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Liebe Mitglieder von ProSesseli und Anhänger des historischen Sessellifts auf den
Weissenstein
Seit Monaten ist es still geworden um das Gondelbahnprojekt am Weissenstein.
Offensichtlich mahlen die Mühlen im Bundesamt für Verkehr BAV langsam,
geräuschlos und andauernd. Daran vermochten nicht einmal die Interventionen von
Solothurner Bundesparlamentariern etwas ändern. Auch für uns ist es schwierig
herauszufinden, warum das seilbahnrechtliche Konzessions- und
Plangenehmigungsverfahren (Abbruch der bestehenden Sesselbahn,
Rodungsgesuch und Bewilligung für den Bau einer neuen 6er-Gondelbahn) derart
lange dauert. Es ist offensichtlich, dass sich das BAV bei der vertrackten Faktenlage
schwer tut, einen vertretbaren Entscheid zu fällen :










Das Projekt der Seilbahn Weissenstein AG SWAG verstösst gegen das BLN 1 (mit
dem neue Trassee, der Mastenhöhe und der Mittel- und Bergstation).
Der historische Sessellift wurde im letzten Sommer in das neue Inventar der
schützenswerten Seilbahnen der Schweiz aufgenommen. Nach dem
Seilbahngesetz sind historische Denkmäler von nationaler Bedeutung zu
schützen.
Im letzten Herbst forderte das BAV die SWAG auf, das Projekt so anzupassen,
dass es besser in die Landschaft eingebettet werden kann. Trotzdem waren
nur geringfügige Anpassungen und Kosmetik möglich. Das Projekt der 6erGondelbahn stellt nach wie vor eine schwerwiegende Beeinträchtigung des
BLN Gebiets Weissenstein dar.
Die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission und die
Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege halten nach wie vor an ihrer
Beurteilung fest, die sie bereits 2007 dem Amt für Raumplanung des Kantons
Solothurn zur Kenntnis gebracht haben. Nach ihnen muss die historische
Seilbahn erhalten bleiben und die neue Bahn dürfte nicht bewilligt werden,
weil sie eine schwerwiegende Beeinträchtigung des BLN-Gebietes mit sich
bringen würde. Leider hat das Baudepartement diese Einschätzungen in den
Wind geschlagen und das ganze Projekt unzweckmässig aufgegleist, wie in
einem juristischen Gutachten festgehalten wird.
Ein wichtiges Kriterium für die Bewilligung einer neuen Bahn ist, dass sie
wirtschaftlich betrieben werden kann. Die Sesselbahn war mit einer
Transportkapazität von max. 450 Personen/Stunde in den Monaten mit dem
grössten Passagieraufkommen (unten grau und oben blau!) zu 14%
ausgelastet. Es ist rätselhaft, wie die neue Bahn mit einer Transportkapazität
von 1'200 Personen rentieren soll. Es gibt zahlreiche Beispiele von Seilbahnen in
der Schweiz , die Konkurs gegangen sind oder kurz davor stehen.

Touristischer Masterplan
Trotz dieser Ausgangslage kämpfen das Baudepartement des Kantons Solothurn und
die SWAG mit allen Mitteln weiter für die Realisierung des Neubauprojekts.
Schützenhilfe liefert neuerdings der Tourismus-Direktor von Solothurn mit seinem
touristischen Masterplan für die Region Balmberg-Weissenstein-Grenchenberg. Nach

1 BLN: Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung

diesem ist der Bau der 6er-Gondelbahn unabdingbar für die touristische Entwicklung.
Damit aber nicht genug: Nach diesem Plan „müsste (für den Balmberg!) in
Beschneiungsanlagen investiert werden“. Da wirkt der relativierende Nachsatz ,
wonach „... in dieser Höhe eine Beschneiung aus ökologischer Sicht problematisch ist
...“ schon wie ein Feigenblatt. Damit wird einmal mehr klar, wie weit der „Bergfilz“
reicht, wie undurchsichtig dieser ist und wie rücksichtslos mit dem Naturraum
umgegangen wird. Geht es nach dem Masterplan, so soll „der Frequenzintensität
auf dem Weissenstein zulasten einer klareren Positionierung und spezifischer
Zielgruppen der Vorzug gegeben werden. Wichtig ist hier, eine breite und ergiebige
Masse an Gästen anzusprechen und sie gewinnbringend auf den Weissenstein zu
bringen.“ Bei einer derartigen Zielsetzung droht dem Naturraum grösste Gefahr und
der Geist der Befürworter einer neuen Gondelbahn nimmt immer klarere Konturen
an: es geht um Masse und um möglichst hohen Gewinn, eine nachhaltige und
naturverträgliche Entwicklung steht nicht mehr zur Diskussion!
Der Vorstand von ProSesseli verfolgt die weiteren Entwicklungen rund um den
Masterplan sehr aufmerksam und wird werden Sie auf dem Laufenden halten.
Entscheid im Plangenehmigungsverfahren
Nach einer Meldung im Regionaljournal Aargau-Solothurn hofft das BAV den
Entscheid im Plangenehmigungsverfahren noch im Dezember 2011 fällen zu können.
Sobald dieser bekannt ist, werden der Schweizer und Solothurner Heimatschutz, die
Stiftung Landschaftsschutz Schweiz, die Stiftung historische Seilbahn Weissenstein
sowie der Verein ProSesseli die Begründung des Entscheids gemeinsam analisieren
und das weitere Vorgehen absprechen.
Unterstützung durch die Mitglieder und Sympathisanten
Es ist erfreulich, dass wir aus der ganzen Schweiz immer wieder ermutigt werden,
unseren Einsatz zur Erhaltung der historischen Sesselbahn fortzusetzen. Es sind nicht
nur die Heimweh-Solothurner, die am Weiterbestehen der mit vielen Erinnerungen
und Emotionen verbundenen Bahn hängen, sondern auch Personen, die nicht
verstehen können, dass man ein solches Bijou gegen eine 08.15-Kabinenbahn
eintauschen will, wie sie in der Schweiz in grosser Zahl existieren und kaum eine
Attraktivität darstellen.
Wir erfahren aber auch finanzielle Unterstützung. Zahlreiche Mitglieder haben ihren
Mitgliederbeitrag mit einer Spende grosszügig aufgerundet. Andere haben vielleicht
den Einzahlungsschein für den Mitgliederbeitrag „vernuschet“ oder es ist ihnen
entgangen, dass sie mit ihrem Beitrag in Verzug sind. Damit auch diese ihren Beitrag
von Fr. 20.- noch vor Jahresende begleichen können, legen wir dem Newsletter
einen Einzahlungsschein bei. Wir danken allen für ihre Unterstützung!
E-Mail-Adressen
Wir möchten Euch in Zukunft regelmässig und zeitgerecht über die weiteren
Entwicklungen rund um den Weissenstein informieren. Am besten geht dies über
einen Newsletter per E-Mail. Wir bitten alle Mitglieder, die über ein E-Mail verfügen,
uns ein Mail an info@prosesseli.ch zu schicken, damit wir die aktuelle und
funktionierende Adresse haben. Vielen Dank! Wer kein Mail hat, wird weiterhin per
Postversand informiert.
Wir wünschen allen eine friedliche Advents- und freudvolle Weihnachtszeit und zum
Jahreswechsel viel Glück und gute Gesundheit!
Vorstand von ProSesseli

NB:
Wir legen dem Newsletter noch den Jahresbericht des Präsidenten bei, wie er von der GV 2011
gutgeheissen wurde.

