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Olten Gestern Abend wurde nach der rund einjährigen Sanierungszeit die offizielle Wiedereröffnung des Hallenbads an der Kanti Olten ge-
feiert. Ab heute steht das Bad auch für die Schüler und die Öffentlichkeit zur Verfügung. Auf dem Bild von links: Kanti-Rektorin Sibylle Wyss,
Kantonsbaumeister Bernhard Mäusli, Oltens Stadtpräsident Martin Wey und Regierungsrat Roland Fürst. SEITE 21 FOTO: BRUNO KISSLING

a ist der wohlklingende Na-
me nur vordergründig Pro-
gramm: Beneficentia (latei-
nisch für Wohltätigkeit)

heisst die Firma, die dem Benediktiner-
kloster Mariastein gehört und das Kur-
haus Kreuz betreibt. Doch von Wohltä-
tigkeit scheint da nicht primär die Rede.
Die Mitbrüder verlangen von den letz-

ten verbliebenen Schwestern, die im
Kurhaus Kreuz logieren, 1240 Franken
pro Zimmer und Monat. Macht 15 000
Franken Miete pro Monat. Beim Geld
hört die Bruderliebe offenbar auf. Es
wird knallhart mit (mindestens) ortsüb-
lichen Mieten gerechnet.

Zockt Mönch Nonne ab? Dahinter
steckt ein anderes Problem. Klöster
und Kirchgemeinden haben grosse
Liegenschaften. Aber immer weniger
Gläubige, die sich darin bewegen. Und
damit immer weniger Einnahmequel-
len. Die Zahl der Kirchenaustritte ist
hoch. Tief ist die Zahl der Brüder und
Schwestern, die in den Klöstern über-
haupt noch im Erwerbsleben stehen.
Eine Ära scheint sich dem Ende zuzu-
neigen. Aber die steinernen Gebäude
überdauern. Derweil plant der Kanton
Solothurn gerade, die rund 12 Mio.
Franken zu kürzen, die Firmen heute
als Kirchensteuer an die drei Landes-
kirchen bezahlen.

Fehlende Einnahmequellen und grosse
Gebäude: Das wird noch in manch ei-
ner Kirchgemeinde und manch einem
Kloster für knallhartes Rechnen sor-
gen. Und bei den historisch wertvollen
Gebäuden wird die säkulare Öffentlich-
keit irgendwann unausweichlich zur
Kasse gebeten. So wie jetzt schon die
Franziskanerinnen in Mariastein.

D

KOMMENTAR

Mönch nimmt
Nonne Geld ab . . .

von Lucien Fluri

lucien.fluri@azmedien.ch

Gestern wurde bekannt, dass das
Gericht der Grenchner Uhrenfirma
Fortis Nachlassstundung bis im kom-
menden Mai gewährt hat. In der Fa-
brik in Grenchen war dazu niemand
zu einer Stellungnahme erreichbar.
Der eingesetzte Sachwalter, Andreas
Feuz aus Bern, betonte auf Anfrage,
dass die Lage «nicht so ernst» sei,
wie es den Anschein mache. Es
handle sich um ein Liquiditätspro-
blem, welches aber lösbar sei. Es ge-
be auch noch keine Betreibungen.
Er stellte seitens der Firma für
Dienstag eine Medienmitteilung in
Aussicht. SEITE 26

Uhrenindustrie

Jetzt auch Fortis
am Trudeln

Während eines zweitägigen Prozes-
ses muss sich ein Kosovare vor dem
Amtsgericht Olten-Gösgen verant-
worten. Er soll mindestens 42 Kilo-
gramm Heroin besessen und ver-
kauft haben und einem Drogenring
angehören, aus welchem schon
mehrere Personen verurteilt wur-
den. Drehscheibe des Drogenrings
soll das Café Alexander in Trimbach
gewesen sein. Der Beschuldigte soll
in der Bande einen hohen Rang ge-
habt haben. Ein gestern anwesender
Zeuge beteuert, der Kosovare sei der
Chef des Trimbacher Drogenrings
gewesen. SEITE 23

Trimbach

Heroindealer
vor Gericht

Nach über 80 Jahren in Mariastein
wird dort die Ära der Erlenbader Fran-
ziskanerinnen bald enden. Heute le-
ben noch neun Schwestern im bekann-
ten Wallfahrtsort im Schwarzbuben-
land. Sie alle sind in fortgeschrittenem
Alter und teilweise sogar pflegebedürf-
tig. Schon vor einigen Jahren haben
die Schwestern das Kurhaus Kreuz, in

dem sie mehrere Zimmer belegen, an
das Kloster Mariastein verkauft.

Doch wie Recherchen dieser Zeitung
zeigen, zahlen die Franziskanerinnen
heute hohe Mietpreise für die Räume,
die sie im Kurhaus Kreuz bewohnen.
Pro Zimmer und Monat sind es 1240
Franken; auf die zwölf Zimmer gerech-
net macht das pro Monat knapp
15 000 Franken, die die Schwestern zu
stemmen haben. Neben den Gesund-

heitsfragen gehören deshalb die Le-
benshaltungskosten zu den grössten
Herausforderungen der Nonnen, wie
aus ihrem Umfeld zu entnehmen ist.
Dafür müssen die Schwestern auch
Geld aus ihren AHV- und Pensionskas-
senbeiträgen beisteuern.

Im Franziskanerinnen-Mutterhaus in
Erlenbad (D) wird die Anfrage zu die-
sen Mietpreisen ungnädig aufgenom-
men. Die Provinzoberin, Schwester Ri-

ta Eble, stellt sich auf den Standpunkt,
dass diese Fragen die Öffentlichkeit
nichts angehen.

Offener zeigt sich der Vorsteher der
Mariasteiner Klostergemeinschaft, Be-
nediktinerabt Peter von Sury. Der ge-
bürtige Stadtsolothurner widerspricht
dem Vorwurf zu hoher Mieten. Es seien
ortsübliche Preise, die verrechnet wür-
den, so Abt von Sury gegenüber dieser
Zeitung. KOMMENTAR RECHTS, SEITE 17

Mariasteiner Mönche ringen
Nonnen happige Mieten ab
Miete Die neun verbliebenen Schwestern zahlen dem Kloster pro Monat 15 000 Franken

VON DANIELA DECK

Wegen der Einsprache des VCS verzich-
tet die Interkauf AG bei der Erweiterung
des Perry Centers auf eine Tiefgarage.
Konkret, weil künftig sonst zehn Park-
plätze mehr als heute bestehen würden,
was gemäss VCS zu mehr Verkehr und
Emissionen führen könnte. Die Ausbau-
pläne samt Hotel des Einkaufscenters
werden um sechs bis zwölf Monate ver-
zögert, sagt Leiter Ruedi Bügler. Zwar
werde das Einkaufsvergnügen auch so
grösser. «Aber die Aufgabe der Tiefgara-
ge schmerzt.» Während Einkaufscenter,
zum Beispiel auch der Gäupark, mit
Verbandsbeschwerden zu kämpfen ha-
ben, boomt der Online-Handel. SEITE 27

Aarburg-Oftringen

Perry Center weicht
wegen VCS zurück

Überraschend tritt der 43-jährige Chef
der Privatbank Julius Bär, Boris Collar-
di, per sofort zurück. Mitte 2018 wird
er Teilhaber der Genfer Privatbank
Pictet. Nachfolger bei Bär wird sein
bisherige Stellvertreter, der 58-jährige
Bernhard Hodler. Das Ausscheiden des
Spitzenbankers kommt für den Ver-
waltungsrat der Bank überraschend.

Das Aufsichtsgremium ist am Freitag
von Collardi darüber informiert wor-
den. Allerdings gab es in den letzten
Jahren immer wieder Gerüchte, dass
Collardi die Bank Richtung Genf verlas-
sen könnte. Im Sommer 2016 verhan-
delte der Banker mit Pictet-Konkurrent
Lombard Odier. Bär-Verwaltungsrats-
präsident Daniel Sauter sagte am Mon-
tag an einer Telefonkonferenz, dass
persönliche Gründe für den Abgang
verantwortlich seien. Es habe keine
Konflikte gegeben. Bei seinem neuen
Arbeitgeber dürfte Collardi zwischen
20 und 25 Millionen Franken pro Jahr
verdienen.  SEITE 9, 16

Bank-Chef Collardi dürfte
bis 25 Millionen verdienen
Lohn Der Wechsel von
Julius Bär zu Pictet bessert
Boris Collardis Gehalt auf.

VON BEAT SCHMID
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Schwimmer und sonstige Wasserratten
mussten eine Saison lang auf das Hallen-
bad an der Oltner Kanti verzichten. We-
gen längeren Asbest-Sanierungen einen
Monat später als geplant (wir berichte-
ten), steht es ab heute 18 Uhr wieder der
Öffentlichkeit zur Verfügung. Und das Er-
gebnis lässt sich sehen, wie ein Rundgang
gestern vor Ort zeigte: Alles wirkt heller
aufgrund diverser neuer Glasfronten und
den ausgewählten Farbtönen. Der Ein-
gangsbereich und die Garderoben sind
grosszügiger. Und das leichte Frösteln, das
bei einigen Besuchern früher im Badebe-
reich ausserhalb des Wassers einsetzte,
weicht nun wohliger Wärme.

Während der rund einjährigen Umbau-
zeit wurde nicht nur die ganze Schwimm-
bad-Technik erneuert, weshalb der Kan-
ton nun mit tieferen Betriebskosten rech-
net. Für die Sanierungskosten in Höhe
von rund fünf Millionen Franken gab es
auch diverse bauliche Veränderungen:
Neu befindet sich der gesamte Eingangs-
bereich nicht mehr im Norden des Gebäu-
des, sondern wurde Richtung Süden hin
zur Stadt verschoben. Dort, wo sich frü-
her die beiden Abwartswohnungen befan-
den, gibt es nun neben der Kasse einen
Aufenthaltsbereich mit Konsumations-
möglichkeiten sowie die beiden Damen-
und Herren-Garderoben mit je 8 Duschen
und 68 Schliessfächern im ersten Stock.
Auch im Schwimmbereich hat sich einiges
geändert: Schwimmer- und Lehr-
schwimmbecken sind neu mit Chromstahl
verkleidet, was laut Kanton hygienischer
ist und weniger Chloreinsatz nötig macht.
Die dafür um 100 000 Franken höheren
Kosten sollen bis in 15 Jahren amortisiert
sein. Zudem gibt es separate Lehrer-Gar-
deroben, einen Sanitätsraum mit Defibril-
lator sowie Räume, wo Schwimmvereine
wie die Schweizerische Lebensrettungs-
Gesellschaft ihr Material lagern können.
Nicht zuletzt wurde das ganze Hallenbad
behindertengerecht saniert mit Rampen
sowie separater Umkleide- und WC-Kabi-

ne. Nur etwas fehlt: Das Einmetersprung-
brett gibt es nicht mehr. Dies, weil es
kaum mehr benutzt wurde und mitten im
Gehbereich stand.

Badmeister Thomas Müller zeigt sich
sehr zufrieden. «Das ist das Beste, was
man herausholen konnte.» Er hofft nun, in
den nächsten Jahren mehr Besucher anzu-
locken. Bisher gab es im Schnitt 7000 Per-
sonen pro Saison, nun will er die 10 000er
Marke knacken und erwartet im Durch-
schnitt rund ein Drittel mehr Badegäste.

Schlechte Erinnerung an Hallenbad
Während der feierlichen Wiedereröff-

nung des Hallenbads gestern Abend zeig-
ten sich die Referenten ebenso überzeugt
vom Resultat. Für Regierungsrat und Bau-
direktor Roland Fürst ist mit dem sanier-
ten Hallenbad «ein neuer, attraktiver
Treffpunkt für alle Alters- und Nutzer-
gruppen entstanden». Oltens Stadtpräsi-
dent Martin Wey ergänzte, dass er auch
als nicht grosse Wasserratte einmal «einen
Köpfler ins Bassin wagen werde». Und
Kanti-Rektorin Sibylle Wyss bezeichnete
das Hallenbad «als spektakulärstes Zwi-
schenresultat» der Kanti-Sanierung. Die
drei Referenten waren früher als Schüler
selbst Besucher des Hallenbads, das mit
dem Kanti-Neubau 1973 eröffnet wurde.
Allerdings sind die Erinnerungen bei allen
drei eher unerfreulich: Regierungsrat
Fürst ging «in diesem Bad alles andere als
gern schwimmen» wegen der militärisch
anmutenden Infrastruktur, Stadtpräsident
Wey sei als «Gfrörli» fast ein bisschen trau-
matisiert und Rektorin Wyss gestand, dass
ihr wegen des Chlorgeruchs oder den kur-
zen Pausen bis zur nächsten Unterrichts-
stunde «die Schwimmlektionen immer
höchst zuwider waren».

Den ersten Sprung ins 27 Grad warme
Wasser machte gestern übrigens nicht ein
kühner Politiker, sondern die Synchron-
schwimmerinnen des Schwimmclub Solo-
thurn bei ihrer Präsentation.

Hallenbad soll mehr Besucher anlocken
Olten Gestern wurde das sanierte Kanti-Gebäude feierlich eröffnet, ab heute steht es den Badegästen zur Verfügung

VON FABIAN MUSTER (TEXT)
UND BRUNO KISSLING (FOTOS)

Das renovierte Hallenbad an der Kanti Olten mit Blick Richtung Stadt: Neu wurde der Eingangsbereich mit Aufenthaltsraum (links hinten) und die Garderoben (1. Stock) von Norden nach Süden verlegt. Im Vorder-
grund das 25-m-Schwimmerbecken, im Hintergrund rechts das Lehrschwimmbecken. Beide sind neu mit Chromstahl ausgekleidet, was laut Kanton hygienischer ist und weniger Chloreinsatz nötig macht.

Weil die Hallenbad-Saison
zwei Monate kürzer ist als nor-
malerweise, hat die Stadt auch
die Preise für die Saisonabos
nach unten angepasst. So
kostet dieses für einen Er-
wachsenen aus Olten 115 statt
160 Franken und für auswärti-
ge Erwachsene 172 statt 240
Franken. Personen, welche
bereits ein Jahresabo gelöst
haben, haben zwei Möglich-
keiten: Sie können sich entwe-
der für einen Gutschein inklu-
sive Bonus auf ihr nächstes
Abo entscheiden oder sich
das Geld bar auszahlen las-
sen. Badmeister Thomas Mül-
ler ergänzt: «Weil der Bade-
gast zusätzlich zum Gutschein
noch einen Bonus wegen des
tieferen Verwaltungsaufwands
erhält, fährt man bei dieser
Wahl finanziell besser.» Die
Einzeleintritte wurden mit dem
renovierten Hallenbad erhöht
und den Preisen des Strand-
bades angepasst. Dies auch,
weil abends die Öffnungszei-
ten länger sind. Der Einzelein-
tritt für Jugendliche kostet neu
auch im Hallenbad 4 Franken
(statt 2.50 Franken), jener für
Erwachsene 8 Franken (statt 5
Franken). Einen vergünstigten
Eintrittspreis ab 17 Uhr, wie er
im Freibad angeboten wird,
gibt es nicht. Dies, weil das
Hallenbad während der Schul-
zeit erst abends öffnet. Die ge-
nauen Öffnungszeiten finden
sich auf der Homepage der
Stadt Olten. (FMU)
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Stadt reduziert
Preise für Abos
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m Rahmen der Sparmassnahmen der
Stadt Olten stand auch das Hallenbad auf
der Kippe. Der Stadtrat hat den Mietver-

trag mit dem Kanton, welchem das Hallen-
bad an der Kanti Olten gehört, aus Spargrün-
den per Ende April 2014 überraschend ge-
kündigt. Der Widerstand bei den Schwimm-
sportvereinen und privaten Badegästen liess
allerdings nicht lange auf sich warten: Ein
Komitee «Pro Hallenbad Olten» entstand
und hat mit einer Volksmotion zum Erhalt

I des Hallenbads über 1000 Unterschriften ge-
sammelt. Diese wurde vom Parlament ange-
nommen. Schliesslich musste der Stadtrat
mit dem Kanton einen neuen Mietvertrag
aushandeln, welchen das Parlament im Juni
2014 ebenfalls klar angenommen hat. Die
Miete ist nun allerdings nach der Sanierung
doppelt so teuer wie vorher: Statt jährlich
104 000 kostet das Hallenbad die Stadt für
15 Jahre 204 000 Franken, um es der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. (FMU)

VORGESCHICHTE

Oltner Stadtrat wollte Hallenbad wegsparen

Der neue Aufenthaltsbereich mit zwei Automaten mit Kaffee, Getränken und Snacks.

Die Garderoben haben je 8 Duschen (2 davon abgetrennt) und 68 Schliessfächer.

Weitere Fotos und ein Video
des Hallenbades finden sich
auf www.oltnertagblatt.ch
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