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Von Uwe Oster

Zum ersten Mal fand am vergangenen 
Samstag der Gäste-Apéro von Arosa Tou-
rismus und der Winter-Anlass von Viv Aro-
sa als gemeinsame Veranstaltung statt. Bei 
seiner Begrüssung gab Christoph Sievers, 
Präsident von Viv Arosa, seiner Freude 
über die gute Zusammenarbeit zwischen 
den Zweitheimischen, Arosa Tourismus, 
den Bergbahnen und der Gemeinde Aus-
druck. «Es gibt viele Orte in der Schweiz, 
wo das nicht so gut läuft. Daher mein Dank 
an alle, die dazu beitragen.» 
Obwohl Zwischensaison waren viele 
Stammgäste und auch einige Einheimi-
sche der Einladung gefolgt. Im Mittelpunkt 
der Informationsveranstaltung standen 
Referate von Tourismusdirektor Pascal 
Jenny («Arosa klein, aber oho!») und Berg-
bahnen-CEO Philipp Holenstein («Arosa: 

Richtig einschneien», «Leistung und Ent-
wicklung am Berg bis 2030»). Abschlies-
send informierte Silvia Staub Sievers über 
ein neues Label der Allianz Zweitwohnun-
gen Schweiz, mit dem Destinationen aus-
gezeichnet werden sollen, welche beson-
ders «Zweitheimischen-freundlich» sind. 
Tourismusdirektor Pascal Jenny wies als 
einen «Oho-Faktor» auf die «Swissness» 
der Destination Arosa hin. «Dass es uns 
gut geht, hat auch damit zu tun, dass wir 
mit den Schweizerinnen und Schweizern 
einen guten Austausch haben.» Dies sei 
auch vor dem Hintergrund wichtig gewe-
sen, als vor Jahren viele Schweizer eher 
im Ausland Ferien gemacht hätten. «Hier 
hat zum Glück ein Umdenken stattgefun-
den.» Beim Zusammenschluss mit der 
Lenzerheide habe man mit dem «Lenzer-

heidi» und dem «Gigi vo Arosa» klar auch 
das Schweizer Publikum ansprechen wol-
len. Doch nicht nur in Bezug auf das eige-
ne Land setzte Arosa auf «Swissness», 
sondern auch im internationalen Umfeld. 
Deshalb habe man bei der Internet- 
Endung bewusst den Wechsel von «ch» auf 
«swiss» vollzogen. Die Endung «swiss» 
werde im Ausland mit Schweizer Qualität 
verbunden. Und auch die Schweizer selbst 
«lieben Schweizer Qualität». «Swissness» 
sei ein Vertrauenssiegel für die Ferien- 
gäste und ziehe gleichzeitig Investoren 
und Kooperationspartner an. Dabei setze 
man in Arosa und Lenzerheide auf die 
«pure Natur» und richte auch die Kommu-
nikation danach aus. Eine James Bond-
Plattform wie in Sölden etwa würde seiner 
Meinung nach «nicht hierher passen». Wie 
man digitale Welt und analoge Erlebnisse 
miteinander verbinden könne, habe ein 
Experiment in der Bahnhofstrasse in Zü-
rich gezeigt. Mit einer Virtual Reality Bril-
le ausgestattet, konnten sich Passanten 
dort digital auf den Eichhörnliweg nach 
Arosa begeben – verbunden mit der An-
sprache, dass es den direkten Kontakt mit 
den niedlichen Tieren vor Ort auch ganz 
real-analog gibt. «Für viele Menschen in 
der Stadt ist es gar nicht vorstellbar, dass 
einem die Eichhörnchen hier wirklich das 
Bein hochkrabbeln.» Die Teilnehmer des 
Versuchs sollen am Ende überzeugt sein: 
«Das will ich erleben.» Mit den Bären sei 
ein solcher direkter Kontakt zwar nicht 
möglich. Aber natürlich füge sich das Bä-
renland perfekt in diese Strategie ein. Es 
sei beeindruckend zu sehen, wie die Bären 
gelernt hätten, sich mit der Natur ausei-
nanderzusetzen, die sie vorher gar nicht 
gekannt hätten.
Bei den Veranstaltungen sei die Entschei-
dung für ein Mundartfestival ebenfalls vor 
diesem Hintergrund zu sehen. Schweiz-
weit habe das Festival bereits einen gros-
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sen Bekanntheitsgrad erreicht, und inter-
essanterweise kämen viele Besucher des 
Mundartfestivals nicht unbedingt aus den 
klassischen Herkunftsregionen der Aroser 
Gäste, sondern vielfach aus Bern oder 
dem Wallis. «Man spürt, dass es ein Be-
dürfnis ist, der Mundart eine solche Platt-
form zu bieten.» 
Bergbahndirektor Philipp Holenstein 
blickte zunächst kurz auf den «wunderba-
ren Sommer» 2019 zurück. Obwohl der 
Oktober um 18 Prozent unter den Zahlen 
des Vorjahres geblieben ist, konnte mit 
155 000 Ersteintritten am Berg «ein neuer 
Rekord geschrieben werden». Das habe 
vor allem mit dem Bärenland zu tun, wo 
man wieder «einen sehr schönen Zu-
wachs» habe verzeichnen können. 
Im zweiten Teil seines Vortrags befasste 
sich Holenstein dann mit der Frage: Wie 
schneit man Arosa richtig ein? Ein wichti-
ges Thema sei hier natürlich der Wasser-
bezug, und damit verbunden spiele der 
ökologische Aspekt selbstverständlich eine 
Rolle. Der jährliche Verbrauch spiegelt 
schneearme und schneereiche Winter. So 
benötigte man im Winter 2018/19 275 000 
Kubikmeter für die technische Beschneiung, 
während im Winter 2016/17 402 500 Ku-
bikmeter nötig waren. Zum Vergleich: In 
der Stadt Zürich werden im Mittel 140 000 
Kubikmeter Wasser täglich verbraucht. 
Die technische Beschneiung stehe zum Teil 
in der Kritik. Doch hob der Bergbahnen-
CEO hervor, «dass kein Tropfen Wasser 
verloren geht».  Ein Drittel gehe durch die 
Verdunstung in den natürlichen Kreislauf 
zurück, ein weiteres Drittel werde vom 
Grundwasser aufgenommen und ein letz-
tes Drittel fliesse in Bäche und Flüsse zu-
rück. Auch müsse man berücksichtigen, 
dass von der dadurch erzeugten Schneesi-
cherheit ganze Regionen profitierten. Der 
Strombedarf für die technische Be-
schneiung in Arosa werde zudem zu 100 

Prozent aus erneuerbaren Energien ge-
wonnen. «Aber natürlich ist auch uns Na-
turschnee am liebsten.»
Für das Einschneien brauche es eine klare 
Strategie, dabei gehe man in verschiede-
nen Etappen vor – mit Beginn am Hörnli. 
Zum einen aufgrund der dortigen Höhen-
lage und Topografie, zum anderen wegen 
der zentralen Bedeutung der Urdenbahn 
respektive der Skigebietsverbindung. Vom 
Hörnli aus gehe man mit der Beschneiung 
weiter von West nach Ost: «Man fängt am 
Hörnli an und geht dann weiter Richtung 
Weisshorn, von Gipfel zu Gipfel.» Dabei 
werde Wert gelegt auf die «Konzentration 
der Kräfte». Um so schnell wie möglich Er-
folge vorweisen zu können, würden zu-
nächst die kurzen Pisten eingeschneit. 
Nach und nach taste man sich dann an die 
längeren Abfahrten heran. In sieben Etap-
pen schreitet die Öffnung dann weiter vo-
ran, bis am Ende möglichst alle Pisten be-
fahren werden können, inklusive natürlich 
der reinen Naturschnee-Pisten.  Mit dem 
Beginn der Beschneiung am Hörnli wird 
im 24 Stunden-Schichtbetrieb gearbeitet, 
um das Schneesportvergnügen möglich 
zu machen. 
Das gesamte Pistenmanagement (Personal, 
Unterhalt Schneeanlagen, Versicherung, 
Energie; alles, was die Präparation der Pis-
ten für den Schneesport anbelangt) inklu-
sive Rettung kostet die Arosa Bergbahnen 
AG jährlich 4,95 Mio. Franken. Wer sich 
für einen Blick hinter die Kulissen interes-
siere, habe am Samstag, 16. November, um 
14 Uhr dazu Gelegenheit. Treffpunkt ist an 
der Mittelstation.
Abschliessend stellte der Bergbahnen- 
direktor die anstehenden Investitionen 
und «Wunschzettel» für künftige Mass-
nahmen vor. Bereits kurz vor dem Ab-
schluss steht der Neubau der Sesselbahn 
Brüggerhorn. Ein langfristiges Ziel wäre 
die technische Beschneiung auf der schwar-

zen Piste 12 («Diamond Slope») Technisch 
wäre dies gut machbar, allerdings mit doch 
erheblichen Kosten in Höhe von 4,7 Mio. 
Franken verbunden. «Da brauchen wir ein 
paar gute Winter wie im letzten Jahr, um 
das realisieren zu können. Es wäre aber 
ein toller Zusatznutzen für die Kunden, 
und das im bestehenden Schneesportge-
biet.» Die grösste finanzielle Herausforde-
rung wird aber der Ersatz der Gondelbahn 
Hörnli-Express sein, deren Betriebsbewil-
ligung 2026 ausläuft. Ein 1:1-Ersatz wür-
de mindestens 15 Mio. Franken kosten. 
Abschliessend stellte Silvia Staub Sievers 
im Auftrag der Allianz Zweitwohnungen 
Schweiz, deren Geschäftsstelle sie leitet, 
das neue Label «Top-Zweitwohnungsdes-
tination» vor. Die Idee dahinter ist eine 
Auszeichnung für Destinationen, die 
gegenüber den Zweitwohnungsbesitzern 
eine hohe Wertschätzung zeigen und mit 
ihnen einen offenen Dialog führen. Insbe-
sondere gehöre dazu auch die Frage der 
Mitwirkung der Zweitheimischen, etwa 
wenn es um die Verwendung von Kurtaxe 
und Gebühren gehe – beispielsweise in 
Bezug auf qualitativ hochstehende touris-
tische Angebote. Die Kriterien für das La-
bel werden von der Allianz Zweitwohnun-
gen Schweiz festgelegt. Die Allianz wolle 
damit ein Zeichen setzen für Transpa-
renz, Kommunikation und ein gutes Ein-
vernehmen zwischen Zweitheimischen, 
ortsansässigen Leistungsträgern und Be-
hörden. Das Label soll jeweils auf zwei 
Jahre verliehen werden. Grundlage des 
Projekts ist ein Fragebogen, der zusam-
men mit einem Marktforschungsinstitut 
entwickelt wurde und von den Mitglie-
dern der Zweitheimischen Vereine ausge-
füllt werden kann.
Mit einem von Arosa Tourismus gespon-
serten Apéro wurde die sehr informative 
Veranstaltung bei guten Gesprächen be-
schlossen.

Bergbahnen-CEO Philipp Holenstein erzählte, «wie man Arosa richtig einschneit».
 Bilder Uwe Oster

Silvia Staub Sievers stellte das neue Label 
«Top-Zweitwohnungsdestination» vor.


	AZ 15.11.2019 Bericht Uwe Oster-1
	AZ 15.11.2019 Bericht Uwe Oster-2

