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Mit der Stilllegung der Sesselbahn
Ende 2009 ist die Seilbahn Weissen-
stein AG (SWAG) ohne operative Tä-
tigkeit und damit ohne Gewinn «tä-
tig». «Es ist eine Binsenwahrheit, dass
das früher oder später das Aus jeder
Firma bedeutet», so Verwaltungsrats-
präsident Urs Allemann gestern im
Landhaus Solothurn vor den Aktionä-
ren. «Doch auch wenn wir uns weiter
im Würgegriff des Schweizer Heimat-

schutzes befinden, müssen wir die-
sen enttäuschen. Uns geht die Luft
nicht aus.» Diese Botschaft des Ver-
waltungsrates bestätigte die Aktio-
närsversammlung voll und ganz. Alle
Anträge wurden einstimmig geneh-
migt.

Entscheid im Frühsommer
Auch das vergangene und das lau-

fende Jahr prägt der Rechtsstreit ge-
gen die «Sässeli»-Befürworter. Ende
Januar 2012 genehmigte das Bundes-
amt für Verkehr die Pläne für den
Gondelbahn-Neubau und damit den
Abriss der alten Bahn. Einen Monat
später führte der Heimatschutz Be-
schwerde beim Bundesverwaltungs-
gericht. Seither verzögert sich das
Verfahren mit diversen Fristerstre-
ckungen und Zwischenverfügungen
(siehe Kasten). «Und nur damit das
klar ist. An uns liegt es nicht. Wir
haben nie eine Fristerstreckung be-

antragt», so Allemann. Dafür waren
der Heimatschutz, aber auch diver-
se, am Verfahren beteiligte Bundes-
ämter und eidgenössische Kommis-
sionen verantwortlich. Am 20. Fe-
bruar 2013 habe das Bundesverwal-
tungsgericht verfügt, das die Angele-
genheit spruchreif sei. «Nun warten
wir, was sie sprechen. Der Entscheid
ist für Frühsommer in Aussicht ge-
stellt.»

Die SWAG rechnet klar mit der Ge-
nehmigung des Neubauprojekts. Vor-
ausgesetzt, der Heimatschutz zieht
die Plangenehmigung nicht ans Bun-
desgericht weiter, könne aber frühes-
tens im Frühling 2014 mit dem Bau
der Gondelbahn begonnen werden. In
Betrieb gehen würde sie im Herbst
2014. Der Grund dafür ist simpel. «Wir
müssen die neue Bahn zuerst bestel-
len», so Allemann. Lieferfrist: vier bis

sechs Monate. Muss sich aber das Bun-
desgericht noch mit den Neubauplä-
nen befassen, «dauert das Ganze ein
Jahr länger».

Allemann verkniff sich eine «Jus-
tizschelte». Es gehe aber nicht an,
dass ein Verfahren nahezu beliebig
verzögert werden könne. Er fordert
die Politik auf, das Verbandsbe-
schwerderecht so abzuändern, dass
gegebenenfalls ein Schaden zivil-

rechtlich eingefordert werden
kann. «Heute ist dies nahezu aus-
sichtslos.»

Zugriff auf Aktienkapital?
Im Landhaus anwesend waren 66

Aktionäre, die nahezu 93 Prozent
des Aktienkapitals von insgesamt
12,22 Mio. Franken vertraten. Vize-
verwaltungsratspräsident Rolf Stu-
der musste im dritten Jahr ohne
Bahn einen operativen Verlust von
145 524 Franken vermelden. Mit den
Defiziten der bahnlosen Vorjahre
genehmigten die Aktionäre einen
Verlustvortrag auf die neue Rech-
nung von 451350 Franken. Studer
wies darauf hin, dass die laufenden
Kosten nur noch bis Ende Jahr über
die getätigten Rückstellungen ge-
deckt werden können. Ab dann müs-
se auf das Aktienkapital zurückge-
griffen werden. «Darauf sind wir
aber vorbereitet», so Studer. Für die
neue Bahn sind per Ende Jahr Pla-
nungskosten von 1,146 Mio. Fran-
ken aufgelaufen. Diese sind in der
Bilanz aktiviert. Natürlich kostet
der Rechtsstreit nicht nur Nerven,
sondern auch viel Geld. Allein das
Verfahren vor Bundesverwaltungs-
gericht habe die SWAG nach Anga-
ben des Vizeverwaltungsratspräsi-
denten bis heute gut 120 000 Fran-
ken gekostet.

Wie in den Vorjahren hat der Ver-
waltungsrat auch 2012 auf sein Ho-
norar verzichtet. Die Aktionäre set-
zen mit der Wiederwahl des gesam-
ten Verwaltungsrates für drei Jahre
ein weiteres Zeichen. Neben Alle-
mann und Studer sind Pirmin Bi-
schof, Erich Egli, Beat Herzig und
Yves Derendinger als Verwaltungs-
ratsmitglieder bestätigt worden.

VON MARCO ZWAHLEN

Den Aktionären geht die Luft nicht aus
Seilbahn Weissenstein AG Die Gesellschaft genehmigt das dritte Jahr ohne ihre Einnahmequelle Bahn

«Wir müssen den Heimat-
schutz enttäuschen. Uns
geht die Luft nicht aus.»
Urs Allemann, VR-Präsident

Urs Allemann als Präsident sowie der gesamte Verwaltungsrat kann
auf die Rückendeckung der Aktionäre zählen. HANSPETER BÄRTSCHI

• 25.1.2012: Bundesamt für Ver-
kehr genehmigt Neubauprojekt.
• 29.2.2012: Schweizer Heimat-
schutz (SHS) führt Beschwerde.
• Fristerstreckung vom 20.4. auf
25.5.2012.
• 14.6.2012: Gesuch SHS um Zu-
gang zur Seilbahnstation.
• 23.7.2012: Bundesverwaltungsge-
richt (BVG) genehmigt Zugang zur
Bahn im Rahmen des gerichtli-
chen Augenscheins.
• 21.8.2012: Augenschein.
• 4.9.2012: Erneuter Antrag SHS
auf Zugang zu den Stationen.
• 13.9.2012: BVG weist Zugangsge-
such per Zwischenverfügung ab.
• 14.9.2012: SHS zieht Zwischen-
verfügung ans Bundesgericht
weiter.
• 26.9.2012: Bundesgericht weist
Klage des SHS ab.
• 22.11.2012: Fristerstreckung.
• 21.12.2012: Frist für letzte
Stellungnahme der Parteien.
• 17.1.2013: Frist zur Beantwortung
von Fragen.
• 20.2.2013: Verfügung BVG, wo-
nach die Angelegenheit spruchreif
ist.

Stationen des Rechtsstreites

Was würden Sie gerne lernen? Im-
provisationstheater? Sketche schrei-
ben? Oder wie man ein richtiges Öl-
bild malt? Schülerinnen und Schüler
verschiedener Schulklassen aus dem
ganzen Kanton haben in dieser Wo-
che Gelegenheit, sich künstlerisch
auszuleben. 20 Kunstschaffende bie-
ten im Rahmen der Solothurner Kul-
turwoche halb- oder ganztägige
Workshops an. Das Spektrum reicht
von Poetry Slam bis hin zu Comic-
zeichnen und Didgeridoo spielen. Im
ganzen Kanton werde das Angebot
genutzt, sagt Ursula Steiner-Lenzin
von der Interessengruppe «Kunst im
Bildungsbereich», welche die Kultur-
woche organisiert. Über 40 Klassen
seien dieses Jahr dabei.

Kunst ist eine Alternative
«Musische Fächer werden an den

Schulen immer noch weiter redu-
ziert.» Die Flumenthalerin Ursula
Steiner-Lenzin erklärt, wofür sich
ihre Interessengruppe engagiert.
Fünf Frauen aus der Künstlerszene
setzen sich seit 2011 aktiv für mehr
Kunst an den Schulen ein. Die Solo-
thurner Kulturwoche versuche, «Ge-
gendruck zu geben» und den Schü-
lern etwas grundsätzlich anderes zu
zeigen. Ziel dieses Projektes sei es,
Kunst und Kultur zu vermitteln und
zu fördern.

Die Werklehrerin und Künstlerin
freut sich indes über die grosse Nach-
frage nach einigen Kursen: Theater-
workshops seien sehr beliebt, aber
auch Hip-Hop-Tänze sowie Musikali-
sches wie das Djembespielen komme
gut an.

Die ersten beiden Ausgaben der
Kulturwoche brachten in den Vorjah-
ren von allen Seiten durchwegs posi-
tive Rückmeldungen. Die Mitorgani-
satorin sich deshalb zuversichtlich,
dass die Workshops auch dieses Jahr
ein voller Erfolg sein werden.

Die Faszination weitergeben
«Die Leiterinnen und Leiter ent-

scheiden selber, wie sie den Kurs ge-
stalten», erklärt Ursula Steiner-Len-
zin. Wichtig sei, dass sie ihre Kunst-
form irgendwie an die Schülerinnen
und Schüler bringen. Normalerweise

hätten die Kunstschaffenden aber
kein Problem damit, denn ihr Wir-
ken sei immer von viel Herzblut und

Faszination getragen. Die Teilneh-
menden würden da automatisch mit-
gerissen.

Dieses Jahr können die Interessen-
ten zum ersten Mal den Kurs «Land-
Art – Naturkunst gestalten» besu-
chen. Der Workshop wird von Ursula
Fluri-Baumgartner geleitet, Die betei-
ligten Oltner 1./2. Klässler waren mit
viel Ausdauer und Freude dabei, und
die Resultate (im Bild) können sich
sehen lassen. Die Waldpädagogin ist
längst nicht die einzige bekannte
Kursleiterin im Rahmen der Solo-
thurner Kulturwoche: Veronika Me-
dici, Macherin der «BilderBühnen»
zum Beispiel, leitet den Workshop
«Bilderwelt in der Schuhschachtel».

Damit die Kultur auch weiterhin Schule macht

VON DANIEL FASEL

Kulturwoche Die dritte Ausga-
be der Solothurner Kulturwoche
läuft seit Montag. Im ganzen
Kanton nehmen Schulklassen
an Kunstworkshops teil.

«Die musischen Fächer
werden an den Schulen
immer weiter reduziert.»
Ursula Steiner-Lenzin,
Mitorganisatorin

Ein Werk aus dem von Ursula Fluri-Baumgartner geleiteten Workshop «LandArt – Naturkunst gestalten». ZVG

Verwaltungsrat Christian Wanner
wird seine Entschädigung als Verwal-
tungsrat der Al-
piq Holding AG
auch nach sei-
nem Ausschei-
den aus dem
Solothurner Re-
gierungsrat am
31. Juli dieses
Jahres wie bis-
her der Staats-
kasse abliefern.
Das hat der Re-
gierungsrat auf Antrag Wanners ges-
tern so festgelegt. Wanner vertritt den
Kanton Solothurn, der 5,6 Prozent der
Alpiq-Aktien hält, seit 2006 im Verwal-
tungsrat und wurde 2009 und 2012 je-
weils für drei Jahre wiedergewählt.
Sein aktuelles Mandat dauert also bis
2015. Da diese Aufgabe Teil seines
Auftrags als Regierungsrat ist, hat er
das VR-Honorar – mit Ausnahme von
Sitzungsgeldern und Spesen – bisher
dem Kanton abgeliefert. Für das Jahr
2012 erhielt Wanner laut Alpiq-Ge-
schäftsbericht für seine Tätigkeit als
Mitglied und Vizepräsident des Ver-
waltungsrates eine fixe Vergütung
von 253 300 Franken, dazu Spesen
von 16 100 Franken und Vorsorgeleis-
tungen von 11 800 Franken.

Die Frage der Entschädigung nach
dem Ausscheiden Wanners aus dem
Regierungsrat bis zum Ende seines
Alpiq-VR-Mandats 2015 war ein Trak-
tandum der gestrigen Regierungs-
ratssitzung. Nach Auskunft von Da-
gobert Cahannes, dem Informations-
beauftragten des Regierungsrates,
hat Wanner dem Gremium schrift-
lich mitgeteilt, dass er die Entschädi-
gung gleich wie bisher der Staatskas-
se abliefern werde. Der Regierungs-
rat habe dies zur Kenntnis genom-
men und als Beschluss festgehalten,
erklärte Cahannes. (CVA)

Wanner liefert
Alpiq-Honorar an
Staatskasse ab

Christian Wanner.
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