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Vierte Grossbaustelle in Angriff genommen
Auf dem Areal der abgebrannten Schreinerei Rütti in Balsthal entstehen vier Mehrfamilienhäuser. Sie tragen Namen wie Ahorn oder Birke.

PeterWetzel

In Balsthal sind bereits drei
Grossbaustellen im Vollbetrieb:
der Bau des Demenzzentrums
Lindenpark, die Überbauung
«Postilliongässli» mit sieben
Zweifamilienhäusern und die
Sanierung und Umgestaltung
der Falkensteinerstrasse und
der Lindenallee.

Nun wurde ein viertes
Grossprojekt in Angriff genom-
men: die neue Überbauung auf
dem ehemaligen Sagi-Areal.
Der Baubeginn dazu wurde am
Montagnachmittag symbolisch
mit dem Spatenstich vorgenom-
men. Die Bauherrschaft Rütti
AG und Belano Residenz AG so-
wie die ausführende RIM Gene-
ralunternehmung AG nahmen
an dem wegen der Coronamass-
nahmen schlicht gehaltenen
Spatenstich teil.

Eswerden36Wohnungen
entstehen
Auf dem ehemaligen Sagi-Areal
entstehen nach dem Konzept
von Belano Zuhause vier Mehr-
familienhäuser. Sie werden die
Namen Ahorn, Birke, Carolina
und Douglasie bekommen. Be-
lano Zuhause ist eine Wohn-
form, die individuelles Wohnen
in Gesellschaft an zentraler
Lage möglich macht und ver-
schiedeneAltersgruppenamge-
meinschaftlichen Leben teilha-
ben lässt. Nach Auskunft von
Daniel Dahinden, Präsident des
Verwaltungsrates von Belano,
entstehen 36 barrierefreie und
seniorengerechte Wohnungen
mit Loggia, Balkon oder Sitz-
platz. Angeboten werden Woh-
nungen mit anderthalb, zwei-
einhalb, dreieinhalb und vier-
einhalb Zimmern.

360 Quadratmeter Gewer-
befläche wurden bereits vom
Ärztehaus Balsthal und 220

Quadratmeter durch die Augen-
klinik Heuberger gemietet.
60 Quadratmeter seien als Ge-
werbefläche noch zu haben, so
der Verwaltungsratspräsident.

Sagihat eine lange
Geschichte
Daniel Dahinden und Rita Fuh-
rer, alt Regierungsrätin und Ver-
waltungsratsmitglied der Pro-
jektentwicklerin Belano Group
AG, begrüssten die Gäste. Fuh-
rer blickte zurück auf das Ereig-
nis aus der Silvesternacht 2015.
Damals fiel die Sagerei Rütti
AG, kurz «Sagi», einem Gross-

brand zum Opfer (wir berichte-
ten mehrmals). In Balsthal sei
1418 erstmals eine «Sagi» er-
wähnt worden. «603 Jahre nach
diesem Bau machen wir also
den heutigen Spatenstich», sag-
te Fuhrer. Die neuen Gebäude
würden den Bedürfnissen der
Zeit gerecht werden, ja sogar
der Zeit etwas voraus sein.

In einem persönlichen Ge-
spräch wies Max Rütti von der
Rütti AG darauf hin, dass die
Auflagen für einen Wiederauf-
bau sehr erstaunlich gewesen
seien: «Wir wurden überrascht
vom langen Bewilligungsver-

fahren.» Er sei aber überzeugt
vom Konzept von Belano Zu-
hause. Nun hoffe er auf einen
guten und unfallfreien Verlauf
und eine «erspriessliche Zu-
sammenarbeit».

Pierino Menna, Gemeinde-
präsident von Balsthal, freute
sich über die ersten symboli-
schen Arbeiten für etwas Neu-
es, auf das die Gemeinde stolz
sein könne: «Wir können heute
den Startschuss für den Bau
dieser zukunftsweisenden An-
lage auf dem Sagi-Areal geben.
Wir sind froh und stolz, dass es
losgeht.»

Fast zwei Monate war die Binzstrasse zwi-
schen Gänsbrunnen und dem Binzberg nach
einem Steinschlag gesperrt. Unterdessen ist
die Strasse mit Vorsichtstafeln versehen und
ist wieder offen. Das Felsmaterial wurde dem
Steinbruch Gänsbrunnen zugeführt und die
Strasse geräumt und geputzt. Bild: wsw

Die Binzstrasse ist wieder befahrbar

«603 Jahrenach
demersten
Baumachen
wirden
Spatenstich.»

RitaFuhrer
Verwaltungsrätin Belano Group

«Wirwurden
überrascht
vomlangen
Bewilligungs-
verfahren.»

MaxRütti
Rütti AG

Aus Thaler Sicht

Die Freiheit der anderen
Neulich, an einem wunderba-
ren Frühlingstag: Die Sonne
scheint, die Vögel zwitschern
und wir nutzen den friedli-
chen Tag für eine Velotour
über die Tannmatt. Plötzlich
wird die Idylle gestört. Minu-
ten bevor sie an mir vorbei-
sausen, hören ich mehrere,
viel zu laute Töffs durch den
Wald röhren. Es sind drei
junge Männer in Motocross-
Outfit, ungestüm wie junge
Rinder, die zum ersten Mal
auf die Weide gelassen wer-
den. Keiner der Töffs hat eine
Nummer montiert. Auf der
Unteren Tannmatt wird
gekehrt und als sie mir mit
ohrenbetäubendem Lärm
entgegenkommen, bitte ich
per Handzeichen um langsa-
meres Fahren, denn ich sehe
meine Partnerin gefährdet,
die gerade hinter der nächsten
Kurve ist. Als Antwort wird
nochmals extra beschleunigt
und ich bekomme zwei Whee-
lies zu sehen, was ich mal als

Stinkefinger übersetze. Jetzt
erst mal durchschnaufen.
Wenn möglich nicht aufregen.

Der sich entfernende Lärm
hallt noch lange durch den
Wald und ich frage mich, in
welchem Film ich gelandet
bin. Der Versuch, zum Eigen-
schutz meine Toleranzgrenze
kurzfristig anzuheben, hilft
nicht wirklich. Es bleibt eine
Restmenge Empörung, die
nicht verschwinden mag.

Man könnte auch sagen: Gut,
dass es noch Freiräume gibt,
in denen man tun und lassen
kann was man will. Der Ruf
nach Freiheit klingt von den
Gassen. In Zeiten, in denen je-
der jeden anstecken kann,
werden selbst Einschränkun-
gen, die uns schützen, als
Diktatur bezeichnet. Jeder
schaut für sich und jeder
meint etwas anderes. Dabei
ist es so einfach: «Die Freiheit
des Einzelnen endet dort, wo

die Freiheit des anderen
beginnt», sagte bereits Imma-
nuel Kant (1724–1804). Oder
mal von der anderen Seite
betrachtet: «Die Freiheit des
Menschen liegt nicht darin,
dass er tun kann, was er will,
sondern darin, dass er nicht
tun muss, was er nicht will.»
Das sagte Jean-Jacques Rous-
seau (1712–1778).

In Deutschland hat das Bun-
desverfassungsgericht dieser
Tage ein interessantes Urteil
gefällt, in dem die Bundesre-
gierung verpflichtet wird, das
gerade erst beschlossene
Klimaschutzgesetz zu ver-
schärfen, weil es die Freiheits-
rechte künftiger Generatio-
nen nicht genügend schützt.
Gemeint ist damit, dass der
Gesetzgeber verpflichtet ist,
die klimaschädlichen Emis-
sionen so weit zu mindern,
dass die Folgen des Klima-
wandels nicht auf nachfolgen-
de Generationen verschoben

werden und damit deren
Freiheiten eingeschränkt
werden.

Die Freiheit ist ein hohes Gut,
auf das alle, auch die, die die
Freiheit der anderen aushal-
ten müssen, ein Recht haben.
Aber auf die uneingeschränk-
te Freiheit, die manch einer
für sich beansprucht, gibt es
kein Recht. Ich bin mir sicher,
dass die Töffbuben, die ohne
Nummern, mit frisierten
Maschinen durch den Wald
heizen, schon mal davon
gehört haben. Lasst euch
nicht erwischen, Jungs.

SammyDeichmann
Aedermannsdorf, Künstler

Max Rütti-Sieber (Rütti AG), Rita Fuhrer (Verwaltungsrätin Belano Group AG) und Daniel Dahinden (Verwaltungsratspräsident Belano Group AG) beim Spatenstich (v. l.). Bild: bko


