übergab das

Wort an FreddyKreuchi, Präsident der

OrtsplanungskommissionundRessort-

leiter Planung im Gemeinderat. Er er-

wähnte, dass der Gemeinderat es sehr

geschätzt habe, dass sich die Eigentü-
merund InvestorenderBedeutungdes

Sagi-Areals immer bewusst waren und

deshalbeinesorgfältigeundumfangrei-

che Planung ausgelöst hätten. Zudem

sei der Gemeinderat überzeugt, dass

manmitderdurchgeführtenNutzungs-

planungdenGrundstein für einehoch-

wertige Planung gelegt habe und die
Entwicklung auf dem Sagi-Areal ein

Mehrwert fürdenThalerHauptortdar-

stelle. Thomas Ledermann vom Büro

BSB + Partner erläuterte, wie das Nut-

zungsplanverfahren bis zur Genehmi-

gungdurchdenRegierungsrat vonstat-
tengingunderwähntedieguteZusam-

menarbeit zwischenderGemeinde,den

Grundeigentümern, den Investoren,

dem Kanton und den Planern (wir be-
richteten).

EswerdennurMietwohnungen
angeboten
Rico Bänziger vom Büro IM Architek-
tur AG aus Pfäffikon SZ stellte das
Raumprogramm der vier geplanten

Mehrfamilienhäusermit je vierVollge-

schossen vor. Geplant sind 40 bis 45
barrierefreie, altersgerechteMietwoh-

nungen sowie diverse Gewerberäume

mit rund 400 bis 700 Quadratmetern
Nutzfläche für Ärzte, Physiotherapie

oder Coiffeur. Eine durchlaufende
Arkade fast parallel zur Falkensteiner-

strassewirddieWohnkörpermiteinan-

der verbinden.DieBaueingabe soll bis

Ende 2019 erfolgen. Als Baubeginn
wird der Herbst 2020 angestrebt. Im

Frühling 2022 soll derBezugderWoh-

nungen erfolgen.

Rita Fuhrer, alt SVP-Regierungsrä-

tin undMitglied des Verwaltungsrates
der Belano Group AG, freute sich am

grossen Interesse der Balsthaler. Sie

dankte Lisa und Max Rütti. Denn nur

dank ihnenkönnedasBelano-Konzept

vollständig umgesetzt werden. Sie be-

tonte, dass nebst Senioren auch Paare,
FamilienundSingles imBelanoeinDa-

heimfinden können. Ein umfassendes

Sicherheitspaket gewährleiste direkte

und flexible Unterstützung, wenn die-
se benötigt werde. An einer hauseige-
nenRezeptionkönnenwährend jeweils

zwei Stunden pro Tag diverse Dienst-

leistungen wie zum Beispiel Woh-

nungsreinigungen oder Verpflegungs-
services individuell bestellt werden.
Gemeinschaftsräume wie Cafeteria,

Atelier und Fitness laden zu gegensei-

tigem Austausch ein. Das Generatio-
nenwohnen werde so gefördert. Das

Belano-Konzept trage zudemdemUm-

stand Rechnung, dass die Schweizer
Bevölkerung über 65 Jahre stark an-

wachsen werde. Gleichzeitig steige
aber das Bedürfnis nach selbstständi-

gemWohnen auch imPflegefall.

GemeindepräsidentPierinoMenna

dankteallenBeteiligtendiesesProjekts
für ihren Einsatz, der sich sichtlich ge-

lohnt habe. Vor allem richtete er den

Dank an Lisa und Max Rütti, die mit

ihrem Engagement und ihrer Vision

dazu beitragen würden, dass das Dorf
attraktiv bleibe.DemProjekt derBela-

noAGwünschte er eingutesGelingen.

«Wir freuenunsalle aufdasRicht- und

Einweihungsfest», sagte Menna zum

Abschluss desOrientierungsanlasses.

Eine Überbauung für alle Generationen
An einem Infoanlass wurde über das Projekt Belano Zuhause informiert, das auf demEx-Sagi-Areal in Balsthal entstehen soll.

Das Sagi-Areal soll bald nicht mehr brachliegen. Bild: Bruno Kissling (26. Januar 2018)


