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                                                                                                                          Einleitung    
 
 
Liebe Freunde der WengiKompanie 
 
Wenn bedeutende Persönlichkeiten sterben, denkt man ja viel über 

ihr Wirken nach. 

Was wäre aus Europa geworden, wenn Kohl, Gorbatschow, 

Mitterand und Bush senior sich 1989 nicht einig geworden wären??? 

Wer die Zeiten des Kalten Krieges noch mitbekommen hat, weiss: 

ohne die Besonnenheit dieser Herren und ihrer Aussenminister wäre 

uns eventuell die Welt buchstäblich um die Ohren geflogen… 

Was wäre aus dem UOV Solothurn geworden, wäre unser 

Ehrenpräsident Fritz von Allmen nicht so aktiv und engagiert 

gewesen? Eins ist klar – Fritz, Du wirst fehlen. 

Ein nachdenklicher Redaktor wünscht dennoch einen schönen 
Sommer. 

http://www.uov-solothurn.ch/
mailto:kassier@uov-solothurn.ch


 



                                                                                                                                 UOV Stammverein 

 
 
Samstag, 22.04.2017, MUZ, UOV Solothurn 

 

Pünktlich um 11:00 Uhr erschienen die UOV 

Solothurn-Marschierenden vollzählig, wir waren 3 

Stück, beim vereinbarten Treffpunkt in Zuchwil. Bei 

herrlichem Sonnenschein konnte in der Folge die 

Fahrt nach Zug angetreten werden. Während der 

Anreise wurden Informationen und Tipps an die 

Neulinge weitergegeben. 

  

Um 12:00 Uhr konnte ein freier Parkplatz in der 

Nähe der Anmeldung ergattert werden. Mit vollem Elan und 

Sonnencreme im Gesicht ging es in Richtung Meldestation. Mit einem 

Bucher Duro wurden wir nach einem kurzen Aufwärmmarsch nach 

Immensee verbracht. 

 

Dort konnte der MUZ um 12:53 Uhr bei 25 Crad gestartet werden.  

Entlang von luxuriösen Villen und einem sensationellen Blick auf den 

Zugersee ging es danach durch den Wald sowie Felder. Dabei 

konnten etliche Kirschbäume entdeckt werden, welche dem Frost 

nicht standgehalten haben und einige Erfrierungen aufwiesen. 

 

Nach einer kurzen Stärkung, der Nussgipfel war hervorragend, 

marschierten wir weiter in Richtung Cham. Das herrliche Wetter 

nutzten ebenfalls einige 2-Rad-Tretter, welche uns um die Ohren 

düsten. Die haben uns bestimmt kaum wahrgenommen, so 

angepasst an der Natur (TAZ) marschierten wir über die Wege. Mit 

einem Apfel als Zwipf erreichten wir Cham. Unsere Füsse sowie 

Laune waren immer noch frisch und knackig, so dass die letzten 

Kilometer bis nach Zug ein Leichtes war. 

 

Kurz vor Zug gab es die letzte Stärkung mit Tee, Chrömli und 

Schoggi. Sogar für ein Gemeinschaftsfoto durften wir 

zusammenstehen.  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Einige hundert Meter vor dem Ziel beschleunigten wir unser Tempo, 

so dass wir nach sage und schreibe 3h 17min den Marsch von 

Immensee nach Zug erfolgreich abschlossen. Jetzt ein kühles 

Getränk und etwas zwischen die Zähne.  

 

Alles hat super gepasst und es war ein 

freudiger Anlass, welchen wir im Jahr 2018 

bestimmt nicht missen werden! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 UOV Mitglied unterwegs 

 
 
Pfingsten in Murmansk 

 

Zunächst einmal eine kleine Einführung für alle, welche nicht wissen, 

wer oder was Murmansk ist. Murmansk ist eine Russische Hafenstadt 

auf der Kola – Halbinsel. Sie ist mit ca. 307‘000 Einwohnern die 

grösste Stadt nördlich des Polarkreises. Sie wurde um 1916 

gegründet, da der dortige Hafen das ganze Jahr eisfrei bleibt und so 

alliierte Versorgungsschiffe die Russische Armee versorgen konnten.  



 

 

 



Bis 1991 war die Stadt militärisches Sperrgebiet, da dort die 

Russische Nordmeerflotte stationiert war. Noch heute sind die 

nördlich von Murmansk gelegenen Städte Seweromorsk und Poliarny 

nur mit Spezialvisum zu erreichen. Da dort nach wie vor die 

Russische Nordmeerflotte stationiert ist. Die U-Boote sind in Poliarny 

und die Überwasserflotte in Seweromorsk. 

Der Arbeitsplatz des Schreibenden befindet sich momentan im 

nördlichsten Norwegen (Samuelsberg). Da wir an Pfingsten nicht 

arbeiten durften, entschlossen wir uns zu einem „Roadtrip“ nach 

Murmansk. Total waren wir 7 Tunnelbauer, welche vorgängig Visa 

besorgten und am Freitag vor Pfingsten, nach dem Mittagessen, die 

Reise unter die Räder nahmen. Mit dabei waren 1 Isländer, 1 Pole, 1 

Schwede, 1 Slovake, 1 Deutscher und 2 Schweizer. Der Pole und der 

Slovake sprachen ein wenig russisch, was noch sehr hilfreich werden 

sollte. 

Unser erstes Etappenziel war die norwegische Grenzstadt Kirkenes, 

wo wir 500m vor der russischen Grenze übernachteten. Da gerade 

Rentiersaison war, kreuzten gefühlte 1‘000 Rentiere und ein 

Polarfuchs unseren Weg. 

Am zweiten Tag fuhren wir dann zur Grenzkontrolle. Die Russen 

nahmen es sehr gründlich aber wir haben uns darauf eingestellt und 

so nahmen wir die vorzunehmenden, kleinen Korrekturen und den 

Papierkram der russischen Grenzbehörden mit Humor. Auch die 

beiden Baustellenjeeps nahmen deren gründliche Kontrolle gelassen 

und das Russisch unseres polnischen Vermessers wurde ein erstes 

Mal arg auf die Probe gestellt. Nach 1.5h hatten wir den letzten 

Schlagbaum hinter uns und fuhren ins nahe gelegene Nickel. 

Nickel ist eine Bergbaustadt, bei welcher es scheint als ob sich die 

Mine in die Stadt „hineinfrisst“. Plattenbauten und Abfall wohin das 

Auge reicht und es stank nach Abgasen, Diesel und Chemie in der 

ganzen Stadt. Das schlechte Wetter und der teilweise noch liegende 

Schnee verhinderten, dass wir uns ein komplettes Bild des 

Ausmasses machen konnten. In Nickel hielten wir nur zum Tanken. 

Auf dem weiteren Weg fuhren wir durch die „Kasernenstädte“ Sputnik 

und Sapoljarny. Um diese Städte herum lagen grosse, militärische 

Anlagen mit Tausenden Garagen. Natürlich blieb uns ein Blick in  



 

 

 



diese Garagen verborgen. Zumindest liessen uns die Wachsoldaten 

am Kaserneneingang den dort aufgestellten Museums-

Schützenpanzer fotografieren.  

 

Irgendwo im Nirgendwo war dann plötzlich wieder ein Schlagbaum, 

welcher unsere Fahrt über die gut ausgebauten, russischen Strassen 

stoppte. Ein Soldat wollte nochmals unsere Pässe und Visa sehen 

und weiter ging es durch die russische Taiga und Tundra.  

Kurz vor Murmansk hielten wir an einer grosszügig eingerichteten 

Gedenkstätte für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs. Über diesen 

Platz finden sich keine Informationen im Internet. Auf Google maps 

findet man diesen Platz zwar (Koordinaten 69.312058 32.206040), 

es ist aber nur der daneben liegende Friedhof verzeichnet. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Am frühen Nachmittag trafen wir in Murmansk ein. Die Einfahrt nach 

Murmansk ist geprägt von riesigen Eisenbahnanlagen. Man sieht 

permanent Güterzuge welche die im Hafen umgeschlagenen Güter 

(meistens Kohle) weitertransportieren oder zum Hafen bringen. Wir 

folgten sogleich den Gleisen um im Hafen den ersten, nuklear 

betriebenen Eisbrecher der Welt zu besichtigen – Die Lenin. Ein 

englisch, sprechender Führer zeigte uns das Innenleben dieses 

gewaltigen Schiffs inkl. Brücke und Blick in den Reaktorraum. Das 

Schiff wurde nicht nur gebaut um die Handelsschifffahrt im Polarmeer 

aufrecht zu erhalten, sondern wurde explizit mit viel Prunk 

ausgestattet um die technologische Stärke der damaligen 

Sowjetunion zu demonstrieren. Die A-Prominenz der damaligen, 

östlichen Welt wie zum Beispiel Yuri Gagarin oder Fidel Castro waren 

deshalb auch gern gesehene Gäste auf der Lenin. 

 

 

 

Die Reisegruppe vor der Lenin 



 

 

 



Es war an der Zeit unser Hotel zu beziehen. Das Hotel Azimut lag im 

Stadtzentrum und ist nebenbei das höchste Gebäude nördlich des 

Polarkreises. Nach einem ausgezeichneten Abendessen im 

Restaurant Terassa, liessen wir in der Hotelbar des Azimut im 17. 

Stock den Abend ausklingen. Dass dabei auch das ein oder andere 

Glas Vodka getrunken wurde, versteht sich von selbst. 

Am dritten Tag fuhren wir mit unseren Jeeps als erstes zur Alyosha. 

Die 36m hohe Soldatenstatue wacht über Murmansk vergleichbar mit 

der Jesus-Statue auf dem Corcovado über Rio de Janeiro. Im 

Gegensatz zum Jesus breitet die Alyosha allerdings nicht die Arme 

aus, sondern hält eine hintergehängte Maschinenpistole fest! Vor der 

Alyosha brennt eine ewige Fackel und der ganze Platz drum herum 

ist eine Gedenkstätte für die „Verteidiger der Russischen Polarregion 

während des Zweiten Weltkriegs“. 

 



 



Nach der Alyosha fuhren wir zur „Gedenkstätte für die Soldaten und 

Seemänner welche in Friedenszeiten starben“. Diese Stätte wird zum 

Teil auch Kursk – Gedenkstätte genannt. Das aufgestellte Monument 

stellt den Turm eines U-bootes dar. 

 

Da die meisten Teilnehmer dieses Roadtrips noch nie eine Waffe 

abgefeuert hatten, wollten wir eigentlich noch in einem Schiessklub 

mit einer Kalaschnikov schiessen gehen. Einen Schiessklub fanden 

wir und wir durften auch schiessen allerdings nicht mit einer 

Kalaschnikov. Stattdessen konnten wir diverse Pistolen 

ausprobieren, unter anderem die alte (Makarov) und die neue 

russische Standard Armeepistole (Viking). Zum Schluss konnten wir 

dann noch mit einer Maschinenpistole schiessen, welche zumindest 

das gleiche Verschlusssystem wie die Kalaschnikov hatte. 

 



 

 

 

 

 



Nach einem kurzen Aufenthalt in einem Shopping – Center und eines 

Besuchs des wahrscheinlich nördlichsten McDonalds der Welt, 

fuhren wir in den Norden der Stadt ins Museum der russischen 

Nordmeerflotte. Das äusserlich, baufällige Gebäude beherbergt eine 

liebevoll eingerichtete Sammlung von Militaria. Darunter befanden 

sich auch viele Modelle von Schiffen und U-Booten der Russischen 

Nordmeerflotte. Auch einer der Fallschirme mit welchem Yuri Gagarin 

seinen Dienst tat, ist dort ausgestellt. Da die Führung nur auf 

Russisch erfolgte, waren wir sehr froh um unsere Dolmetscher. 

 

Leider verpassten wir im Anschluss auf dem Weg zum nördlichen Teil 

des Hafens einen Abzweiger und standen einmal mehr vor einem 

verschlossenen Tor. So blieb es uns verwehrt den Flugzeugträger 

„Admiral Kuznetsov“ aus der Nähe zu sehen. 

Nach einem wiederum sehr guten Abendessen, unter anderem mit 

Borscht, gingen wir ein bisschen früher zu Bett als noch am Vortag. 

Am vierten Tag stand nur noch die Rückreise auf dem Programm. 

Die Route führte uns über den Grenzübergang Raja – Jooseppi nach 

Finnland. In Finnland fuhren wir via Ivalo, Sodankylä, Kittilä, Levi, 

Karesuvanto zurück nach Samuelsberg (Norwegen). In Karesuvanto 

überquerten wir noch kurz den Grenzfluss zu Schweden um günstig 

Snus einzukaufen. Das Saldo am Ende dieses Tages waren deshalb: 

870km und 4 Länder in ca. 12h. 



Gesamthaft haben wir mit unseren Fahrzeugen an diesem 

Wochenende 1‘850km zurückgelegt. Im Vergleich zu den Eindrücken 

auf dem Weg nach und in Murmansk selber ist dies jedoch 

unbedeutend. Alle Teilnehmer waren begeistert von dieser nicht 

alltäglichen Städtereise. 

Es ist geplant, die Hurtigruten von Kirkenes nach Murmansk zu 

verlängern. Dann wäre ein Besuch dieser Stadt „noch“ einfacher, weil 

dann die Visumspflicht wegfallen würde.  

Bilder und Text: Aquil Briggen 

 

 

                                                             Anlass mit Offiziersgesellschaft Solothurn 

 

Anlass "Tag Gesellschaft und Armee 2017" der Kantonalen 
Offiziersgesellschaft Solothurn 
 
Am Donnerstag, 8. Juni 2017 führte die Offiziersgesellschaft des 
Kanton Solothurn in Partnerschaft mit dem Kantonal-Solothurnischen 
Gewerbeverband und der Solothurner Handelskammer den 
öffentlichen Tag Gesellschaft und Armee durch.  
Schon die Einladung machte Neugierig und Aufmerksam – konnte 
doch niemand wissen, dass das Thema "Nahost: Wer kann die 
Extremisten stoppen" zum Zeitpunkt des Anlasses mehr denn je 
aktuell sein wird. Erneute Anschläge in England und die politische 
Abschottung von Katar zeugen davon. 
 
Mit Herrn Erich Gysling konnte zudem ein exzellenter Nahostexperte 
als Referent gewonnen werden. Viele kennen ihn noch aus dem 
Schweizer Fernsehen, genauer von der Tagesschau oder als 
Sonderkorrespondent und Chefkommentator für politische 
Ereignisse.  
 
Pünktlich um 19.30 Uhr wurde der Anlass mit dem Einmarsch der 
Fahne eröffnet. Major Philippe Arnet, Präsident der KOG, begrüsste 
die 97 Anwesenden - insbesondere Frau Regierungsrätin Esther 
Gassler und auch das Spiel der Berittenen Artilleriemusik Solothurn. 
 



Esther Gassler richtete in gewohnter Manier ihre Grussworte an die 
Anwesenden. Ihre sehr zutreffende Feststellung, dass die Armee in 
den letzten Jahren nur eine Konstante, nämlich die Unsicherheit 
erlebt hat, fand allseits Zuspruch. Die Frage zur Höhe des 
Armeebudgets, der Ausrüstung, der Grösse des Heeres, die 
Luftsicherheit usw. führten zu jener Unsicherheit. Sie hofft nun, dass 
etwas Ruhe einkehren wird und das Milizsystem weiterhin als 
Erfolgsmodell existieren kann und wird. 
 
Alsdann eröffnete Herr Erich Gysling sein Referat mit der Mitteilung, 
dass er schon des Öfteren in Solothurn und am Jura-Südfuss 
unterwegs war und sich somit sehr wohl bei uns fühlt. 
 
Das Referat beinhaltete diverse Themen wie die Abschottung von 
Katar nach dem Besuch von Präsident Trump in Saudi Arabien, die 
Machtverhältnisse beim Erdöl und Erdgas, die Meerenge von 
Hormuz und deren Brisanz beim Transport des Gases, die Politische 
und auch Religiöse Situation im Iran usw. 
 

 
 



Herr Gysling ist bezüglich dem Nahen Osten und insbesondere der 
politischen Lage durch seine berufliche Tätigkeit und seine 
zahlreichen Reisen in den Iran als Koryphäe einzustufen. Zudem hat 
er Arabisch studiert und kann sich so in der Sprache der dort 
lebenden Menschen unterhalten. Dies ermöglicht es ihm, direkte und 
persönliche Informationen von der Bevölkerung zu erhalten. 
 
Obwohl ich mir während dem Referat 3 Seiten mit Notizen gemacht 
habe, wäre es absolut vermessen, hier eine umfassende 
Zusammenfassung wieder zu geben. Aus diesem Grund halte ich 
hier nur einige wenige Aussagen fest.  
 
Die momentane Lage in Nahost basiert nicht etwa auf religiösen 
Differenzen sondern vielmehr in der wirtschaftlicher Natur. Das 
grosse Saudi Arabien fürchtet, von dem kleinen – aber wirtschaftlich 
erfolgreicheren – Katar abgehängt zu werden. Aktuell geben die 
Saudis mehr aus als sie einnehmen. Bei diesem Tempo droht bereits 
in 5 Jahren der Staatsbankrott. Und so kommt es gerade recht, dass 
der Staatschef von Katar gesagt hat, dass weiterhin die Al-Kaida 
unterstützt wird, solange diese gegen den syrischen Machthaber 
Baschir al Assad kämpft. Zudem pflegt Katar zum Erzfeind der 
Saudis, dem Iran, wirtschaftliche Beziehung.  
 
Die carte blanche von Präsident Donald Trump für die 
Terrorbekämpfung diente zur sofortigen Blockade von Katar. Es 
scheint allerdings, dass Donald Trump ganz vergessen hat, dass die 
USA massive Interessen in Katar haben und dort über 10'000 
Soldaten sowie eine riesige Kommandozentrale angesiedelt sind. 
Von dieser Kommandozentrale aus werden alle Angriffe in Irak, 
Afghanistan und Syrien koordiniert. Vielleicht hat ihn der an die carte 
blanche gekoppelte Verkauf von Waffen in der Höhe von 110 
Milliarden an die Saudis ebenfalls geblendet. 
 
Eine längerfristige Blockade von Katar würde zu höheren Preisen auf 
dem Oel- und Gasmarkt führen und somit zu mehr Einnahmen für die 
Saudis. 
 
Das ganze "Spiel" steht allerdings auf tönernen Füssen. Was macht 
Saudi Arabien und die übrigen Anrainerstaaten, wenn Iran die 3 
Fahrrinnen in der Meerenge von Hormuz blockieren? 



Zudem sei zu erwähnen, dass jahrelang Gelder in Milliardenhöhe aus 
saudischen Quellen (man sagt allgemein "aus privaten Quellen") 
zugunsten extremster Islamisten-Gruppen in Syrien und anderen 
Konfliktgebieten geflossen sind.  
 
Im Referat ging Herr Gysling dann noch auf die Situation im Iran ein 
und erzählte facettenreich die politischen und religiösen Eigenheiten 
des Landes. Es war sehr interessant, das Machtgefüge des Irans 
einmal in einer Grafik dargestellt zu sehen. Welcher Geistliche regiert 
über welche Politiker und umgekehrt.  
 
Grundsätzlich konnte uns Herr Gysling den Irak als demokratischtes 
Land im Nahen Osten mit einem sehr hohen Bildungsniveau 
präsentieren. Interessant war auch, dass der Iran nur zu 24% vom 
Erdöl abhängig und viel mehr diversifiziert ist als beispielsweise 
Saudi Arabien (90%) oder der Irak (80%). Natürlich ist auch im Iran 
Armut vorhanden. Jedoch ist dieser nicht so dominant, wie es der 
Westen der ganzen Welt glauben macht. 
 
Das Referat wurde mit der Hoffnung, dass schlussendlich die 
Vernunft wieder obsiegen wird (halb) geschlossen. Im Nachgang 
beantwortete Herr Gysling noch Fragen zu den Themen "Einfluss des 
Wassers", "Christen im Nahen Osten", "Soll eine westliche 
Demokratie aufgezwungen werden". 
 
Ein langer Applaus würdigten die Ausführungen von Herrn Gysling 
und der Präsident KOG beendete den Ersten Teil des Anlasses mit 
dem Ausmarsch der Fahne. Unter musikalischer Umrahmung durch 
die Berittene Artilleriemusik Solothurn schritten die Anwesenden zum 
geselligen 2. Teil des Anlasses und genossen ein Apéro, bei dem 
interessante und angeregte Gespräche geführt wurden. 
 
Zum Schluss bleibt mir nur zu sagen: "Wer nicht da war hat etwas 
verpasst!" und kommt doch nächstes Jahr zum Tag Gesellschaft und 
Armee. Es wird bestimmt wieder interessant. 
 
 
 

Text + Fotos: Oblt Oliver Keller 
 
 



 
 

 

 



                                                                                                                        Alte Garde unterwegs 

 
 

Bau des Sanierungstunnels und Autobahnwerkhof Sissach BL 

 
 
Immer sichere und verfügbare National-Strassen 
 

Einen interessanten Nachmittag erlebten 14 Personen am 16. Mai in 

Egerkingen/Hägendorf und in Sissach. Zuerst stand der «Belchen»-

Sanierungstunnel auf dem Programm und danach die Autobahn-

Einsatzzentrale der Nationalstrasse Nordwestschweiz AG (NSNW 

AG) in Sissach. Die Kantone Aargau, Basel-Landschaft und 

Solothurn sind mit einem Aktienkapital an der NSNW AG beteiligt. 

 

Mit einem Kleinbus erreichten unsere Mitglieder, teils mit 

Ehepartnerinnen und zwei Kameraden von der Alte Garde UOV 

Bucheggberg, das Besucher-/Informationszentrum am Südportal des 

«Belchen»-Tunnels. Die beiden doppelspurigen Tunnelröhren der 

A2/Belchen – mit dem Nordportal in Eptingen und dem Südportal in 

Hägendorf – wird im Durchschnitt täglich von 55’000 Fahrzeugen im 

Nah- und Fernverkehr befahren. Die Tunnels stammen aus den 

1970er-Jahren. 

 



Archäologische Funde und neue Heimat für den 

«Glögglifrösche» 

Beim Info-Zentrum berichtete der diplomierte Bau-Ingenieur Christian 

Scholer – seit rund 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem «Belchen» 

– den Besuchern von den verschiedenen Arbeiten für den Bau des 

Sanierungstunnels. Die Schäden an der Tragstruktur der beiden 

Tunnelröhren müssen grundlegend und nachhaltig behoben werden. 

Ohne den Bau des Sanierungstunnels Belchen würden die dringend 

anstehenden Arbeiten zu erheblichen Verkehrseinschränkungen 

führen. 

Im Gebiet Hägendorf/Richenwil wurden archäologisch bedeutende 

Zeitzeugen vermutet. Darum wurde die Archäologie des Kantons 

Solothurn mit der Sondierung beauftragt. Auf 16‘000 Quadratmeter 

wurden in 45 Sondierschlitzen auch Archäologie-Funde vermutet. In 

sechs Fällen wurde die Annahme bestätigt. Zum Vorschein kamen 

Keramikbruchstücke aus der späteren Bronzezeit und weitere 

Gegenstände jüngeren Datums. In der nahe gelegenen stillgelegten 

Tongrube Fasiswald wird eine Ausbruch-Deponie errichtet. In dieser 

Tongrube lebte eine Kolonie Geburtshelferkröten, die umgesiedelt 

werden mussten. Für sie sind fünf neue, artgerechte Habitate 

errichtet worden. 

Nach der Fertigstellung des rund 3,2 Kilometer langen 

Sanierungstunnels wird zuerst die eine Tunnelröhre dann die andere 

saniert. Derzeit ist die Tunnelbohrmaschine mit dem Vortrieb – täglich 

rund zehn Meter – «unterwegs». Voraussichtlich in diesem Sommer 

soll das Ende erreicht werden. Ein informativer Film veranschaulichte 

die Bauarbeiten. Die Tunnelbohrmaschine (TBM) hat einen 

Ausbruchdurchmesser von fast 14 Metern, wiegt um die 2000 

Tonnen und ist rund 75 Meter lang. Über ein Förderband gelangen 

die ausgebrochenen Gesteinsbrocken ans Tageslicht. Die TBM 

verfügt über kraftvolle Dreh- und Hebevorrichtungen, welche die je 

12 Tonnen schweren Tübinge von den Schwertransportern abladen, 

ausrichten und in die korrekte Montageposition bringen. Danach 

folgen das Abdichten der Sohle, die Armierung und das Betonieren. 

Die Hauptarbeiten sollen bis ins Jahr 2019 dauern; dann folgen die 

Installationen und der Test der Betriebs- und Sicherheits-

Ausrüstungen. Die Inbetriebnahme des Sanierungstunnels ist aufs 



Jahr 2022 vorgesehen. Danach werden die beiden bestehenden 

Tunnelröhren saniert. 

 

Die Tunnelbohrmaschine (TBM) im Modell. Im Orginal ist die TBM 

75 m lang und rund 2000 t schwer. 

 

 

 

Die TBM (Modell) von hinten. Transporter bringen die 12 t schweren 

Tübinge (vorfabrizierte Betonelemente) innerhalb der TBM an die 

Montagestelle. 



 

Der Bohrkopf der TBM hat einen Ausbruchdurchmesser von genau 

13,97 m. Unten in der TBM liegen die Tübinge für den Einbau bereit. 

 

Bund vollumfänglich verantwortlich für die Nationalstrassen 

Das schweizerische Nationalstrassennetz misst um die 1800 

Kilometer und entspricht rund einem Drittel aller Schweizer Strassen. 

Rund 230 km Nationalstrasse, 25 Rastplätze, 1000 Kunstbauten, 

40 Tunnel (in den Kantonen Aargau, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 

Solothurn) «bewirtschaftet» die NSNW mit dem Hauptsitz in Sissach. 

Über 500 (fünfhundert!) Tonnen Abfall wird jährlich entsorgt, über 500 

Unfallreparaturen ausgeführt oder knapp 4000 Tonnen Salz 

verbraucht. Um die 180 Mitarbeitende (inkl die Standorte Oensingen 

und Schafisheim) sorgen während 24 Stunden und 365 Tagen für 

den reibungslosen Verkehrsfluss auf allen «unseren» Nationalrouten, 

wo täglich bis zu 120'000 Fahrzeuge unterwegs sind. 

 

Nach dem eindrücklichen Referat von Geschäftsleitungsmitglied 

Marc Streit, Leiter Projekte und Support NSNW AG (Sohn unseres 

Alte-Garde-Vizeobmanns Roland Streit), folgte der Rundgang durch 

die Hallen, wo Andreas Sigrist (Leiter Einkauf NSNW) die 

verschiedenen Spezialfahrzeuge zeigte und erklärte.   

 

 

Text und Fotos: Max Flückiger 



 

 

Mit dem Bord-/Rasenmäher kann ein Mitarbeiter die Arbeit verrichten. 

 

Andreas Sigrist (ganz links) auf dem Rundgang mit den Besuchern. 

 

 

Tankwagen (40 t) 



 

So wird dereinst das Südportal des/der «Belchen»-Tunnels 

aussehen. Links der Sanierungs-Tunnel und rechts die jetzigen 

beiden Röhren. 

 

 

Marc Streit erklärt die verschiedenen Aufgaben in der Einsatz-

/Überwachungszentrale. 



                                                                                                                                              Wir gedenken 

 

 

 

Ehrenpräsident Adj Uof a D Fritz von Allmen, Solothurn 
26. Januar 1934–26. April 2017 

 

Als Sohn von Fritz und Hanna von Allmen-Rutsch kam Fritz in Bittwil 

zur Welt. Seine Mutter verstarb nach der Geburt an der gefürchteten 

Erkrankung Kindbettfieber. Jungvater Fritz stand nun mit seinem 

Neugeborenen da und er entschloss sich, nach Solothurn auf den 

elterlichen Allmendhof zurückzukehren. So wuchs unser Kamerad 

bei seinem Vater und seinen Grosseltern väterlicherseits auf. Als 

Fritz dann acht Jahre alt war, verheiratete sich Vater Fritz mit Hedwig 

Allemann, die sich liebevoll um den Sohn kümmerte. Nach und nach 

vergrösserte sich die Familie, und so durfte Fritz mit Schwester 

Hanna und den Brüdern Heinz, Adolf, Ernst und Peter aufwachsen. 

Nach der Primar- und Bezirksschule in Solothurn verbrachte er ein 

Welschlandjahr bei einer Bauernfamilie in Dombresson (NE). Danach 

besuchte er die Landwirtschaftliche Schule Wallierhof und nach der 

Rekrutenschule folgten die Unteroffiziers- und die Feldweibelschule. 

Im Jahr 1956 trat Feldweibel Fritz von Allmen in den UOV Solothurn 

ein. 



Nach der militärischen Ausbildung, und nachdem Fritz von Allmen 

beschlossen hatte, nicht Landwirt zu werden, absolvierte er die 

Handelsschule Feusi in Bern. Dort lehrte er auch einige Jahre. – 

Danach wechselte er zum (damaligen) Nordwestverband Solothurn, 

wo er zuerst in der Administration arbeitete, später dann als 

Futtermittelberater. Am Arbeitsplatz lernte er auch seine zukünftige 

Ehefrau, Elisabeth Mollet aus Unterramsern, kennen und lieben. Im 

Jahr 1968 heirateten die beiden und bezogen die erste Wohnung in 

Solothurn. Später erfüllten sie sich den Wunsch nach einem 

Eigenheim in Langendorf und verbrachten viele glückliche Jahre. Das 

Ehepaar unternahm viele Reisen und interessierte sich für Musik und 

Kultur. Doch die schöne Zweisamkeit dauerte nur gerade 25 Jahre; 

Elisabeth erkrankte und verstarb im Alter von erst 57 Jahren. Für Fritz 

war’s ein herber Verlust; fortan lebte er alleine und doch nicht ganz 

allein. Vermehrt schaute er nun bei den Geschwistern und deren 

Familien vorbei, wo er jederzeit herzlich willkommen war. Auch in 

Unterramsern, bei der Familie seiner verstorbenen Frau, kehrte Fritz 

regelmässig ein. Seine Schwägerin Anna schaute ab und zu in 

seinem Haus zum rechten. 

 

Nach der Pensionierung genoss Fritz oft das Wandern in der Natur 

und war besonders gerne auf den Jurahöhen unterwegs; viele Jura-

Berghöfe kannte er wie den eigenen Hosensack. Auch wenn Fritz in 

jungen Jahren sich nicht für den Beruf des Landwirts entschieden hat, 

im Herzen blieb er doch «e Puur». In Messen verging keine 

Viehschau ohne Fritz und nahten die Alpauf- oder Alpabfahrt, so 

genügte ein Telefonanruf … – Ein weitere willkommene 

Beschäftigung waren die Führungen in der neu gebauten und auf’s 

Modernste eingerichtete Futtermischanlage in Herzogenbuchsee. Mit 

viel Wissen und Kompetenz führte er die vielen Besucher durch die 

Anlagen. 

 

Im Jahr 2015 entschloss sich Fritz sein geliebtes Eigenheim zu 

verkaufen und Wohnsitz in Solothurn (Residenz Tertianum) zu 

nehmen. Besonders schön war für ihn, dass seine Schwester Hanna 

und Schwager Hans ebenfalls ganz in die Nähe zogen. Fritz durfte 



oft von ihrer grosszügigen Gastfreundschaft und ihrer Fürsorge 

profitieren. 

 

Leider erkrankte Kamerad Fritz bald ernsthaft und seine Leidenszeit 

war teilweise geprägt von starken Schmerzen. Trotz ärztlicher Hilfe 

und onkologischer Therapien verschlimmerte sich seine Krankheit 

rapide; nach einem Spitalaufenthalt benötigte er intensive Pflege. In 

der letzten Zeit seines Leidens wurde er im Tertianum liebevoll 

umsorgt und gepflegt. Wie er sich das gewünscht hatte, wurde er von 

seiner Familie begleitet bis zu seinem Tod. mfz 

 

Würdigung unseres Präsidenten Oliver Keller zum Tode von 

Fritz von Allmen 

 

Zur Würdigung an unseren stets agilen Kameraden und 

Ehrenpräsidenten blicken wir auf sein Jahrzehntelange Wirken 

zurück. 

 

Fritz von Allmen trat als 22-jähriger, strammer Feldweibel im Jahre 

1956 in den Unteroffizierverein Solothurn ein. 

 

Der damalige Vereinspräsident, Wachtmeister Walter Amiet, 

erkannte sofort, dass im jungen Feldweibel ein gutes Potential steckt. 

Bereits ein Jahr später ist Fritz zum ersten (1.) Kassier gewählt 

worden. Bei seiner Wahl zum Präsidenten an der GV vom 13. Januar 

1962 waren 170 Mann in der «Krone» in Solothurn. Damals zählte 

unser Verein – wir nennen uns auch «die Wengikompanie» – nahezu 

(fünfhundert) 500 Mitglieder. 

 

Zur 100-Jahr-Feier im Jahr 1966 durfte Fritz von Allmen mit grossem 

Stolz die Schlüssel vom eben fertig gestellten Vereinslokals, das 

Baseltor, übernehmen. In der Folge übernahm er auch gleich die 

Verantwortung dieses Lokals. Tatkräftig unterstützt wurde er jeweils 

von seiner leider all zu früh verstorbenen Gattin Lisbeth. In der 

Festschrift zum 125jährigen Bestehen steht, geschrieben: «Es ist ein 

schönes Geschenk für den Verein, aber auch für die Stadt 



Solothurn.» Erst im Jahr 2013 hat Fritz nach fast 47 Jahren die 

Verantwortung des Vereinslokals in andere Hände gegeben. Mit dem 

«Baseltor» ist der Name Fritz von Allmen ganz unverkennbar 

verbunden; und/oder eben der Unteroffiziersverein Solothurn. 

Scherzhaft hat man Fritz den «Mister ,Baseltor» oder den «Mister 

UOV» genannt. 

Für die besonderen Verdienste durfte Fritz von Allmen bereits im Jahr 

1967 die Ehrenmitgliedschaft entgegen nehmen. 

 

Er ruhte nicht aus: Von 1968 bis 1973 bekleidete er den Posten des 

Vizepräsidenten. 

Dem Kantonalen Unteroffiziersverband (KUOV) Solothurn war er von 

1977 bis 1982 dessen Kantonalpräsident.  

Der KUOV ernannte ihn – wegen den besonderen Verdiensten – zum 

Ehrenmitglied. 

 

Ein besonderer Höhepunkt waren die Schweizerischen 

Unteroffizierstage vom 13. bis 15. Juni 1980 im Raum Solothurn und 

Grenchen; mit nahezu 3'000 (dreitausend) Wettkämpfern. Fritz von 

Allmen war Verantwortlicher des Ressorts Gestaltung; unter 

anderem mit dem Festumzug am Sonntag durch die Altstadt vor die 

St.-Ursen-Treppe. Drei städtische Musikkorps (rund 130 

Musikanten), die berittene Artilleriemusik (30 Personen und Pferde), 

unser UOV-Spiel (rund 50 Mann) und um die 700 Wettkämpfer füllten 

den Kronenplatz und die Hauptgasse. 

 

Das akribisch-genaue Organisationstalent stellte unser Kamerad 

auch dem Organisationskomitee des Eidgenössischen Jodlerfestes 

1990 in Solothurn im Ressort Umzug zur Verfügung. Damit alles zeit- 

bzw. minutengenau auch passte, marschierte er selber  

– möglicherweise sogar mehrmals!  – die gesamte Umzugsroute ab. 

Genau zu Beginn der Fernseh-Direktübertragung aus Solothurn kam 

die erste Gruppe bei der reformierten Kirche auch ins Fernsehbild. 

 

Es gäbe noch sehr viel über das Wirken und Tun von Kamerad Fritz 

zu berichten. So die unendlich vielen Marschtrainings und ebenso die 

Vorbereitungen auf die Wettkämpfe; ob (damals) kantonal, regional 

oder schweizerisch. Ehrgeizig wie er war, erzielte er viele sehr gute 



Resultate und verhalf damit unserem Verein zu vielen erfolgreichen 

Spitzenrängen oder sogar Siege. In den «Ferienprogramms für die 

daheimgebliebenen Vereinsmitglieder» gab es einige Sportanlässe, 

sie endeten auch ein paar Mal in seinem Eigenheim am Haselweg in 

Langendorf. Sei es beim Grillieren oder dann sogar im Bassin. 

 

Ein ganz grosses Anliegen waren ihm die «Jungen», also unsere 

Junioren. Zu ihnen allen war er ein fürsorglicher Betreuer. 

Von diesen damals «Jungen» bekleideten später viele sogar eine 

Funktion in unserem Vorstand oder in der Technischen Kommission. 

 

Die ausserordentlichen Leistungen und die sehr grossen Verdienste 

von Fritz von Allmen haben die Verantwortlichen und die Mitglieder 

des Stammvereins zum Anlass genommen, ihn im Jahr 1998 zum 

Ehrenpräsidenten zu ernennen. In unserer jetzt über 150jährigen 

Vereinsgeschichte war Kamerad Fritz von Allmen erst der zweite 

Ehrenpräsident. 

 

In der Schiess-Sektion UOV war er ebenso ein treues Mitglied und 

beteiligte sich an vielen Schiesswettkämpfen mit dem Sturmgewehr. 

Bei den Obligatorischen Übungen half er meistens beim Bürodienst 

mit und ab und zu als Schützenmeister den nicht so treffsicheren, 

jungen Schützen beim Schuss-Korrigieren. Dabei freute er sich dann 

ebenso über eine bessere Trefferzahl - sofern der Schütze befolgt 

hat, was Fritz ihm «angeordnet» hat. Hervorzuheben ist, dass er der 

Schiess-Sektion während 40 Jahren als Revisor diente. 

 

Mit zunehmendem Alter rückte auch er in das Glied der «Alte Garde» 

UOV Solothurn nach. Im 70. Altersjahr – im Jahr 2004 – ist Fritz dann 

auf Antrag der Alten Garde von der Schweizerischen 

Veteranenvereinigung SUOV zum Ehrenveteran ernannt worden. 

 

Zu unseren Kameraden der RK Heilbronn – mit denen uns seit bald 

20 Jahren eine Partnerschaft verbindet – pflegte Fritz einen durch 

zahlreiche interessante Gespräche geprägten Kontakt.  

 



Fritz von Allmen hat viele, sichtbar bleibende Spuren hinterlassen. Es 

ist nun an uns «Jungen/Aktiven», das Erbe von Fritz weiter zu hegen 

und auch zu pflegen. 

 

Für den grossen und unermüdlichen Einsatz sind wir alle zu grossem 

Dank verpflichtet. Wir werden ihn immer in guter Erinnerung 

behalten. 

 

Danke Fritz für Dein grosses Wirken! 

 

 

Für den UOV Solothurn und seine Untersektionen: 

Der Präsident UOV  

Oblt Oliver Keller 

 

                                                                                                                                              Wir gedenken 

 

Oberst Paul Grossmann, Langendorf 
14. Dezember 1944–24. April 2017 

 

Auf einer seiner geliebten Wanderungen und an einem seiner 

Lieblingsplätze, in der Nähe des «Röti»-Kreuzes auf unserem 

Hausberg, verstarb unser Kamerad und Ehrenveteran Paul an 

akutem Herzversagen. 

Paul Grossmann kam in Baar ZG zur Welt. Danach lebte er mit 

seinen Eltern in Brienz BE im selben Haus seiner Gross- und 

Urgrosseltern. In dieser Bergregion verbrachte er eine glückliche 



Kindheit. Gerne erzählt er von seinem «Urgrosatt», der das 

weltberühmte Brienzer Kunsthandwerk, das Holzschnitzen, ausübte 

und im Spätsommer oberhalb der Axalp wildheuen ging. 

Kurz vor Pauls Schulbeginn übersiedelten seine Eltern von Brienz 

nach Luterbach. Nach der Primar- und Bezirksschule begann Paul 

Grossmann die Lehre als Elektromonteur bei der (damaligen) 

Autophon AG in Solothurn. Nach dem erfolgreichen Abschluss dieser 

Ausbildung stieg er im Jahr 1964 bei den (damaligen) Städtischen 

Werken Solothurn ins Berufsleben ein und nach sechs Jahren 

begann er ein berufsbegleitendes Studium am Abendtechnikum 

Bern. Dieses schloss er im Jahr 1975 mit dem Diplom als Elektro-

Ingenieur HTL ab. Seinem Arbeitgeber, der Städtischen Werke – 

heute Regio Energie Solothurn, hielt er weit über 45 Jahre die Treue 

als Leiter Netze und auch als Mitglied der Geschäftsleitung. 

Im Jahr 1970 gaben sich Paul Grossmann und Margrit Friedli das Ja-

Wort; anno 1976 kam nach lang gewünschter Zeit endlich die Tochter 

Barbara zur Welt. Sie erlebte schon früh huckepack auf Vaters 

Rücken die Berge; er war ein äusserst naturverbundener Mensch. Mit 

seinem grossen Wissen hat Paul vielen Leuten die Freude zur Natur, 

zu den Bergen, zu Fauna und Flora näher gebracht. Unser Kamerad 

war lange Zeit auch Mitglied des Schweizerischen Alpenklubs (SAC) 

wo er im Januar 2017 als Ehrenveteran der Sektion Weissenstein 

geehrt wurde. Bei unzähligen Bergtouren, die er mit seiner Familie 

oder mit Freunden unternommen hat, war er stets ein umsichtiger, 

zuverlässiger und interessanter Tourenleiter. – Für Paul war es ein 

grosses Anliegen, die politischen Diskussionen fundiert zu führen; 

dazu dokumentierte er sich stets sehr gewissenhaft. Er war aber auch 

ein geselliger und interessierter Gesprächspartner. – Seiner 

Wohngemeinde Langendorf diente er während vielen Jahren als 

Präsident der Elektrokommission. 

An der Rekrutierung im Jahre 1963 ist Kamerad Paul als Telegrafen-

Pionier (Telegr.Pionier) ausgehoben und den Übermittlungstruppen 

(Uem Trp) zugeteilt worden. Die Uem Rekrutenschule in Kloten 

startete er im Sommer 1964. Im Frühjahr danach folgten schon die 

Unteroffiziersschule (Ernennung zum Korporal am 25. Juli 1965) und 

das Abverdienen. Die Feldweibelschule in Thun absolvierte er in den 

Monaten November/Dezember 1966 mit der Ernennung zum 



Feldweibel am 18. Dezember 1966. Das Abverdienen folgte dann in 

der Sommer-RS. Eingeteilt war er immer bei den Solothurner 

«Silbergrauen» (dem «Vieri»), in der Telegrafen Kompanie 4 

(Tg.Kp. 4). Im Juli 1968 startete Paul Grossmann in Bülach mit der 

118 Tage dauernden Uem Offiziersschule (Ernennung zum Leutnant 

am 3. November 1968); das Abverdienen war im darauf folgenden 

Frühjahr. Mit der Tg.Kp. 4 leistete er viele Wiederholungskurse, 

unterbrochen von verschiedenen Kursen (u a Material- oder Bauchef-

Kurs). Per 1. Januar 1974 ist er zum Oberleutnant befördert worden. 

Nach dem Kurs für angehende Einheitskommandanten tat er im 

Herbst 1978 Dienst in der Mot Inf RS 201. Auf den 1. Januar 1979 

wurde er Hauptmann; damit übernahm er die Mot Füs Stabskp 49 

und leistete weitere Wiederholungskurse. Fünf Jahre später 

wechselte er in den Stab Mot Inf Rgt 11 und nach einem Jahr war er 

dann Kommandant der Div Stabskp II/4 (Divisions-Stabskompanie). 

Nach der Ernennung zum Major auf den 1. Januar 1991 wurde er als 

Kommandant in den Stab AK Stabsbat 2 eingeteilt. Nach der 

Zentralschule III-A im Jahre 1994 wurde er per 1.1.1997 

Oberstleutnant und damit Kommandant-Stellvertreter im Stab AK 

Rgt 2. Nach weiteren Diensttagen bzw Schulen und Kursen im Stab 

FAK 2 wurde Paul Grossmann auf den 1.1.1999 zum Oberst 

befördert. Nach insgesamt 1775 Diensttagen wurde dann unser 

Kamerad auf den 31. Dezember 2003 mit dem besten Dank aus der 

Militärdienstpflicht entlassen. 

 

Kamerad Paul Grossmann trat im Jahr 1966 dem UOV Solothurn bei. 

Im Jahr 2014 durfte er die Ernennung zum Ehrenveteran 

entgegennehmen. Bei verschiedenen Anlässe und auch 

Besichtigungen der Alte Garde war unser Ehrenveteran Paul immer 

ein sehr interessierter Teilnehmer. 

 

Unsere Fahne und eine Delegation Alte-Garde-Kameraden 

begleiteten Ehrenveteran Paul Grossmann auf dem letzten Weg. In 

der katholischen Kirche in Langendorf senkte sich unsere Fahne zum 

Dank und letzten Gruss ein letztes Mal. Mfz 

 



 

Varia 

 

Redaktionsschluss der Wengikompanie 3/17 ist Freitag, 15.09.2017 

 

 



 

 


