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Neue Themen und eine Papierflut
Seit rund 100Tagen amtet Christoph Siegel als Gemeindepräsident von Balm bei Günsberg.

Urs Byland

Herr Siegel,wir treffenuns
hier inderZivilschutzanlage,
die gleichzeitig auchdas
Gemeindehaus ist, aber Sie
arbeitennormalerweise zu
Hause?
Christoph Siegel: Ich arbeite für

die Gemeinde auch ohne

Coronakrise imHomeoffice.

Sie sind schonetwasmehr
als 100Tage imAmt.Haben
Sie etwasanderes erwartet,
alswasSie angetroffen
haben?
Ich bin schon sieben Jahre im

Gemeinderat, und weil wir nur

zu dritt sind, verteilt sich die

Arbeit aufwenigeSchultern. Ich

habe schon vorher viele Ge-

schäfte selberbearbeitet oder in

viele Geschäfte Einblick erhal-

ten. Wir haben hier auch kein

Parteiensystem.AlleMitglieder

und Ersatzmitglieder des Ge-

meinderates bilden zusammen

die sogenannte «Gemeinsame

Liste GR Balm». Die Geschäfte

werden laufend direkt im Ge-

meinderatberaten.Waswirklich

neu ist, ist diePräsidiumsarbeit.

Wiegross ist die zusätzliche
Belastung?
Ich spüre diese schon. Viele

Themensindneu,damusste ich

mich einarbeiten.

Dasunterschätztmangerne.
Es ist eineungeheurePapierflut,

vor allem von Seiten des Kan-

tons aber auch von anderen In-

stitutionen, die einfach an die

Adresse Gemeindepräsidium

Balm verschickt wird. Alle Ge-

meinden erhalten dasselbe.

Man wird einfach bedient wie

eine Stadt oder eine grössere

Gemeinde, die eineVerwaltung

hat.

Das töntnachviel
Pflichtstoff.
Nein,nein, das ist der ehermüh-

samere Teil, aber was ich sehr

schätze, jetzt aber Corona-be-

dingt zu kurz kommt, sind die

Kontakte über die Gemeinde

hinaus. Beispielsweise die Ge-

meindepräsidentenkonferen-

zen. Sobekomme icheinenver-

tieften Einblick in Themen und

Gelegenheit, über die Gemein-

degrenzen hinaus zu schauen.

Für uns als Kleinstgemeinde,

ohne Feuerwehr oder Schule

unddementsprechendMitglied

in diversen Zweckverbänden

wie GSU, GWUL, Feuerwehr,

sind diese Kontaktewichtig.

Eigentlichwäreder Schritt
zurFusioneinkleiner, ver-
netztwieSiebereits sind?
Weil dieFusionvorneun Jahren

nicht zu Stande kam, sitze ich

jetzt hier. Wir haben das pro-

biert. Ich sassnochnicht imGe-

meinderat. Ich hatte aber das

Gefühl, dieHaltung der Balme-

rinnen undBalmerwar tenden-

ziell offen. Die Fusion ist später

ja nicht wegen uns gescheitert.

Die Botschaft des damaligen

Gemeinderateswarklar:Wollen

wir selbstständig bleiben, brau-

chen wir Leute, die mitziehen.

Zu einer darauffolgenden Sit-

zung von Interessierten kamen

dann 24 Personen, also über 10

Prozent der Bevölkerung. Das

war ein gutes Zeichen.

EsgibtGemeinden inden
Bergen, dieweniger ex-
poniert liegenalsBalm.Was
bedeutet dieserUmstand für
dieGemeinde?
Das Gemeindegebiet ist schon

sehr gross. Einerseits habenwir

rund 200Einwohnerinnen und

Einwohner, andererseits eine

Fläche von 5,5 Quadratkilome-

ter vomReservoir Niederwil im

Süden bis Krüttliberg auf der

Rückseite des Balmbergs im

Norden und im Osten von der

Chambenflüe bis zur Röti im

Westen. Der Balmberg gehört

selbstverständlich auch dazu.

WelcheHerausforderungen
sinddamit verbunden?
EtwaderBereichErschliessung

mitWasser,AbwasserundTele-

fon.Hierhat sichdieGemeinde

schon sehr früh entschieden,

dass der Balmberg zum Er-

schliessungsgebiet von Balm

gehört. Verpflichtet ist eineGe-

meinde, alles innerhalbderBau-

zone zu erschliessen. Was aber

ausserhalb liegt, müsste nicht

vonderGemeinde, sondernvon

privater Seite erschlossen wer-

den. Das ist ein Stückweit auch

einAktder Solidarität innerhalb

derGemeinde.

EineHerausforderung ist
auchdasReservoir aufdem
Balmberg, das 1946gebaut
wurde.
Dieses haben wir in den letzten

Jahren saniert für rund380000

Franken. Soviel ichweiss ist das

Reservoir auf 1150 Meter über

Meer mit 250 Kubikmetern

einesdergrössten imJura indie-

serHöheüberhaupt. Seit 1. Janu-

ar 2020habenwirdieGruppen-

wasserversorgung Unterer Le-

berberg (GWUL) reorganisiert.

Alle Gemeinden haben ihre

Primäranlagen abgetreten. In-

vestitionen und Unterhalt von

Primäranlagenwerdenneuvom

Zweckverband finanziert. Da-

mit wird das Investitionsrisiko

einer kleinen Gemeinde gerin-

ger.Man zahlt zwar viaWasser-

preis alles mit, aber man hat

nicht mehr diese Investitions-

spitzen,welchedieRechnung in

einem Jahr belasten.

Steinschlag?
Wir haben eine Gefahrenkarte

erstellt und wir haben die ge-

fährdeten Stellen signalisiert

sowie mit Aufenthaltsverboten

belegt. Damit haben wir die

Situation geklärt.

Balmsteckt inderOrtspla-
nungsrevision.Gestartet
wirdmit demEntwurfdes
Leitbildes.DieMitwirkung
hat stattgefunden,wie ent-
wickelt sichBalm?
Ich hoffe, dass wir das Leitbild

im Dezember verabschieden

können. Wir wollen die Natur-

nähe pflegen und unsere Le-

bensqualität beibehalten.

Kämpfen müssen wir für eine

Anbindung an den öffentlichen

Verkehr. Die Buslinie auf den

Balmberg sollweiterhineinedi-

rekte Anbindung an den Bahn-

hof Solothurn haben. Seilpark,

Skibetrieb, Seminare sindeinige

der Angebote auf dem Balm-

berg. Wenn die Leute zweimal

umsteigenmüssen, um auf den

Balmberg zu kommen, muss

man sich nicht wundern, wenn

sie dann das Auto nehmen.

AlsGemeindepräsident von
BalmhabenSie auchdie
FunktioneinesTouristikers.
Wie gesagt, der Balmberg ge-

hört zu unserem Gemeindege-

biet. Natürlich schaue ich, dass

dieArbeitsplätzedort soweit als

möglich erhalten bleiben. Das

steht auch imLeitbild.

Soll aufdemBalmbergauch
Entwicklung stattfinden?
Wenn man darunter Bautätig-

keit versteht, sehen wir kaum

Möglichkeiten. Das ist nicht

möglichmit dem neuen Raum-

planungsgesetz. Aber es gibt

nachhaltigeAngebote.Ein schö-

nesBeispiel ist der Seilpark. Für

nachhaltigen Tourismus gibt es

sicher Entwicklungspotenzial.

Schade ist, dassdasKurhaus
nichtmehr seinerursprüng-

lichenFunktionalsAusflugs-
ziel dient.Wie sieht esdies-
bezüglichaufdemBergaus?
Das ehemalige Gewerkschafts-

ferienhaus ist geschlossen.Und

das Kurhaus ist an den Kanton

vermietet, der das Gebäude als

kantonalesDurchgangszentrum

fürFlüchtlingenutzt. Eshat sich

gezeigt, dass esnichtoptimal ist,

einerseits ein Durchgangszent-

rum zu betreiben und nebenan

ein Haus zu betreiben, in dem

Flüchtlinge leben, die ausreisen

müssen.

EineAttraktionkönnte ja
auchdiemöglicheSeilbrü-
ckebeimGschliffwerden.
Dort führt ein nationaler Wan-

derweg durch. Im Gschliff gibt

es einen fortwährenden Ab-

bruchvonGestein.Ursprünglich

wollten wir den Felsen sichern.

Aber wenn man Gestein weg-

nimmt, folgt weiterhin brüchi-

gerFels,weit indieTiefehinein.

Deshalb ist derWanderwegmo-

mentan gesperrt, eine Umlei-

tung ist signalisiert.EineLösung

und aktuell in Planung ist eine

Schrägseilbrücke. Dazu gibt es

die«IGGschliff»mitVertretern

vonGemeinden,Kantonetc, die

einmöglichesProjekt erarbeitet.

Wiesoll sichBalm inder
Wohnzoneentwickeln?
Wachstum war am Mitwir-

kungsanlass eingrossesThema.

EskamenkritischeFragen.Wol-

len wir überhaupt wachsen?

Wozu? Wir haben noch einige

Bauparzellen, vondenenaktuell

zwei bebautwerden.Maneinig-

te sich darauf, dass die freien

Parzellen noch bebaut werden

können. Das ergibt bis in zehn

Jahrenvielleicht einenZuwachs

von 20Personen.

Balm bei Günsberg ist eine Berggemeinde. Das Gemeindegebiet erstreckt sich bis auf den Balmberg. Das bringt viele Herausforderungen, mit denen sich der neue Gemeinde-
präsident Christoph Siegel auseinandersetzen darf, etwa der steilen Bergwand im Hintergrundmit der Burgruine, teilweise erkennbarneben seiner linken Schulter.Bild: H. Bärtschi

Von Sternen und Röntgenstrahlen
Christoph Siegel, 50 Jahre, lebt

seit 2006 in Balm mit seiner

Frau und zwei Kindern. Seine

Vorfahrenväterlicherseits stam-

men aus dem süddeutschen

Raum. Siegel unterrichtet in

einer 100-Prozent-Anstellung

Mathematik und Physik an der

Kantonsschule Solothurn. Das

Gemeindepräsidium ist ein

Nebenamt mit einem Pensum

von 10 Prozent.Wer denkt, das

reicht, erfährt von ihmnochvon

seinem Engagement als Cellist

im Stadtorchester Grenchen

und im Stadtorchester Solo-

thurn sowie als Feuerwehrrats-

präsident. Sein anderes Hobby,

die Astronomie, erhält aktuell

keine Aufmerksamkeit. Als ge-

bürtiger Grenchner war er frü-

her lange Mitglied des Vereins

Jura-Sternwarte. Ursprünglich

wollte erAstronomie studieren,

geworden ist daraus ein Stu-

dium inPhysikundMathematik

in Bern. In seiner Doktorarbeit

untersuchte und entwickelte er

Laser im Wellenlängenbereich

von weichen Röntgenstrahlen.

Schon früh unterrichtete er

nebendemStudiumanderKan-

tonsschule Solothurn. «Letztes

Jahr durfte ich mit dem Regie-

rungsratmein25-Jahr-Jubiläum

feiern. Ich habemit einem klei-

nen Pensum angefangen, aber

daswirddazugezählt.»Nachder

Demission der früheren Ge-

meindepräsidentin Pascale von

Roll wegen Wegzugs, hat sich

Siegel zur Verfügung gestellt,

dasAmt zu übernehmen, das er

seit dem 31.März führt. (uby)
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Bürgergemeinde schliesst ein «bewegtes Kapitel»
Die Lücke inNiederbuchsiten ist gefüllt – die Spuren derKiesgrube sind beseitigt. Borkenkäfer undBurglind belasten die positiveRechnung.

An der Rechnungsgemeinde-
Versammlung der Bürgerge-
meinde Niederbuchsiten nah-
men 13 stimmberechtigte Bür-
ger teil. Sie konnten die
Corona-Abstandsregeln imum-
gebauten Forstmagazin pro-
blemlos einhalten.

Die Bürgergemeinde hiess
die Nachtragskredite in der
Höhevon total gut44000Fran-
keneinstimmiggut.DieseNach-
tragskredite seien immer noch
aufFolgendesSturmesBurglind
vom 3. Januar 2018 zurückzu-
führen, teilt die Bürgergemein-
demit.Durchdie grosseFläche,
welche neu angepflanzt wurde,
fiel auch entsprechend mehr
Pflegearbeit an.Weiter habedie
Trockenheit im letztenSommer
zu mehr Borkenkäferschäden
geführt, welche die Forstrech-
nung zusätzlich belasten.

ZudemfielendieBeiträgean
den Selbsthilfefond höher aus,
der aufgrund der verkauften
MengeRundholz fürdieSägein-

dustrieberechnetwird.DieNeu-
anschaffungdesDienstfahrzeu-
ges der Revierförster war eben-
falls imBudgetnichtvorgesehen
undmusste somitmittelsNach-
tragskredit genehmigt werden.
Die Versammlung genehmigte
alle Nachtragskredite wie vom
Bürgerrat beantragt. Positiv auf
die Forstrechnung ausgewirkt
haben sich die Beiträge vom
Kanton von rund 47000 Fran-
ken. Dieser übernahm rund 70
Prozent der Kosten der Auffors-
tung der Burglind-Schadenflä-
che. Der Ertragsüberschuss von
gut 128000FrankenseidasRe-
sultat von grossen verkauften
Holzmengen, aber auch von
einerAusgabendisziplin,diedas
ganze Jahr über in allen Sparten
gelebt werde, schreibt die Bür-
gergemeinde in ihremCommu-
niqué.

Ein«bewegtesKapitel»wer-
de mit der nun definitiv aufge-
füllten Kiesgrube im Buechban
geschlossen.WieausdemRegie-

rungsratsbeschlussausdemJah-
re 1984 hervorging, war die Be-
willigung für den Kiesabbau in
der Grube Buechban daran ge-
knüpft, dass die Grube jeweils
wieder aufgefüllt und rekulti-
viert wird. Dies sei nicht konse-
quent durchgeführt worden,
schreibtdieBürgergemeindeauf
ihrerWebsite.«Sodasshaltüber
Jahre ein unschönes Erschei-
nungsbild am Hang des Buech-
bans zu sehen war.» Gemäss
einem Gestaltungsplan musste
die Bürgergemeinde die Grube
per Ende 2019 auffüllen. Nach-
demdies vollendet ist, kann das
Areal nun aufgeforstet werden.
DasNachmessenderAuffüllung
ergab,dass rund8000Kubikme-
ter mehr Aushubmaterial de-
poniertwurdealsvereinbart.Für
dieses Volumen konnte die Bür-
gergemeinde zusätzlich De-
poniegebühreneinfordern.Nach
Abschluss der Auffüllung wird
der Weg zur Grube wieder in
Stand gestellt. (yas/mgt)

Oensingen schöpft Hoffnung
ImAgglomerationsprogrammAareland finden die grossen Zukunftsprojekte derGäuerGemeindeAufnahme – fliessen nun baldGelder?

Yann Schlegel

Als «Raum ohne Grenzen» soll
der AgglomerationsraumAare-
land dargestellt werden. Diese
Stossrichtung hat der Verein
AareLand für die 4. Generation
desAgglomerationsprogramms
vorgegeben. IndiesemRahmen
betrachtet erdie Siedlungs- und
Mobilitätsentwicklung im
Ballungsraum um das Städte-
dreieckOlten–Aarau–Zofingen.
Am westlichen Ende möchte
auch dieGäuerGrossgemeinde
Oensingen stärker vom Pro-

gramm profitieren und für die
künftigenGrossprojekteBeiträ-
ge des Bundes erhalten (wir be-
richteten).DassdieChancenda-
für nicht allzu schlecht stehen,
zeigte die letzte Versammlung
des Vereins AareLand: Nach-
dem Gemeinden und Kantone
Projekte einreichen konnten,
machte der Verein im Juni pu-
blik,wodasAgglomerationspro-
gramm Schwerpunkte setzen
will. Aus Oensinger Sicht ist er-
freulich, dass dieGrossprojekte
allesamt Aufnahme fanden.
Dazu gehört die Entlastung

Oensingen und die Lebensader
(Ortsdurchfahrt). Ebenso ist die
AufwertungdesBahnhofsOen-
singen als multimodale Dreh-
scheibeenthalten.Zudemnahm
AareLand auch die Zentrums-
entwicklung sowie das Areal
OensingenWest auf.

«Insgesamt können wir
schöne Zwischenerfolge ver-
melden, die wir dank unseres
starken Engagements erzielen
konnten», sagtGemeindepräsi-
dent Fabian Gloor. Eine Garan-
tie auf Bundesgelder sei dies al-
lerdingsnochnicht. «Wirhaben

nachweisenkönnen, dasswir in
vielen Bereichen vor grossen
Herausforderungen stehen»,
sagt Gloor. AareLand wird in
einem nächsten Schritt das Ag-
glomerationsprogramm mit
dem Zeithorizont 2040 beim
Bund einreichen. Dieser be-
urteilt die Projekte von neuem
und spricht anhand dessen
Unterstützungsgelder, wobei er
bis zu 50 Prozent der Projekt-
kostenmitfinanziert.

Der Verein AareLand ver-
fügt selbst nurüberbeschränkte
Mittel, unterstützt aber verein-

zelt auch kleinere Projekte. So
stellte er etwa in Aussicht, ein
Erschliessungsprojekt der
Dünnern mit 11000 Franken
mitzufinanzieren. Gloor deutet
diesmitunter alsHinweis,Oen-
singenkönntekünftig imAgglo-
merationsprogrammeinewich-
tige Rolle einnehmen. Die Ge-
meinde möchte abklären, wie
siedieDünnern imBereichLeu-
enfeld/Badmatt besser zugäng-
lich machen und zugleich das
Flussufer aufwerten könnte.

Von den berücksichtigten
Projekten, die nun auch durch

den Bund unter die Luppe ge-
nommenwerden, bestünde vor
allem beim Bahnhof grosser
Nachholbedarf, befindet Gloor.
«Amdrittgrössten Bahnhof des
Kantonshabenwirnochviel un-
genutztes Potenzial», sagt er.
Dies anerkennt auch der Verein
AareLand,welcherdieBahnhö-
feOensingenundEgerkingen in
den Fokus stellt und diese als
künftige ÖV-Drehscheiben för-
dernwill.

InEgerkingenwillAareLand
zudem den Gäupark Süd, für
welchen Migros und Coop ge-
meinsameinenGestaltungsplan
ausarbeiten werden, ins Agglo-
merationsprogramm aufneh-
men. Aufnahme ins Programm
fandauchdieRegionaleArbeits-
platzzone Gäu, unter welcher
sich fünf Gemeinden (Egerkin-
gen, Härkingen, Neuendorf,
Niederbuchsiten und Ober-
buchsiten) künftig die Last und
den Profit der Industrie teilen
möchten.

«Amdritt-
grössten
Bahnhofdes
Kantons
habenwir
nochviel
ungenutztes
Potenzial.»

FabianGloor
Gemeindepräsident

Die Spuren der Kiesgrube im Wald Buechban sind endgültig beseitigt. Bild: Patrick Lüthy

Wird ins Agglomerationsprogramm eingebunden: Der Raum Oensingen-West befindet sich im Wandel. Bild: Bruno Kissling (18. Mai 2020)
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