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Die Antwort zur Motion Gert Winter,
welche den Stadtrat beauftragte, die
entstehenden Konsequenzen bei einer
Schliessung des Kunstmuseums zu be-
nennen, liegt vor. Schliessung? Njet,
sagt die Exekutive.

Die Motion Gert Winter (SVP) vom
Dezember 2013 hat viel Staub aufgewir-
belt und die Kulturinteressierten der
Stadt zusammenrücken lassen. Die Mo-
tion hat mittlerweile den Verein Pro
Kultur Olten hervorgebracht und un-
zählige Kulturaktionen entstehen las-
sen. Die Empörung über den Gedanken
nach einer möglichen Schliessung des
Kunstmuseums aus Spargründen hat
sich mittlerweile eher wieder etwas ge-
legt. Der Stadtrat denkt heute nicht
(mehr) über eine Schliessung der Insti-
tution nach, wie er in seiner Antwort
betont. Die Exekutive hat denn auch
auf die von knapp 3800 Personen un-
terzeichnete Petition reagiert und die
Bittsteller wissen lassen: «Der Stadtrat
hat sich entschieden, die Museen wei-
terzuführen, wenn auch mit geringeren
Kosten für die Einwohnergemeinde.»
Er gedenkt dies über Redimensionie-
rungen, Synergien oder durch Unter-
stützung Dritter zu erreichen und lässt
wissen, dass die Beiträge an die drei
städtischen Museen mittlerweile zwi-
schen 500 000 und 550 000 Franken
liegen.

Szenario ausgeleuchtet
Bei der Beurteilung ging die Exekuti-

ve vom Szenario einer Schliessung der
Institution aus, wobei die Sammlung in
ein Kunst-Depot disloziert, die Werke
aber weiterhin als Leihgaben in Aus-
stellungen oder in öffentlichen Bauten
gezeigt werden. Fazit: Generell wäre
kurzfristig mit höheren Ausgaben und
Investitionen zu rechnen, weil unter
anderem mit einem erheblichen Kos-
tenaufwand für die Bereitstellung zu-
künftiger Räume zu rechnen wäre.
Und, so der Stadtrat, die rund 280 000
Franken aus dem Ausstellungsbetrieb
würden wegfallen. Oltens Exekutive
stützt sich bei der Beurteilung der Lage
auf den Bericht der Museumsleiterin
Dorothee Messmer und deren Stellver-
treterin Katja Herlach. Der Bericht er-
kennt im erwähnten Szenario wenig
Sparpotenzial.

Mit angepassten Konzepten (damit ist
die angedachte geografische Zusam-
menführung von Museen gemeint) pla-
ne der Stadtrat zudem, bessere Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Zukunft
zu schaffen. Denn: «Das Kunstmuseum
Olten ist das kleinste der grossen, pro-
fessionell geführten Kunstmuseen der
Schweiz mit eigener Sammlung, natio-
nal beachtetem Ausstellungspro-
gramm, starkem, hauptsächlich auf das
regionale Publikum fokussiertem Enga-
gement im Bereich Bildung und Ver-
mittlung und regelmässiger Publikati-
ons- und Forschungstätigkeit.»

Schliessung(en) sind
gar kein Thema

Olten

VON URS HUBER

An seiner Generalversammlung zog der
Verein «Freunde der Bergschule Brun-
nersberg» Bilanz über ein bewegtes
Vereinsjahr, in welchem die Schlies-
sung der über hundertjährigen Schule
Tatsache wurde. Trotz dieser Enttäu-
schung sei der Einsatz zugunsten der
Bergfamilien unverzichtbar gewesen,
betonte der scheidende Präsident,
alt Nationalrat Urs Nussbaumer. Die an-
wesenden Bergbewohner unterstri-
chen, wie wertvoll es für sie war, dass
sie den Kampf um ihre Bergschule
nicht völlig allein ausfechten mussten.
Der Gang bis ans Bundesgericht hätten

sie von sich aus kaum gewagt. Immer-
hin müssten sie sich nun nicht dem
Vorwurf aussetzen, die rechtlichen Mit-
tel nicht ausgeschöpft zu haben.

Trotz aller Bemühungen der neuen
Schulgemeinde Laupersdorf, den Berg-
kindern den Umstieg zu erleichtern,
besteht laut Nussbaumer die Gefahr,

dass die Schliessung des einzigen kultu-
rellen Bezugszentrums auf dem Berg ei-
ne Sogwirkung nach dem Tal hin ent-
falten wird. Für seinen Einsatz wurde
Nussbaumer zum Ehrenpräsidenten er-
nannt und dem scheidenden Lehrer-
ehepaar Stephan und Eva Müller Hell-
mann die Ehrenmitgliedschaft verlie-
hen.

Die Versammlung verabschiedete ei-
ne Stellungnahme zur Schulschlies-
sung. Darin wird betont, dass die für
die Schliessung geltend gemachten pä-
dagogischen Defizite eine grundsätzli-
che Diffamierung aller noch bestehen-
den kleinen Gesamtschulen darstellen.
In der Logik dieser Argumentation
müssten alle solchen Schulen geschlos-
sen werden. Der Verein richtet einen
Appell an die schweizerische Bildungs-
direktorenkonferenz und an den Ver-
band Lehrerinnen und Lehrer Schweiz,
kleine Gesamtschulen bildungspolitisch

nicht zu disqualifizieren und geeignete
Schritte für deren Erhaltung und För-
derung zu unternehmen.

Nach seiner Wahl zum neuen Ver-
einspräsidenten beantwortete Josef C.
Haefely (Mümliswil) die Frage, welche
Aufgabe sich für einen Verein stelle,
dessen Hauptzweck, sich offensichtlich
erledigt habe. Gemäss Statuten hätten
die Bergschulfreunde aber weiterhin ei-
ne Informationsaufgabe wahrzuneh-
men. Wenn die Bergschule nun Ge-
schichte sei, dürfe die Geschichts-
schreibung nicht jenen überlassen wer-
den, welche ihr Ende vorangetrieben
hätten. Um den vielschichtigen Prozess
der Schulschliessung zu erhellen, soll
im Verlauf der nächsten Jahre ein wei-
teres Exemplar der «Bärgschuel-Zytig»
erscheinen. Auch die zwischen Berg
und Tal gewachsenen Beziehungen sol-
len im Vereinsrahmen weiterhin ge-
pflegt werden. (MGT)

Brunnersberg Der Verein
«Freunde der Bergschule
Brunnersberg» will, dass
kleine Gesamtschulen nicht
diskriminiert werden.

Beziehung zwischen Berg und Tal weiter pflegen

Sie engagieren sich: (v.l.) Johannes und Arlette Denkinger, Regula Gygax, Ehren-
präsident Urs Nussbaumer, der neue Präsident Josef C. Haefely, Ehrenmitglied
Eva Hellmann, Iris Steiner und Regina Füeg. ZVG

Die vor 113 Jahren von der damaligen
Schweizerischen Centralbahn (SCB) in
Betrieb genommene Dampflokomotive
41 wird einer umfassenden Revision
unterzogen. Möglich machen dies ei-
nerseits die ehrenamtlich tätige acht
Mann starke Dampfgruppe der Oensin-
gen-Balsthalbahn (OeBB) und anderer-
seits Pascal Troller aus Egerkingen, der
die vorübergehend in Emmenbrücke
abgestellte Lokomotive an den Jurasüd-
fuss zurückholen wird.

Lok erhält Platz im Verkehrshaus
Troller, dessen Anstrengungen für

den Erhalt historischer Kulturgüter in
weiten Fachkreisen anerkannt sind,
sagt, dass es das Ziel von ihm sei,
dem Verkehrshaus der Schweiz die
letzte erhalten gebliebene SCB-
Dampflokomotive aus der Schweizeri-
schen Lokomotive- und Maschinenfa-
brik Winterthur dereinst betriebsfä-
hig übergeben zu können. Das gut 30
Tonnen schwere Schienengefährt soll
gegen Ende des Jahrzehnts in die na-
tionale Sammlung des Verkehrshau-
ses integriert und in der Folge unter
anderem auch im Grossraum Olten
anzutreffen sein.

Dass die Revision beziehungsweise die
Sanierung mit erheblichen Kosten ver-
bunden sein wird, ist klar. «Ich rechne
mit gegen 700 000 Franken», sagt der

ehemalige Stadtzürcher Troller. Das mit
dem Aufwand sei immer so eine Sache,
beschreibt Troller die Situation. «Es ist an
sich wie bei einer Wundertüte. Der Revi-

sionsaufwand lässt sich erfahrungsgemäss
erst nach der kompletten Demontage ei-
nes solchen Objekts genau feststellen.

Kantons- und Swisslosbeiträge
Trotzdem: Im völlig luftleeren Raum

werden sich die OeBB-Dampfgruppe
und Troller nicht bewegen. «Wir ken-
nen das Innenleben, den Zustand des
Dampfkessels und der Feuerbüchse auf-
grund der im Vorfeld durchgeführten
technischen Untersuchungen weitge-
hend», kommentiert der Egerkinger,
der froh darüber ist, dass mehrere Kan-
tone, darunter die beiden Basel, Bern
und Solothurn, substanzielle Beiträge
aus dem Swisslosfonds beisteuern wer-
den. Troller hofft zudem, dass aufgrund
der historischen Bedeutung dieser Lo-
komotive auch der Kanton Luzern ei-
nen Swisslosbeitrag leisten wird.

Bis Ende Jahr soll in diesem Sinne die
Hälfte der notwendigen Mittel beschafft
sein. Ab 2015 werde die Beschaffung der
privaten Mittel anlaufen, sodass laut
Troller ab 2016 die Sanierung ohne Zeit-
druck über die Bühne gehen sollte. «Ich
rechne mit drei bis vier Jahren ehrenamt-
licher Arbeit», hält er fest. Troller ist es
ein Anliegen, dass diese Lokomotive der
Nachwelt letztlich möglichst im Original-
zustand erhalten bleibt.

Oensingen/Egerkingen Die SCB-Dampflokomotive 41 kehrt zurück

OeBB-Dampfgruppe bringt 30
Tonnen Eisen auf Vordermann
VON WILLI WENGER

Die Dampflokomotive 41 , als sie noch für die Schweizerische Centralbahn im Einsatz stand. ZVG
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ascal Troller, der schon mehrere
Industriekulturgüter zu neuem
Leben erweckt hat, ist sich be-

wusst, dass es mit der Sanierung der
SCB 41, die vorwiegend auf der SCB-
Strecke Basel über Liestal nach Olten
(und Luzern und Bern) im Einsatz war,
nicht getan ist. Obwohl gemäss Troller
die Sensibilität im Bereich der histori-
schen Kulturgüter bei der Bevölkerung
grundsätzlich zugenommen hat, ist in
den letzten Jahren vieles unwiederbring-
lich verloren gegangen. «Es würde mich
freuen, wenn das Verständnis für die In-
dustriekultur auch bei Politikern noch
etwas wachsen würde». Diese zu über-
zeugen sei oft nicht einfach. Bei Gesprä-
chen müssten jeweils viel Überzeu-
gungsarbeit geleistet und schlagende Ar-
gumente vorgewiesen werden. (WWL)

www.pascaltroller.ch

P
Sensibilität hat zugenommen
INDUSTRIEKULTURGÜTER

Pascal Troller auf der rostigen SCB 41.
ZVG
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