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Der perfekten Stadttheater-Saison sehr nahegekommen
Ein Anstieg der Auslastung im Kul-
turprogramm um 1,7 auf 86 Prozent,
erstmals über 14000 Besucherinnen
und Besucher, dazu wiederum eine
Zunahme an Belegungstagen sowie
schwarze Zahlen im Bereich der Ta-
gungen: An der morgigen General-
versammlung des Stadttheaters Olten
kann Geschäftsführer Herbert Schib-
ler fast nur Positives berichten.

VON NICOLAS RUSSI

Wie beurteilen Sie die Saison der eigenen
Theater- und Konzertveranstaltungen?
Herbert Schibler: Ich bin extrem zufrie-
den und denke, dass es eine hervorragen-
de Saison mit vielen qualitativ hochste-
henden Gastspielen war. Meine Bilanz
ist zwar subjektiv, aber sie wird durch
das Echo des Publikums bestätigt. Im
Bereich der klassischen Konzerte haben
wir einen unglaublichen Level erreicht,
der nicht mehr zu toppen ist. Es war
am Ende eine Saison, wie ich sie mir in
meinen Anfängen vorgestellt hatte, und
wo ich immer hinwollte. Eine perfekte

Saison gibt es nicht, aber wir sind dem
sehr nahegekommen.

Gibt es Anlässe, die Sie, positiv oder ne-
gativ, herausstreichen möchten?
Das ist schwierig zu sagen, weil es sehr
viele Höhepunkte gab. Der venezianische
Abend mit der «L’Opera Stravagante»
ist mir sehr nahegegangen, weil dies ein
Konzert war, das wir gemeinsam eigens
für dieses Gastspiel zusammengestellt ha-
ben. Eigentliche Tiefpunkte gab es nicht,
allein bei den Schauspielen hat mich eine
Produktion etwas enttäuscht.

Wie lässt sich die positive Bilanz in Zahlen
darstellen?
Es war in jeder Hinsicht ein Rekordjahr.
Die Abos konnten um 32 auf 1133 ge-
steigert werden, was sehr erfreulich ist,
weil man sich damit ja für etwas ver-
pflichtet und dies in einer Zeit, in der
man lieber spontan entscheidet. Mit
14013 Besucherinnen und Besuchern,
613 mehr als im Vorjahr, haben wir eine
weitere Tausender-Marke geknackt. Dies
entspricht einem Durchschnitt von 412,

gegenüber 406 in der letzten Saison.
Hier möchte ich auch einen Dank und
ein Kompliment an das Publikum aus-
sprechen. Wir erkaufen uns das Interesse

ja nicht mit seichten und leichten Hit-
Titeln, unser Publikum zeigt sich bereit,
sich auch mit schwerbekömmlichen The-
men auseinanderzusetzen.

Der Betrieb des Stadttheaters basiert auch
auf Tagungen und auf Anlässen externer
Organisatoren aller Art. Wie sieht hier die
Bilanz aus?
Wir konnten die Belegungstage von
229 im Vorjahr auf 261 erhöhen und
damit die kontinuierliche Steigerung fort-
setzen. Zum Verständnis: Die Belegung
wird pro Saal gezählt, die Benutzung
beider Säle zählt als zwei Belegungstage.
Gefühlsmässig haben wir nun aber eine
gewisse Obergrenze an Anlässen erreicht,
die wir mit demselben Personalbestand
und ohne Ausbau der Ressourcen noch
bewältigen können.

Am 23. Mai wird den Medien das Pro-
gramm der Saison 2017/18 vorgestellt,
am 6. Juni findet eine öffentliche Präsen-
tation statt. Können Sie schon etwas ver-
raten über die Höhepunkte der nächsten
Spielzeit?
Namen und Titel will ich noch keine
nennen. Aber die bereits aufgehängten
Plakate geben einen Anhaltspunkt, auf
welches absolute Konzert-Highlight wir
uns freuen dürfen.

Im Dekor der gegenwärtig laufenden Kabarett-Tage: Herbert Schibler, NRU

Geschäftsführer des Stadttheaters Olten.

Wenn die Kraft desWindes die Geister scheidet
Marcel Allemann kämpft als Präsident des Vereins Thaler Landschaft ohne Windräder gegen Windanlagen
Beim Thema Windkraft scheiden sich
die Geister. Während die einen – auch
mit Blick auf die Abstimmung vom
Sonntag – darauf schwören, dass der
Wind explizit Teil einer Strategie mit
erneuerbaren Energien sein müsse,
kämpfen Marcel Allemann und seine
Mitstreiter vehement dagegen an: «In
diese unberührte Thaler Landschaft
gehört kein einziges Windrad», sagt
Matzendorfs Gemeindepräsident.

VON WOLFGANG NIKLAUS

Es ist mitnichten so, dass Marcel Al-
lemann unterbeschäftigt wäre. Der
48-jährige Familienvater arbeitet für
ein landesweit in der Vermarktung von
landwirtschaftlichen Nutztieren tätiges
Handelsunternehmen. Nebst einigen
anderen Ämtern hat Allemann auch das
Gemeindepräsidium von Matzendorf
inne. In dieser Funktion hat er vergange-
ne Woche einen wichtigen Teilsieg feiern
dürfen: Die Poststelle seiner Gemeinde
erschien auf der Liste des gelben Riesen
bei jenen Agenturen, die wenigstens bis
2020 als «gesichert» gelten. Zwar sind das
nur drei Jahre, aber für Allemann und
seine Mitstreiter in Dorf und Region ists
ein enorm wichtiges Zeichen. «Dieser
Entscheid ist absolut genial, wir freuen
uns, unser Kampf für den Erhalt unserer

Post hat sich echt gelohnt», frohlockt er
gegenüber dem Anzeiger.
Seit April ist Marcel Allemann in einer
weiteren, nicht minder wichtigen Missi-
on tätig: Er wurde zum Präsidenten des
Vereins Thaler Landschaft ohne Windrä-
der (TLoW) gewählt. Eine Gruppierung
mit rund 120 Mitgliedern, die vor drei
Jahren gegründet wurde und aus der In-
teressengemeinschaft Naturschutz Thal
hervorgegangen war.

Die Frage der Rentabilität
Die Gründe für sein Engagement sind
vielfältig, zumal Allemann betont, er sei
nicht grundsätzlich gegen den Gedanken

der Energiestrategie 2050, über die am
Sonntag abgestimmt wird. Aber bei der
Windkraft, sie ist fester Bestandteil der
Vorlage, hört für ihn der Spass auf. «Wir
verschandeln mit diesen riesigen Wind-
anlagen unsere Natur, unsere schützens-
werte Juralandschaft», betont Allemann.
In der Tat haben industrielle Turbinen
eine Höhe von bis zu 200 Meter, der Ro-
tor einen Durchmesser von 130 Meter.
Ein weiterer Punkt, den der TLoW-Prä-
sident ins Feld führt: «Diese Anlagen
rentieren schlicht nicht!» Als Folge davon
würde eine Unmenge an Subventionen
ausgelöst. Nicht zuletzt würden die ge-
planten Windturbinen auch Hundert-
tausende Vögel und Fledermäuse, «aber
auch Milane und Adler», auf brutalste
Weise erschlagen.
«Einspruch», sagt da der Balsthaler Ge-
meinde- und Kantonsrat und Wind-
kraft-Befürworter Fabian Müller. Sein
Credo ist unmissverständlich: «Wenn wir
das Geld in der Schweiz behalten wollen,
braucht es eine noch intensivere Nutzung
unserer regionalen erneuerbaren Energie-
ressourcen. Also Wasser, Sonne, Holz –

und eben auch Wind!» Die Gegner der
Windkraft suggerierten stets, es würden
Dutzende, ja Hunderte von Windtur-
binen auf den Kreten im Thal erstellt.
«Das ist schlicht nicht wahr», ereifert sich
Müller. Der Kanton habe im Richtplan
die Gebiete ja explizit definiert, in wel-
chen dies überhaupt möglich sei: Auf der
ersten Jurakette sei dies auf der Schwän-
gimatt der Fall, auf der zweiten Jurakette

sei die Rede vom Stierenberg ob Matzen-
dorf. «Wir reden hier also von maximal
drei bis vier Windanlagen pro Standort»,
sagt Müller. An anderen Orten sei es
schon gar nicht möglich, etwas zu bauen.
Dabei sei die Maxime ebenso simpel wie
plausibel: Wo man am meisten rausholen
könne, werde auch am meisten produ-
ziert – «lokal produziert», wie er unter-

streicht. Und die Frage der Rentabilität?
Müller lacht. Dieses Problem, sagt er,
könne man getrost dem Investor überlas-
sen. «Wenn er glaubt, eine Windanlage
rentiere nicht, dann wird er auch nicht
investieren.»
Marcel Allemann entgegnet, in der un-
berührten Landschaft im Naturpark Thal
hätten Windräder rein gar nichts verlo-
ren. «Egal, wieviele es letztlich sein wer-
den.» Im Verein TLoW sei man keines-
wegs gegen erneuerbare Energien, aber
eine diesbezügliche Lösung müsse ver-
nünftig sein und durchdacht und müsse
zwingend geschickt gesetzte marktwirt-
schaftliche Anreize beinhalten.

Im Verein ist man guter Hoffnung
Nun, die Grundstimmung im Verein
Thaler Landschaft ohne Windräder ist
vorsichtig optimistisch, wie auch deren
Vizepräsident Kurt Bader unterstreicht.
Dazu Anlass gegeben hat etwa der Ent-
scheid des Bundesgerichtes Ende letzten
Jahres, welches die Beschwerde mehrerer
Naturschutzorganisationen gegen den ge-
planten Windpark im Naturpark Gant-

risch gutgeheissen hatte. Bemängelt wor-
den war unter anderem das Fehlen einer
bereits auf Richtplanstufe vorgenomme-
nen Interessenabwägung zwischen Land-
schaft und Natur und der Produktion
von Windenergie. «Genau diese Abwä-
gung fand bis jetzt im Kanton Solothurn
auch nicht statt», bemängelt Bader.
Speziell im Auge behalten will der Verein
die Entwicklung auf dem Scheltenpass,
wo die Errichtung eines Windparks wie-
derholt ein Thema war.

Das luftige Einkaufszentrum
«Jetzt gehts erst recht weiter!», sagt Mar-
cel Allemann. Und meint damit auch den
Kampf um den Erhalt von Matzendorfs
Poststelle. 2020 will man parat sein. Und
die Attraktivität des Dorfzentrums beibe-
halten oder sogar ausbauen. Ein «luftiges
Einkaufszentrum», so der Gemeindeprä-
sident, in dem man «innert fünf Minuten
zwölf Dienstleister aufsuchen» könne.
Versteht sich, dass dieses Einkaufserleb-
nis aus Allemanns Sicht nicht durch die
Aussicht auf überdimensionierte Wind-
turbinen getrübt werden soll.

Der Naturpark Thal, wie er sich nach dem Willen des Vereins Thaler Landschaft ohne Windräder auch in vielen Jahren noch Fotos: ZVG

präsentieren soll: Ohne Windturbinen auf der ersten und zweiten Jurakette.
Ist an vielen Fronten tägig:
Marcel Allemann.

«Wenn wir das Geld in der
Schweiz behalten wollen,
müssen wir auf Wasser,
Sonne und Wind setzen!»

Fabian Müller

«Mit diesen unrentablen
Windanlagen verschandeln
wir unsere schützenswerte

Juralandschaft!»
Marcel Allemann
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