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Balsthal Letzten Freitag wur-
de der Jugendraum in Balsthal
eröffnet, welcher in den vergan-
genen Wochen nach den Wün-
schen und Vorstellungen der Ju-
gendlichen gestaltet wurde. Der
Jugendtreff Evolution wird künf-
tig jeweils am Mittwoch von 15

bis 18 Uhr und am Freitag von
19 bis 23 Uhr offen sein. Am
Mittwoch finden jeweils speziel-
le Programmpunkte wie Tögge-
liturnier, Kochen oder Tanzen
statt. Am Freitag wird der
Abend offen gestaltet.
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«Ich mache mehr falsch als richtig»,
bilanzierte Kilian Ziegler auf der Klein-
kunstbühne in der Pfarrschür, welche
ihm die neuformierte Wolfwiler Kul-
turkommission zur Verfügung stellte.
Zusammen mit dem Keyboarder Sa-
muel Blatter zeigte der Slam-Poet sein
aktuelles Programm «Ausbruch aus
dem Strauchelzoo». Dabei sind die
Fehler bei Killian Ziegler durchaus ge-
wollt. Indem er einen Laut austauscht
oder hinzufügt, kreiert er witzige
Wortspiele und klopft die Sprache auf
ihre Feinheiten ab. So redet er vom
Europa-Park Frust oder eben vom
Strauchelzoo, der von Plapperschlan-
gen bevölkert wird. Dazu gehört auch,
dass «Kili» sich Wasser aus einer glä-
sernen «Giraffe» mit Fellmuster ein-
schenkt.

Über Wortspiele straucheln
Manchmal genügt aber schon eine

andere Betonung, um das Publikum
zum Lachen zu bringen. So in der Ge-
schichte, wo der Samichlaus einen
neuen Esel braucht, das Grautier aber
zu teuer ist und ihn deshalb der
Schmutzli animiert: «Sami, klau’s!»
Musikalisch wurde der Wortgewandte

durch den Hägendorfer Musiker Sa-
muel Blatter unterstützt, der mit Zwi-
schenspielen am Piano und eigenen
Songs auf Ziegler reagierte.

Zwei rote Fäden ziehen sich durch
das Programm des Duos. Im Zoo sind
Tiere immer dankbare Opfer für Wort-
spiele und ganze Fabeln, wie die Ge-
schichte vom Otter und dem Men-
schen, seinen Ausr-Otter. Das andere
Hauptthema ist eben das Straucheln.
Vieles misslingt, geht schief. Dabei
streben wir doch nach dem Ideal, sei
es durch Krafttraining im Fitnesscen-
ter oder mit Photoshop. An diesen
Äusserlichkeiten können wir nichts als
ständig scheitern.

Dem setzen Ziegler/Blatter das Lob
des Unvollkommenen gegenüber. Mus-
kelcouvert statt Muskelpaket à la Cris-

tiano Ronaldos Modellkörper für ein
Unterwäsche-Label, lautet ihr Credo.
Oder das Knistern und Kratzen der
Nadel auf der Schallplatte statt der
perfekte, seelenlose Sound ab digita-
lem MP3-Player. Die Slam-Poeten re-
den einer neuen Kultur des Stolperns
und Scheiterns das Wort. Sie fordern
auf, Fehler zu machen, und dies mit
Lust. Im Verein der Frohnaturen sol-
len wir mehr darüber lachen, dass wir
niemals perfekt sind, statt Miss-mus
mehr Optimismus. Hierzu passten die
Zugaben, ein Zahlengedicht als Ein-
maleins der Liebe und der Liebelei.

Kommissionspräsidentin Birgit Kölli-
ker verband den Dank an die Künstler
mit der Gelegenheit, die Kulturkom-
mission in der neuen Zusammenset-
zung dem Publikum vorzustellen.

Das Lob des Unvollkommenen
Wolfwil Die neuformierte
Wolfwiler Kulturkommission
holte das Slam-Kabarett-Duo
Kilian Ziegler und Samuel
Blatter auf die Bühne, denen
der «Ausbruch aus dem
Strauchelzoo» glückte.

VON URS AMACHER (TEXT UND FOTO)

Slam-Poet Kilian Ziegler (l.) und Keyboarder Samuel Blatter in der Pfarrschür.

Ende Januar durfte der Egerkinger Ge-
meinderat noch hoffen, dass die Mitwir-
kungsteilnehmer den geplanten Neubau
der von Rohr Holzbau AG nicht unnötig
verzögern und damit die Zukunft der
Holzbaufirma aufs Spiel setzen. Jetzt,
nach Ablauf der Einsprachefrist, scheint
diese Hoffnung gestorben. Auch wenn es
nur eine einzige Einsprache ist, die auf
der Gemeindeverwaltung eingegangen ist.
«Die Einsprache hat aber mehrere Unter-
zeichnende, erzählt Gemeindepräsidentin
Johanna Bartholdi. «Es sind die unmittel-
baren Anwohner.» Dadurch verzögert sich
nun der geplante Neubau. Dies sehr zum
Ärger der Bauherrschaft, vertreten durch
Bruno von Rohr.

Für die von Rohr Holzbau AG ist der
Neubau von oberster Priorität. Denn ohne
diesen droht der Abbau von rund 40 Ar-
beitsplätzen. Das Gebäude am bisherigen
Standort an der Bahnhofstrasse und der
Bleumattstrasse ist nämlich in Bezug auf
die Weiterentwicklung an seine Kapazi-
tätsgrenze gestossen. Zudem hat das Ver-
waltungsgericht entschieden, dass die
Nutzung der seit 1986 in der Wohnzone
liegenden Lagerhalle an der Bleumatt-
strasse nicht mehr zonenkonform sei und
diese deshalb nur noch bis März 2019 ge-
nutzt werden darf. Auf die Unterstützung
der Gemeinde darf die traditionsreiche
Holzbaufirma zählen: «Wir sind der Mei-
nung, dass das ein sehr gutes Projekt ist»,
sagt Bartholdi.

Entgegenkommen der Bauherrin
Zwei insgesamt 11 077 Quadratmeter

grosse Parzellen dienen dem Projekt als
Grundlage. Das geplante multifunktionale
Betriebsgebäude mit 48 Meter Breite und
73 Meter Länge beinhaltet im Unterge-
schoss eine Einstell- und Lagerhalle. Aus-
serdem sind 47 Aussenparkplätze geplant
sowie Unterstände für Mofas und Velos.
Entscheidend ist zudem, dass die Bau-
herrschaft am Projekt bereits vor der Auf-
lage des Gestaltungsplans Anpassungen
vornahm, um den von Mitwirkungsteil-
nehmern formulierten Bedenken Rech-

nung zu tragen. So wurde beispielsweise
der Grenzabstand vergrössert und ein
Lärmgutachten erstellt, welches klar aus-
weist, dass die massgebenden Grenzwerte
eingehalten werden können.

Trotz diesen Massnahmen ging eine
Einsprache gegen das Projekt ein, welche
die schnelle Ausführung nun behindert.
«Die Anwohner sorgen sich um die Lärm-
belästigung, die durch die von Rohr Holz-
bau AG erfolgen könnte», erklärt die Ge-
meindepräsidentin. «Uns ist klar, dass der
Gewerbebau an der Grenze zum Wohnge-
biet immer kritisch ist», so Bartholdi wei-
ter. «Aber deshalb gab es ja das Mitwir-
kungsverfahren und die von Rohr AG ist

den Anwohnern bereits einiges entgegen-
gekommen.» Für Bartholdi ist das Projekt
in dieser Form eindeutig bewilligungswür-
dig.

Jetzt ist die Gemeinde am Zug
Bis die Einsprache behandelt ist, geht

das Projekt nicht vorwärts. «Die Verzöge-
rung ist für uns nicht optimal», sagt Bruno
von Rohr. «Ohne Lagerhalle können wir
nicht leben.» Doch ihm seien momentan
die Hände gebunden. «Jetzt ist die Ge-
meinde am Zug.» Es sei auch in deren In-
teresse, die Einspracheverhandlungen
möglichst schnell abzuhandeln. Dies mit
dem Ziel, dass die Einsprache zurückgezo-

gen werde. «Die Befürchtungen der An-
wohner sind zwar nachvollziehbar, aber
unbegründet», meint die Gemeindepräsi-
dentin. Dank dem neuen Gebäude wür-
den die Anwohner sogar besser gegen
dem Lärm der Industriestrasse geschützt.

«Unsere Aufgabe ist es, die zwei Mei-
nungen auf einen gemeinsamen Nenner
zu bringen», sagt Bartholdi. «Wir wollen
schliesslich auch vermeiden, dass die von
Rohr AG wieder in die gleiche Situation
kommt, wie sie jetzt mit der Lagerhalle
ist.» Deshalb tritt die Gemeinde als Media-
tor auf zwischen der Firma und den be-
troffenen Anwohnern, damit das Projekt
baldmöglichst weiter vorangehen kann.

Gemeinde tritt als Mediator auf
Egerkingen Trotz Mitwirkungsverfahren stehen die Anwohner dem Neubau der von Rohr Holzbau AG im Weg
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Die betroffenen Anwohner befürchten mehr Lärm, wenn die von Rohr Holzbau AG ihr Lagerhaus an der Industriestrasse bauen wird. BRUNO KISSLING

«Unsere Aufgabe
ist es, die zwei
Meinungen auf
einen gemeinsamen
Nenner zu bringen.»
Johanna Bartholdi
Gemeindepräsidentin


