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Der Gemeinderat Egerkingen hat den Ge-
staltungsplan Bifang mit Sonderbauvor-
schriften genehmigt und zur öffentlichen
Auflage freigegeben. Dieser Gestaltungs-
plan betrifft den geplanten Neubau der
von Rohr Holzbau AG, welche am bisheri-
gen Standort an der Bahnhofstrasse und
an der Bleumattstrasse in Bezug auf die
Weiterentwicklung an ihre Kapazitäts-
grenze gestossen ist. Der Auslagerung des
Produktionsbetriebs inklusive Büros und
Ausstellung vom heutigen Standort an ei-
nen zentralen Ort in die Gewerbezone ist
für die von Rohr Holzbau AG von existen-
zieller Bedeutung. Existenziell, weil das
Verwaltungsgericht entschieden hat, dass
die Nutzung der seit 1986 in der Wohn-
zone liegenden Lagerhalle an der Bleu-
mattstrasse nicht mehr zonenkonform sei
und diese deshalb nur noch bis März 2019
genutzt werden darf. Wenn es der von
Rohr Holzbau AG nicht gelingt, baldmög-
lichst den Neubau zu realisieren, droht
der Abbau der 40 Arbeitsplätze (wir be-
richteten).

Multifunktionsbau soll entstehen
Der Gestaltungsplan beruht auf dem

Neubauprojekt «Bifang» und definiert die
planerischen Grundlagen auf den zwei
insgesamt 11 077 Quadratmeter grossen
Parzellen. Das geplante multifunktionale
Betriebsgebäude mit 48 Meter Breite und
73 Meter Länge beinhaltet im Unterge-
schoss eine Einstell- und Lagerhalle. Das
Erdgeschoss soll für Holzbau und Schrei-
nerei genutzt werden. Im Obergeschoss
sind Büros, Ausstellung sowie die Räume
für die Mitarbeiter vorgesehen. Ein Unter-
stand im Nord-West-Bereich soll als Ab-
stellfläche für Anhänger und Mulden die-
nen. Ebenfalls in der Planung einbezogen
wurden die beiden bestehenden Regal-
lagerhallen auf der Nordostseite des Ge-
samtareals.

Die Erschliessung des Neubaus erfolgt
via Industriestrasse über die bereits er-
stellte Bifangstrasse. Das neue Gebäude
wurde so platziert, dass dieses mit Trans-
portfahrzeugen umfahren werden kann.
Geplant sind ferner 47 Aussenparkplätze
für Autos sowie Unterstände für Velos
und Mofas. Im Raumplanungsbericht
wird das vom Projekt verursachte Ver-
kehrsaufkommen als verhältnismässig ge-
ring beurteilt, welches vom übergeordne-
ten Verkehrsnetz problemlos aufgenom-
men werden könne.

Gemeinderat zeigt sich besorgt
Der Gemeinderat nahm vor der Verab-

schiedung des Gestaltungsplans Kenntnis
vom Eingang zweier gleichlautender kriti-
scher Stellungnahmen aus der Nachbar-
schaft, welche im Rahmen der Mitwir-

kung eingereicht wurden. Nach bilatera-
len Gesprächen und der Umsetzung der
vom kantonalen Raumplanungsamt im
Vorprüfungsbericht empfohlenen Mass-
nahmen nahm die Bauherrschaft am Pro-
jekt Anpassungen vor, um den von Mit-
wirkungsteilnehmern formulierten Be-
denken Rechnung zu tragen. Unter ande-
rem wurde ein Lärmgutachten erstellt,
welches klar ausweist, dass die massge-
benden Grenzwerte überall eingehalten
werden können.

Der Gemeinderat kam deshalb zum
Schluss, dass es für die von den Mitwir-
kungsteilnehmern geforderte Lärm-
schutzwand zwischen dem Neubau und
den bestehenden Wohnbauten keine
rechtliche Grundlage gibt. «Das Hinterfra-
gen des Lärmgutachtes löste im Gemein-
derat schon ein gewisses Befremden aus»,
sagt Gemeindepräsidentin Johanna Bar-
tholdi auf Anfrage. Der Rat hoffe denn
auch, dass die Mitwirkungsteilnehmer
das Projekt nicht unnötig verzögerten
und damit die Zukunft dieser traditions-
reichen Holzbaufirma aufs Spiel setzten.

Bauherschaft hofft auf Einsehen
Auch Bruno von Rohr hofft im Namen

der Bauherrschaft auf das Einsehen der

Mitwirkungsteilnehmer. «Mit der Berück-
sichtigung der Anliegen aus dem Mitwir-
kungsverfahren haben wir zum Ausdruck
gebracht, dass wir die Anliegen der An-
wohner ernst nehmen.» Unter anderem
wurde der Grenzabstand zur Wohnzone
um 3 Meter auf nun 13 Meter vergrössert,
obwohl die Zonenvorschriften einen Ab-
stand von 10 Metern zulassen würden.
Ausserdem sei die Gebäudehöhe statt der
möglichen 12,5 Meter auf 10,50 Meter re-
duziert worden. Das Bauprojekt entspre-
che den Zonenvorschriften und nehme
Rücksicht auf die anschliessende Wohn-

zone. «Die von Rohr Holzbau AG ist auf
die Realisierbarkeit des vorliegenden, mit
16 Mio. Franken veranschlagten Projekts
angewiesen, um den Fortbestand der Fir-
ma und somit die 40 Arbeitsplätze sicher-
zustellen», betont Bruno von Rohr.

Die öffentliche Auflage des Gestaltungs-
plans «Bifang, Neubau von Rohr Holzbau
AG» läuft noch bis zum 23. Februar. Bis zu
diesem Datum können die Planungsunter-
lagen auf der Gemeindeverwaltung einge-
sehen und Eingaben schriftlich oder per E-
Mail eingereicht werden.

Neubau für 16 Mio. Franken in Planung
Egerkingen Von Rohr Holzbau AG will Produktionsbetrieb mit Büros und Ausstellung in Gewerbezone auslagern

VON ERWIN VON ARB

Die von der Industriestrasse aus sichtbaren Bauprofile markieren das Volumen des geplanten Neubaus der von Rohr Holzbau AG. BRUNO KISSLING

Quadratmeter gross sind die
zwei Parzellen auf dem Bifang-
Areal, auf welchen das Neu-
bauprojekt realisiert werden
soll.

11 077

So soll das multifunktionale Betriebsgebäude dereinst aussehen. ILLUSTRATION: ZVG

Kirchgemeindepräsidentin Ursula Löt-
scher konnte zu diesem Abschluss-
essen im «Kreuz» in Neuendorf eine
grosse Anzahl Gäste begrüssen, welche
alle in irgendeiner Form für die Kirch-
gemeinde Neuendorf tätig sind. Nach
dem Essen wurden vier verdiente Per-
sonen verabschiedet. Die Organistin
Maria Fülöp war während acht Jahren
als Organistin in der Pfarrei tätig. Mit
ihrem wunderschönen Orgelspiel hatte
sie stets die Gottesdienste in unserer
Kirche bereichert. Es war ein Genuss
ihr zuzuhören und eine Freude, von
ihr begleitet zu singen. Auch im Kir-
chenchor wurde Maria Fülöp sehr ge-
schätzt. Durch ihr Können, aber auch
durch ihre persönliche Art war sie sehr
beliebt und trug viel dazu bei, dass der
Kirchenchor in den vergangenen Jah-

ren immer wieder so grossartige Kon-
zerte aufführen konnte.

Wichtige Projekte realisiert
Verabschiedet wurde auch Ivo Berto-

la, er amtete während siebeneinhalb
Jahren im Kirchgemeinderat und war
für die Bauten zuständig. In diese Zeit
fielen einige Renovationen, wie etwa je-
ne der Kapelle St. Stephan, in welche

Bertola stark involviert war. Mit zwölf
Amtsjahren als Kirchgemeinderätin,
wovon die letzten vier Jahre als Vize-
kirchgemeindepräsidentin, wurde Cor-
nelia Fischer-von Arb verabschiedet.
Sie war Delegierte im Zweckverband
Pastoralraum Gäu sowie in der Alters-
heimseelsorge Thal-Gäu und organi-
sierte die Pfarreiapéros. Abschliessend
blickte Ursula Lötscher auf das Wirken

von Josef Zeltner zurück. Während
zwölf Jahren amtete er als Kirchge-
meindepräsident. Viele Projekte wur-
den in dieser Zeit in Angriff genommen
und erfolgreich beendet, darunter
auch die Renovation des Pfarrhauses.
Weiter wurde in Zeltners Amtszeit die
Kirche renoviert, der Kirchenplatz er-
neuert, die obere Sakristei ausgebaut,
eine neue Beschallungsanlage einge-
richtet und eine neue Beleuchtung an-
geschafft.

Ursula Lötscher bedankte sich bei
den drei zurücktretenden Kirchge-
meinderatsmitgliedern für ihre Ver-
dienste und ihr Engagement zuguns-
ten der römisch-katholischen Kirchge-
meinde Neuendorf. Dem neu gewähl-
ten Kirchgemeinderatsmitglied Beat
Klauenbösch und der Kirchgemeinde-
schreiberin Regula Ammann-von Arb
wünschte sie viel Freude im neuen
Amt. Sie bedankte sich auch bei den
anderen Kirchgemeinderatsmitglie-
dern für ihre Arbeit und Unterstüt-
zung. Leider ist immer noch ein Sitz
vakant und man ist auf der Suche nach
einem weiteren Kirchgemeinderats-
mitglied. (ULN)

Engagement für Kirchgemeinde gewürdigt
Neuendorf Die römisch-ka-
tholische Kirchgemeinde ver-
abschiedete zum Abschluss
der Amtsperiode 2013–2017
drei Ratmitglieder sowie die
Organistin Maria Fülöp.

Geehrt und verabschiedet (v.l:) Maria Fülöp, Josef, Zeltner, Ivo Bertola, Cornelia
Fischer-von Arb, Ursula Lötscher.  ZVG

Unter der Leitung von Gemeinderätin
Sara Liechti mit dem Ressort Marketing
& Kommunikation soll eine Arbeitsgrup-
pe mit dem Namen «läbigs Matzedorf»
gegründet werden. Wobei über die defi-
nitive Bezeichnung noch diskutiert wer-
den kann. Hauptaufgabe dieser Arbeits-
gruppe ist es, den hohen Infrastruktur-
standard Matzendorfs aufrechtzuerhal-
ten sowie Fehlendes ins Dorf zu holen.
Zudem wird sich diese Gruppe intensiv
mit der Homepageüberarbeitung befas-
sen. Auch die geplante Erhebung durch
die Pro Senectute «Wohnen im Alter in
Matzendorf» wird durch diese Gruppe
begleitet. Um die Arbeitsgruppe zu ver-
vollständigen, werden noch zwei medi-
enaffine Personen gesucht. Aktuell wer-
den in dieser Arbeitsgruppe drei Frauen
aus drei Generationen mitwirken. Ange-
strebt wird eine gute «Mischung» der
Arbeitsgruppe, weshalb auch Männer
willkommen sind, um den Bedürfnissen
der verschiedenen Zielgruppen besser
gerecht werden zu können. Interessier-
te können sich direkt bei Sara Liechti
melden. (MGT)

Matzendorf

Neue Arbeitsgruppe
«läbigs Matzedorf»


