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Blickwinkel 

ZUSAMMENARBEIT 

AUF ALLEN EBENEN 


In seiner Kolumne blickt Christoph Sievers ouf die zu Ende 
gegangene Wintersaison und lJuf den kommenden Sommer 

Ein perfekter Winter geht zu Ende! Schnee 
von November bis Mai, 50 Sonnentage, 
zehn Prozent mehr Gesamtumsatz bei den 
Bergbahnen und zusätzlicher Gewinn. 
Ein- und Zweitheimische sind voll auf die 
Rechnung gekommen in dieser Hammer
saison. Lässt sich das 2020 noch toppen? 
Wir werden es sehen. Auf alle Fälle herzli
che Gratulation an die Leistungsträger der 
Destination für die gelungene Zeit. Wir seI
ber durften im Verein ein tolles 20-Jahr
Jubiläum feiern und haben von allen 
Seiten sympathische Rückmeldungen er
halten sowie von der Gemeinde einen tol
len Geschenkkorb, danke schön allen, wel
che zum Gelingen beigetragen haben. Was 
ich selber etwas bedaure, ist, dass ich in 
diesem vergangenen Winter zu wenig ski
gefahren bin. Doch gibt es die tollen Win
terwanderwege, welche wir mit vielen an
deren fleissig nutzen konnten. 
Anlässlich eines Tourismusforums in Inns
bruck konnten wir uns 

Alpenregionen infor
mieren. Inspirierend waren die Kontakt
möglichkeiten zu Vertretern der Seilbahn
branche, des Tourismus, Hotellerie, Pres
se, zu Logistikern und Verbänden aus Ös
terreich, Deutschland und der Schweiz. 
Thematische Schwerpunkte waren: Moun
tain-City Hub, souveräne Preisgestaltung 
(Bergbahnen, Hotellerie), Bike Hype und 
Souveränität im Tourismus. Ein besonde
rer Akzent der Tagung lag auch auf der 
Entvvicklung des Sommertourismus. Wohl
tuend die Erkenntnis, dass die Zusammen
arbeit auf allen Ebenen mit gleicher Ziel
setzung die (Tourismus-1Welt bewegt. 
Die im Gremium erzielten und durch Lei
ter Roland Zegg im lnterview mit dem 
«Bündner Tagblatt« vom 4.April dargeleg
ten Erkenntnisse decken sich mit meiner 
persönlichen Einschätzung und Erfah
rung. Verbessern lassen sich deshalb gene

rell der Bezug zum Nachhaltigen im Tou
rismus und die Zusammenarbeit sowohl 
innerhalb als auch zwischen den Destina
tionen. Das Denken zum und die Förde
rung des Tagestourismus ist immer noch 
sehr ausgeprägt und (zu) viele Mittel flies
sen ins individuelle Destinationsmarke
ting. Warum nicht den 

Mit den Bären auch Gäste ausgenerellen Marketing sich dabei, dass die 
aufwand und die damit der Lenzerheide anlocken Kosten der Bikeeinfüh
verbundenen Kosten 
zugunsten einer Region zum Gewinn neu
er Gäste besser zusammenfassen und so
mit individuell reduzieren? In Graubün
den könnte die gut dotierte Organisation 
Graubünden Ff:rien gegenüber Gästen aus 
D-A-CH verstärkt eine solche Rolle wahr
nehmen. Einkaufspools zwischen Bahnen 
und Regionen werden bereits rege genutzt. 
Warum auch generell nicht mehr Zweit
heimische zur Entscheidungserarbeitung 
und Umsetzung einbeziehen? 

Die ökonomischen Zu
Touristische Trends in 


schen Trends in den den Alpenregionen aufnehmen Treiber der Wertschöp

zu den letzten touristi sammenhänge und 

fung werden nicht 
überall genügend verstanden, das Destina
tionsmanagement-Modell der Universität 
in der Schweizer Bergwelt umsetzen, 
kostet Geld und führt oft nicht zur ge
wünschten Profitabilität, verbunden mit 
Kapitalmangel und Kostenproblemen ver
schiedener Bergbahnen. Die Bergbahnen 
sind jedoch absolut zentral für die Ferien
orte und es ist auch in 

Chrlsloph SIevers Isl Prlisldent der Stammgliste

vereinigung Viv Arosa 

konnten wir erfahren, wie viel in die Ver

besserung unseres Ski- und Sommerge

biets investiert wird. Wohltuend auch die 

erfolgreiche Zusammenarbeit im Marke

ting und Ticketverkauf. 

Der Ausbau des Sommertourismus in der 

Lenzerheide ist stark von der Bikethema


tik geprägt und es zeigt 

rung für die Bahnen 
hoch sind und vermehrt von der ganzen 
Destination getragen werden sollten, wel
che dann auch entsprechend bezüglich 
Gästen und Übernachtungen profitiert. 
Vermehrt sind aufgrund des Ausbaus des 
Bikeangebots in Arosa weitere Synergien 
möglich, zum Beispiel bezüglich Erstein
tritten von Familien aus der Lenzerheide 
in Arosa zum Besuch des Bärenparks bei 
der Mittelstation der ABB. Im Erstjahr 
hatten wir in Arosa 70000 zusätzliche 
Ersteintritte, was - ohne zusätzliche Som
mertouristen (Wanderer und Tagesbesu
cher) - wahrscheinlich etwa fünfmal den 
Ersteintritten Bike des neuen Flowtrails 
entsprechen wird. Wenn es deshalb ge
lingt, mit den Bären zusätzlich Leute aus 
der Lenzerheide anzulocken, ergibt sich 
eine zusätzliche Wertentwicklung auf bei
den Seiten des Bergs. Zielführend des
halb, den Sommerbetrieb der Bergbahn 
von Arosa zur Lenzerheide und umge
kehrt sicherzustellen. Die entsprechen

den Investitionen bei 
Zweitheimische bieten ihre 


Zweitvvohnungsbesit UnterstUtzung an bahnen dafür würden 

unserem Interesse als der Lenzerheide Berg

zer, dass es unseren 
Bahnen gut geht. Gut deshalb, dass in Aro
sa Lenzerheide klare Vorstellungen zur 
Preisgestaltung bestehen, welche den Be
dürfnissen der Touristen entgegenkom
men, vermehrt digitalisiert sind, aber auch 
das Einkommensmodell der Bahnen bestä
tigen. Anlässlich eines Gesprächs mit den 
Bergbahndirektoren beider Destinationen 

Sich im Rahmen hal
ten, besonders auch, weil die Bärenland
werbung beidseits des Bergs integral von 
der Stiftung Bärenland wahrgenommen 
werden kann. So könnte der Aroser Bä
renpark ins Sommerangebot der Lenzer
heide aufgenommen werden. Wenig da
von ist dort bis jetzt bekannt. Eine gute 
Entflechtung von Bikepisten und Wander
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Perfekte Wetter- und Pistenbedingungen herrschten in diesem Winter in Arosa. Bild Uwe Oster 

routen ist geplant und erhält den Frieden 
in der Natur. 
Von Zweitwohnungsseite sind vernünftige 
Kostenbelastung (Steuern. Beherber
gungstaxen, etc.) Verbesserung und Reno
vation des bestehenden Wohnungsparks 
und der Lösungsbeitrag zur Nachfolge des 
WohnungsbeSitzes wichtige Postulate. Ver
mehrt wollen wir unsere Unterstützung 
zur Moderation und 

Wie sieht der Wintertourismus 

chenden Themen an in Arosa in zehn Jahren aus? von Fernwännelösun

Gestaltung der entspre vermehrtem Einsatz 

bieten. Die Einführung 

des neuen Beherbergungs- und Touris 

musförderungsgesetzes sollte in modera

ter Form und Taxation gelingen. Bezüglich 

Renovation gibt es Pilotprojekte im Wallis, 

wie Zweitwohnungsbesitzer in der effekti

ven Modernisierung ihrer Wohnwlgen ex

tern auch finanziell unterstützt werden 

können. Bei der Nachfolge kann zusam 

men mit dem HEV ein Dispositiv erstellt 


Anzeige 

werden. Verstärkte Vermietungen, auch 

mithilfe von Organisationen wie Airbnb 

werden dann erfolgreich sein können , 

wenn das Winter- und das Sommerange

bot attraktiv sind. 

Ein wichtiges Anliegen ist uns auch die 

Umwelt. Wie können die Rahmenbedin

gungen in den Bergen verbessert werden , 

damit der C02-Ausstoss unserer Wohnun

gen zum Beispiel mit 

gen reduziert wird. 
Auch sind gerade wir Zweitheimische auf
gerufen, unsere bestehende Infrastruktur 
und Einrichtung mit wnweltschonender 
An- und Abreise zu nutzen. Wir haben da
bei ja jeweils nicht viel Gepäck. 
Bei unseren bevorstehenden Vereins
anlässen im Sommer und Herbst werden 
wir vom Experten zur Integration der 
drei Bären Napa, Meimo und Amelia 

mehr erfahren. Zusätzlich haben wir den 
Tourismusdirektor gebeten, zusammen 
mit den Leistungsträgern uns ihre An
sichten zum Wintertourismus in Arosa in 
zehn Jahren darzulegen . Als Diskus
sionsbasis zu generell nachhaltigem Win
tertourismus im Zeichen der Klimaer
wärmung. Dabei dürfen wir gleichzeitig 
auf die Widerstandsfähigkeit der Natur 
im Lauf der Zeit bauen. In einem ein
drücklichen Referat hat uns in Innsbruck 
ein Cmweltingenieur aufgezeigt, wie an
passungsfähig der Wald und die Natur 
sind, wenn wir das natürliche Dispositiv 
ihrer Umgebung stärken. Weltunter
gangsszenarien scheinen uns falsch am 
Platz zu sein. 
Abschliessend wünsche ich allen einen 
schönen Frühling. Nach den verdienten 
Ferien freuen wir uns, Sie wieder zu tref
fen und gemeinsam zu einer erfolgreichen 
kommenden Saison beizutragen! 

Bodenplättli ... 
Terrassenplättli ... 
Holzkeramik ... 

Cheminees ... 
Gartengrill .. . 

Chemineeöfen ... 

ZOO Jahr.
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