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Von Rittern und
Druiden auf der
«Bechburg»

Selber bauen oder doch einmieten?
Oensingen Beim Projekt Roggenpark wird nun zuerst neu verhandelt und erst später gebaut
VON ARMAND RINDLISBACHER

Nach dem überraschenden Ausstieg
der Raiffeisenbank aus dem Projekt
Roggenpark (wir berichteten) hat
nun die Einwohnergemeinde Oensingen die beiden Liegenschaften samt
Projektanteil übernommen. Ob sie allerdings selber bauen oder dies Dritten überlassen wird, ist momentan
aber noch Gegenstand von Verhandlungen.
Am Rande der letzten Vorstandssitzung des gemeinnützigen Vereins
für Alterswohnen war auch einiges
über den aktuellen Entwicklungsstand beim Projekt Roggenpark zu
erfahren. So orientierte Präsident
Werner Hunziker, dass es nach dem
Rückzug der Raiffeisenbank aus dem
Projekt vorerst galt, einen neuen Besitzer für die beiden Liegenschaften
zu finden. Für die Übernahme der
Liegenschaften und des Projektanteils infrage kamen einerseits die
Einwohnergemeinde und andererseits das Immobilieninvestmentunternehmen Espace Real Estate AG.

«Im Sommer 2011
sollen endlich
die Bagger auffahren.»
Markus Flury,
Gemeindepräsident

Einwohnergemeinde (EG) und Raiffeisenbank einigten sich in der Folge
sehr rasch, und die EG konnte die
Liegenschaften samt Projekt zu einem guten Preis übernehmen. Dank
dem Gestaltungsplan Roggenpark
dürfte die Einwohnergemeinde einen Aufwertungsgewinn von rund
600 000 Franken auf ihrem Besitz im
betroffenen Planungsgebiet realisiert
haben. Diesen Ertrag konnte nun die

Diese beiden Liegenschaften sind neu auch im Besitz der Gemeinde.
EG für den Erwerb der Liegenschaften mit Projektanteil der Raiffeisenbank verwenden.
Gemeinde möchte Geld zurück
Die Einwohnergemeinde hat im
Nachgang zum Erwerb der Anteile
der Raiffeisenbank aber auch kundgetan, dass sie in absehbarer Zeit
auch sehr viel Geld für andere anstehende
Gemeindeinvestitionen
braucht und sie an sich das bislang
ins Projekt Roggenpark investierte
Geld und die Liegenschaftskosten zu-

rück möchte. Diese Absicht bedeutet
allerdings eine Abkehr von der bisherigen Strategie des PPP (Public Private Partnership), wo die Einwohnergemeinde als indirekter Investor via dividendenberechtigte Aktien an der
Firma Espace Real Estate agiert hätte.
Konkret heisst dies: Die bestehenden
Verträge mit der Totalunternehmung
(TU) Bracher & Partner AG sowie der
Aktienkaufsvertrag und jener betreffend die Grundstückübertragung mit
der Firma Espace Real Estate müssten aufgelöst werden können.

ARO

Die Einwohnergemeinde will also
einen Investor, der den «Roggenpark»
komplett auf eigene Kosten baut.
Vorgesehen ist allerdings, dass sich
die Einwohnergemeinde in einem
Gebäude des «Roggenparks» langfristig einmietet. Allerdings: Zu der Mietvariante sind noch keine verbindlichen Beschlüsse gefasst worden. Die
Verhandlungen mit dem Investor
laufen. Das ist auch gut so, denn Gemeindepräsident Markus Flury will,
dass im Sommer 2011 endlich «die
Bagger auffahren».

Zu Beginn der Vorstandssitzung des
Naturparks Thal verkündete Präsident Ernst Lanz die erfreulichen
Nachrichten aus dem Kantonsrat.
Dieser hat am gleichen Vormittag
den Verpflichtungskredit für den
Park für die Jahre 2011 bis 2015 genehmigt. «Die überdeutliche Zustimmung ist ein Vertrauensbeweis in unsere Aktivitäten, über den wir uns
sehr freuen», gab er seinen Kollegen
weiter. Neben dem Verpflichtungskredit des Kantons benötigt der Naturpark Thal für seine Weiterführung ab dem Jahr 2012 auch eine
neue Programmvereinbarung mit
dem Bundesamt für Umwelt. Damit
beim Bund ein entsprechendes Finanzhilfegesuch eingereicht werden
kann, hat sich der Vorstand bereits
an mehreren Workshops und Sitzungen mit den Projekten befasst, welche ab 2012 umgesetzt und beim
Bund beantragt werden sollen. Inhaltlich werden auch in dieser nächsten Programmvereinbarung dieselben Themen bearbeitet. Die Anzahl
Teilprojekte soll aber reduziert
werden.
Infozentrum installieren
Wichtige Vorhaben der mittelfristigen Zukunft sind beispielsweise die
Installation eines Infozentrums für
den Park, der Aufbau und Betrieb der
Beobachtungsstation auf dem Subigerberg und die Entwicklung der
«Naturpark-Schule», welche den
Schülerinnen und Schülern aus dem
Thal oder von ausserhalb die Ziele
des Parks vermitteln soll. Daneben

Info: «Rabenherz auf Schloss Neu-Bechburg» ist erhältlich via www.sistabooks.ch

Im Einklang mit
sich und der Welt

Der Naturpark lebt
Thal Die Thaler Gemeindepräsidenten haben in ihrer Funktion
als Vorstand des Naturparks die
Weichen für die kurz- und mittelfristige Zukunft gestellt.

Oensingen Schloss Neu-Bechburg als
Schauplatz für Ritter und Druiden?
Die beiden 38-jährigen Autorinnen
Carole Enz und Michèle Combaz
Thyssen aus Zürich versetzen Oensingen in vergangene Zeiten zurück. Ihr
rund 100-seitiger Fantasy-Roman «Rabenherz auf Schloss Neu-Bechburg»
lässt die Leser in die Vergangenheit
reisen: «Mäggy, kannst du Oensingen
sehen?» Margarethe gibt sich alle Mühe, doch auch sie sieht vorderhand
nur Nebelschleier. Doch plötzlich gewahrt sie etwas: eine Wagenkolonne,
bewacht von Reitern … mit Schwertern! – Die drei Protagonisten Margarethe, Rudy und Seraina werden bei
einem Schulausflug auf Schloss NeuBechburg durch ein Fernrohr in die
Vergangenheit zurückgeschickt. Dort
wird ihnen prophezeit, sie würden in
Zukunft grosses Unglück verhindern.
Zuerst müssen sich die Kinder jedoch
in drei schweren Prüfungen behaupten … Der Roman «Rabenherz auf
Neu-Bechburg» vermischt historische
Fakten mit Fantasy-Handlung. Wiederholt flechten die Autorinnen aktuelle Problematiken ein: «Und wenn
wir in die Zeitung schauen, dann sehen wir Erdbeben, Kriege, Umweltzerstörung … was noch?», meint die
Protagonistin Seraina. Beim Lesen
des Fantasy-Romans stellt sich somit
bald die Frage: Wie weit wird die
Kraft der drei Kinder reichen, etwas
zu verändern?
Der
gesellschaftliche
Aspekt
Carole
Enz und Michèle
Combaz
Thyssen gründeten 2001 ihren Verlag
Sistabooks GmbH und veröffentlichten seither zahlreiche Werke. «Rabenherz auf Schloss Neu-Bechburg»
ist die Fortsetzung ihres gemeinsamen Romans «Rabenherz»; beide Autorinnen schrieben zuvor bereits
eigene Romane. (JEG)

sollen natürlich auch in Zukunft regionale Produkte vermarktet, wertvolle Lebensräume aufgewertet und vernetzt und touristische Angebote entwickelt werden.
Nachdem das Team der Geschäftsstelle die Projekte in den vom Bund
geforderten Projektblättern ausformuliert hat, stellte Programmleiter
Stefan Müller dem Vorstand den entsprechenden
Finanzierungsantrag
vor. Dieser wurde vom Vorstand
genehmigt.

VON ERICH SCHENKER

Thaler Bevölkerung einbinden
Haupttraktandum der Sitzung war
das Jahresprogramm 2011. Dieses Die Spitalschliessung in Niederbipp kostet 50 Stellen. HANSPETER BÄRTSCHI
soll nach dem Willen des Vorstands –
neben den gemäss Programmvereinbarung weiterlaufenden Projekten –
auch einen Schwerpunkt im Bereich
der Information der Thaler Bevölke- VON JOHANNES REICHEN
führen», sagte Schüpbach. Die Persorung setzen. «Man hat manchmal das
nalverbände verlangen postwenGemeinde
GeldBekannt
zurückwar bereits, dass dend, dass der Kanton den Sozialplan
Niederbipp
Gefühl, der Naturpark Thal
sei in So- möchte
lothurn und Basel angesehener als die Spital Region Oberaargau AG finanziert.
im Thal selber», war aus den Reihen (SRO) das Niederbipper Akutspital im
der Gemeindepräsidenten nicht oh- nächsten Jahr schliessen wird. Wie Das neue Angebot in Niederbipp
Im neuen Zentrum werden 147 Perne Bedauern zu vernehmen. Mit ge- nun die Spitalverantwortlichen vor
zielter Information sollen die Parkbe- den Medien erklärten, wird an der sonen für 105 Vollzeitstellen angewohnerinnen und -bewohner besser Stelle des Akutspitals am 4. April 2011 stellt. Das Angebot beinhaltet eine
über die Tätigkeiten und Erfolge des ein Gesundheitszentrum eröffnet. einzeln oder gemeinschaftlich geführ«Das ist zwar ein schmerzhafter Ein- te Hausarztpraxis, in der kleine, drinNaturparks ins Bild gesetzt werden.
Neben den Inhalten wurde auch griff, aber ein unverzichtbarer», er- gende Behandlungen möglich sind.
Verwaltungsratspräsident «Wir wollen auch den Samstag abdedas Budget für das nächste Jahr be- klärte
cken», sagte Spitaldirektor Andreas
willigt. Dieses sieht einen Umsatz Dieter Widmer.
Insgesamt werden 50 Vollzeitstel- Kohli. Daneben werden chirurgische
von rund 1,2 Mio. Franken vor. Der
Grossteil des Geldes wird auch im len verloren gehen, betroffen davon und orthopädische Sprechstunden annächsten Jahr ausserhalb der Ge- sind 65 Personen. 20 von ihnen wer- geboten, Röntgen neu auch für exterschäftsstelle umgesetzt, namentlich den am Spitalstandort Langenthal ne Patienten, Ergo- und Physiotheramit der zu errichtenden Infrastruk- weiterbeschäftigt, 13 haben bereits pie, Ernährungsberatung und ambutur der Beobachtungsstation Subiger- gekündigt, neun dürften frühzeitig lante Psychiatrie. Ausgebaut werden
berg, dem Trockenmauerbau oder pensioniert werden, wie Personalche- soll die stationäre Psychiatrie.
Keine Änderungen wird es im Anden Eingriffen zur Artenförderung. fin Regina Schüpbach sagte. So bleibt
Voraussetzung für einen positiven wohl für 23 Personen die Kündigung. gebot des Rettungsdienstes geben,
Abschluss wird auch im nächsten Für sie sei ein «grosszügiger Sozial- wobei durch die künftige ZusammenJahr die Akquisition von Drittmitteln plan» ausgearbeitet worden. «Wir arbeit mit einer Equipe der Solothurvon Stiftungen, Partnern und Spon- werden bis Ende der nächsten Woche ner Spitäler AG (wir berichteten)
mit allen Betroffenen ein Gespräch sechs SRO-Stellen abgebaut werden.
soren sein. (MGT)

Aus Spital wird Gesundheitszentrum

Wolfwil Zwischen dem 14. und dem
21. November findet in Wolfwil eine
einmalige Veranstaltungswoche statt
unter dem Motto: «Im Einklang mit
sich und der Welt leben». Dazu laden
die organisierende Emmausgruppe
und das Seelsorgeteam Menschen
aus der Region ein.
Am «Erlebnis-Mittwochnachmittag» für Kinder (17. November, 13.30
bis 17.15 Uhr) werden die jungen
Teilnehmer ins geheimnisvolle Reich
der Bienen entführt. Für die Jugendlichen im Lehrlingsalter und die ErAuch Vorbereitung
aufvertieften
die RS
wachsenen
beginnen die
Betrachtungen des Wochenmotivs
mit Pfarrer Urs-Beat Fringelis Vortrag
in der Pfarrschür (Donnerstag, 18.
November, 19.30 Uhr). Ein Programm
für jedermann wartet am Samstag
und Sonntag (20. und 21. November)
auf: Das Erlebnismobil der Christoffel Blindenmission bietet eine weitere Attraktion rund um das Thema:
«Mit allen Sinnen bewusst leben». In
der und um die Kirche locken Ausstellung und Ateliers an (Samstag, 10
bis 15 Uhr, Sonntag, von 11 bis 17
Uhr). Wer sein Haustier segnen lassen möchte, sollte sich beim Bauernhof von Hans Studer, Milchgasse 22,
einfinden (Samstag, 16 Uhr). Und der
feierliche Familiengottesdienst steht
nochmals ganz unter dem Wochenmotto (Sonntag. 21. November,
10 Uhr). Und der «lichtervolle» Abschluss will den vielen Wünschen für
eine allen Lebewesen gesunde Schöpfung zu sichtbarem Ausdruck verhelfen (Treffpunkt 17 Uhr bei der
Kirche).
Programm: http://www.wallfahrtsortwolfwil.ch -› Aktuelles Kirchenblatt -›
Buchsgau -› Wolfwil

