
Wohnen im geschützten Baudenkmal
Ein Balsthaler Haus aus der Biedermeierzeit wurde von
seinen neuen Besitzern aus dem Dornröschenschlaf geholt
Eines der ältesten noch im
Originalzustand bestehenden
Wohnhäuser in Balsthal ist das
sogenannte Bettinger-Haus. Im
November 2013 hat der Regie-
rungsrat des Kantons Solothurn
das Haus aufAntrag des neuen
Eigentümers unter Denkmal-
schutz gestellt. Ein eher seltenes
Vorgehen.
VON FRÄNZI RÜTTI-SANER

Jahrelang wurde das sogenannte
Bettinger-Haus an der Baslerstrasse
in Balsthal von der pensionierten
Lehrerin Heidi Bettinger-Spilimann
bewohnt. Es war ihr Elternhaus

d sicher seit den 1900er-Jahren im Be-
sitz ihrer Familie, bis die betagte Frau
ins Altersheim übersiedelte. Das Haus
wurde verkauft und steht seit November
letzten Jahres unter Denkmalschutz.
Doch damit versinkt es nicht im Dorn-
röschenschlaf - im Gegenteil: Es kehrt
Leben ins Haus zurück.

«Diese neuen Besitzer sind ein
Glücksfall für die Denkmalpflege», sagt
Benno Mutter, kantonaler Denkmalpfle-
ger, und verweist auf den Regierungs-
ratsbeschluss zur Unterschutzstellung
des Hauses, wo dessen Besonderheiten
ausführlich beschrieben werden. Zitat
aus dem Regierungsratsbeschluss : «Das
Wohnhaus (...) wurde als zweigeschossi-
ger, verputzter Mauerbau unter Walm-
dach errichtet. Die symmetrisch gestalte-
te Eingangsfront gegen die Baslerstrasse
ist mit einem Dreieckgiebel ausgezeich-
net und besitzt ein idassizistisch ver-
dachtes, 1838 datiertes Portal mit vor-
züglichem Empire-Türblatt». «Die Bau-
formen zeigen eine für die Bauzeit typi-
sche biedermeierlich-idassizistische For-
mensprache in ausgewogenen Proportio-
nen.» Besonders schützenswert ist das
Haus nicht nur wegen der Aussenan-
sicht, sondern auch wegen der Innen-
ausstattung, denn: «Noch aus der Bau-
zeit stammen einige Türblätter mit al-
ten geschmiedeten Türgriffen, ein

schlichter Biedermeier-Holzboden im
Obergeschoss, Gipsdecken mit Profilstä-
ben und Eckrosetten, sowieje ein blauer
Kachelofen in den Wohngeschossen.
Aussergewöhnlich ist der beträchtliche
Anteil originaler Doppelfenster mit ori-
ginalen Fensterbändern, Dachstuhl und
die Gewölbekeller.» Schätzungsweise
ums Jahr 1910 muss das Haus nach da-
maliger Mode im Jugendstil dekoriert
und umgestaltet worden sein.

DIENEUEN HAUSBESITZERSIND seit lAu-
gust vergangenen Jahres das Ehepaar
Hannes und Maria Abplanalp. Das Ehe-
paar zog aus dem Seeland, genauer aus
Detligen, ins Thal. «Obwohl wir die Ge-
gend vorher kaum kannten, fühlten wir
uns sehr bald wohl hier», sagen sie. Zu-
ffillig, durch ein Inserat einer Berner Im-
mobilienmalderin, seien sie auf dieses
interessante Objekt gestossen. «Zu ver-
kaufen: Biedermeierhaus», hiess es da.
«Wir wohnten vorher in einem alten
Taunerhaus, in dem wir sehr vieles
selbst eingerichtet haben. Doch wurde
uns das Wohnen in diesem Haus zu um-
ständlich.»

Dieses Haus in Balsthal mit seiner
langen Geschichte (siehe Kasten auf Sei-
te 19 unten) schien ihnen genau das
Richtige zu sein. «Als wir zum Besichti-
gungstermin hereinkamen, wussten wir
sofort: Das ist es. Auch wenn Architekten
und Bankfachleute uns vehement davon
abrieten», schildern sie.

ABPLANALPS BEKAMEN DEN Zuschlag.
«Wir bringen diesem Gebäude sehr gros-
sen Respekt entgegen und es begeistert
uns immer wieder von Neuem», freuen
sich die neuen Besitzer. «Es ist grosszü-
gig und charaktervoll mit seinen neun
Zimmern, dem nebenstehenden Wasch-
haus am Augstbach und dem grossen
Umschwung.» Es sei aber auch praktisch
und ästhetisch eingeteilt, sagen sie. «Die
Erbauer und früheren Bewohner haben
sich beim Bau des Hauses viel überlegt,
das Gebäude mit viel Sorgfalt und Hin-
gabe gepflegt und erhalten. Genauso
wollen wir das weiter handhaben.»

Benno Mutter von der Denkmalpfle-
ge des Kantons Solothurn ist ebenfalls
begeistert von diesem Haus - aber auch
vom neuen Besitzerehepaar. «Wir wur-
den von Herrn und Frau Abplanalp

(( Aus
Sicht ist es wichtig, dass

der ursprüngliche Charakter
des Hauses erhalten bleibt.))
BENNO MUTTER, KANTONALER DENKMALPFLEGER

schon kurz nach dem Kauf kontaktiert
und auf die Denkmalschutz-Würde des
Hauses hingewiesen. Das ist eher unge-
wöhnlich», so Mutter. Ihm war bekannt,
dass das Haus von der Einwohnerge-
meinde Balsthal her schon unter einem
gewissen Schutz stand; 1979 wurde es
im Zonenpian als erhaltenswert einge-
stuft. Nach Besichtigung des Objektes
war für den Denkmalpfleger idar: Dieses
Haus gehört unter die strengsten Schutz-
bestimmungen, nämlich unter Denk-
malschutz.

Der gebürtige Walliser Mutter er-
gänzt, dass er mit dem Bettinger-Haus in
seiner vierjährigen Arbeit im Kanton So-
lothurn das besterhaltene Objekt in Pri-
vatbesitz aus jener Zeit angetroffen ha-
be. Es sei ein Glücksfall, dass die Vorbe-
sitzer in all den Jahren nicht sehr vieles
renoviert oder verändert hätten.

TATSÄCHLICH WURDEN IM Haus nach
dem Bau 1838 erst wieder um 1910 Ver-
änderungen durchgeführt. Beweise da-
für sind die Jugendstilmalereien im Ein-
gangsbereich und die unterschiedlichen
Parkettböden in den Zimmern. Als her-
ausragend und einmalig taxiert Mutter
die noch original erhaltenen Doppel-
Fenster und deren Beschläge im ganzen
Haus und einen Holzboden aus der Ent-
stehungszeit im ersten Stock.

«Wenn bei einem solchen Objekt
Umbauten realisiert werden, ist es aus
denkmalpflegerischer Sicht wichtig, den
ursprünglichen Charakter des Hauses zu
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erhalten. Doch wir können beispielswei-
se nichts gegen den Einbau einer moder-
nen Küche oder eines Bades haben», sagt
Mutter zu den Auflagen, welche die
Denkmalpflege macht. Das Ehepaar Ab-
planalp wollte und musste ihr geschütz-
tes Haus teilweise heutigen Wohnstan-
dards anpassen. Die bestehende Küche
wurde übernommen und heutigen Be-
dürfnissen angepasst, das Badezimmer
renoviert. Etliche Renovierungsarbeiten
mussten in Decken und Böden investiert
werden. Doch sei es nie geplant gewe-
sen, die alten Fenster auszuwechseln, be-
tont Abplanalp, auch wenn sie heutige
energetische Standards nicht mehr ganz
erfüllen. Benno Mutter sagt: «Herr Ab-
planaip hat uns immer seine Vorhaben
mitgeteilt. Gemeinsam haben wir nach
Lösungen gesucht, die für beide Seiten
stimmen. Wir gaben auch Tipps, damit
die neuen Besitzer gewisse Restaurie-
rungsarbeiten fachgerecht selbst durch-
führen können. Tatsächlich hat es das
neue Eigentümerpaar selbst übernom-
men, dieJugendstilmalerei im Eingangs-
bereich von der j ahrzehntedicken Staub-
und Schmutzschicht zu befreien.»

Umbaugrenzen setzte die Denkmal-
pflege insbesondere dort, wo der ur-
sprüngliche Baustil des Hauses gefihr-
det würde. «Es ist wichtig, dass die ur-
sprünglichen Fensterfronten beibehal-
ten werden. Auch die zur Bauzeit typi-
sche Erschliessung der Zimmer durch ei-
nen Mittelgang soll aufjeden Fall so blei-
ben», so Mutter. Und Hannes Abplanalp
ergänzt: «Wir hatten immer eine sanfte
Renovation des Hauses im Sinn. Eingrif-. DIE NEUEN BESITZER
Das Ehepaar Hannes und Maria Abpla-
naip (Dr. phil. Psychologe/Sozialarbei-
terin) hat in der aktiven Berufszeit im
Rahmen der Schweizerischen Stiftung
Terra Vecchia im bernischen Seeland
Therapiezentren für Drogen- und Psy-
chiatriepatienten aufgebaut und gelei-
tet. In ihrem über Jahrzehnte dauern-
den Engagement haben sie zahlreiche
Jugendliche und junge Erwachsene zur
Genesung und Selbstständigkeit hin
geführt. Sie haben zwei Kinder und er-
freuen sich heute an ihren drei En-
kein. Ihr Umzug nach Balsthal stand
ganz unter dem Motto: «Du entdeckst
eine neue Welt, wenn Du den Mut hast,
die alte zu verlassen». (FRB)
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