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Vor zehn Jahren wurden die Städtischen Betriebe Olten (sbo) rechtlich verselbstän-

digt.  

sbo feiern 10-Jahr-Jubiläum mit Doppelgeschenk an die 

Stadt Olten  

Seit zehn Jahren sind die sbo eine selbständige, öffentlich-rechtliche Unternehmung. Aus die-

sem Anlass beschenken sie die Stadt Olten, bzw. die Bevölkerung von Olten, gleich doppelt.  

Am 21. Mai 2000 haben die Oltner Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die sbo in die rechtliche Selb-

ständigkeit entlassen. Die damalige Abstimmungsvorlage – bei einer Stimmbeteiligung von fast 50 %  

resultierten 80 % Ja-Stimmen – schien überzeugend und unbestritten gewesen zu sein. Auch aus ak-

tueller Sicht ist der damals für die sbo zuständige Stadtrat und heutige Verwaltungsratspräsident Jost 

Bitterli überzeugt, den richtigen Schritt gemacht zu haben. Denn noch mehr als vor zehn Jahren stün-

den die sbo heute "grundsolide" da, betont Bitterli. Auch für die mit der Alpiq Versorgungs AG (AVAG) 

unter dem Dach der Aare Energie AG (a.en) eingegangene Kooperation sei die rechtliche Verselb-

ständigung eine wesentliche Voraussetzung gewesen.  

Neue Konzertsaalbeleuchtung im Stadttheater mit Gala-Konzert  

Um der Eigentümerin der sbo, also der Stadt Olten und ihrer Bevölkerung für die "gewährte Freiheit" 

zu danken, haben die sbo eine doppelte Jubiläums-Geschenkidee konkretisiert: Sie schenken der 

Stadt Olten eine neue Konzertsaalbeleuchtung im Stadttheater und gleichzeitig ein Galakonzert mit 

Gratiseintritt.  



  
Die an ihrem technischen Lebensende stehende Konzertsaalbeleuchtung konnte im Rahmen der 

Stadttheaterrenovation aus Kostengründen nicht erneuert werden. Umso erfreuter reagierten die Ver-

treter der Stadt bzw. der Stadttheater AG, Ernst Zingg und Herbert Schibler, auf die Pläne der sbo. 

Das Beleuchtungskonzept wurde von einer spezialisierten Firma, unter Beizug der auch bei der 

Stadttheaterrenovation involvierten Farbgestalterin, ausgearbeitet. Es sieht wiederum zwei dominante 

Deckenleuchter, allerdings moderner und filigraner, sowie die Wandleuchten im Saal und die kleine-

ren Deckenleuchten auf der Empore vor. Realisiert werden wird die neue Beleuchtung während der 

Herbstferien, wenn der Theaterbetrieb ruht.  

Die Einweihung der neuen Beleuchtung erfolgt am 9. November 2010 anlässlich eines Galakonzertes, 

dem zweiten Geschenk der sbo. Es wird das Wiener Kammerorchester, zusammen mit der jungen 

Solisitin Hyeyoon Park an der Violine, spielen. Das Konzert wird öffentlich und kostenlos sein. Das 

heisst die Gratisbillette werden bei den sbo bestellt und bezogen werden können. Eine entsprechende 

Ausschreibung folgt vor den Herbstferien.   
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