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Tourismus | Studenten der Fachhochschule für Wirtschaft und Tourismus organisierten eine Tagung in Grächen

Lernen vom Musterschüler
GRÄCHEN | Die Studenten
erfuhren gestern aus ers-
ter Hand, auf welchen Er-
folgsfaktoren das Gräch-
ner Modell basiert. Nach
einer knackigen Podi-
umsrunde durften sie
sich dann selbst in ver-
schiedenen Workshops
austoben und Ideen ein-
bringen.

Grächen ist was die Positionie-
rung im Markt anbelangt der
Oberwalliser Musterschüler.
Berno Stoffel, CEO der Touristi-
schen Unternehmung Grächen,
lieferte auch gleich die Gründe
hierfür: «Wenn man die Augen
schliesst, muss ein klares Bild
im Kopf entstehen. Ist dieses
Bild zu wenig ausgeprägt, ist
man noch nicht stark genug po-
sitioniert.» Bei Grächen sollte
das Kopfkino mit glücklichen
Familien bevölkert sein. 

Um dies zu erreichen,
muss eine Strategie über Jahre
und Jahrzehnte beibehalten
werden. Sie muss im ganzen
Dorf spür- und erlebbar sein.
Dies fängt bei der Präsentation
der Pistenkarten an, erklärte
Stoffel den 130 Studenten im Ge-
meindesaal. «Wir möchten, dass
die Positionierung bereits auf
dem Pistenplan erkennbar ist.»
Dies, indem sie die Pisten erleb-
nisbezogen und nicht technisch

verkaufen. Der Plan scheint an
ein Brettspiel für einen Famili-
enspielabend angelehnt. 

Mit der Goldkarte landete
Grächen einen Volltreffer bei
den Kunden. Die Gäste können
damit vergünstigt nach Briger-
bad, Zermatt oder an andere
Ziele reisen. Nicht immer zur
Freude der lokalen Gewerbe-
treiber, aber die Kunden wün-
schen sich eine abwechslungs-
reiche Angebotspalette. 

Viele Gästewünsche fus-
sen laut Stoffel auf deren eige-
nen Kindheitserinnerungen. «Sie
wollen, dass ihre Kinder in der
Natur das Gleiche erleben kön-
nen, wie sie einst.» In dem Zu-
sammenhang ist das vermitteln
eines Gefühls von Sicherheit
enorm wichtig. «Unsere Gäste
sollen ihre Kinder ohne Angst
auf die Strasse lassen können.» 

Ihre Strategie baut auch
auf dem Luxusgut der Zukunft
schlechthin: Zeit. «Die Gäste
wollen nicht mehr haben, son-
dern mehr sein.» Die Qualität
des Augenblicks liegt also im
Fokus. Genauso bei den anwe-
senden Studenten. Sie setzten
sich eifrig mit den Workshop-
Themen auseinander und
brachten ihre eigenen Ideen mit
ein. Diese wurden gesammelt,
und wer weiss, vielleicht waren
unter den Teilnehmern auch ei-
nige Musterschüler. mas

Bei einem Total von 5156 Betten fallen in Grächen 4300 auf
Zweitwohnungen. 2300 sind «kalt», 2000 werden vermietet.
Knapp 800 davon von den 80 Mitgliedern von Grächen Apart-
ments, erklärt deren Vorstandsmitglied Vreny Bregy-Brigger.
Grächen Apartments setzt sich für die Vermieter ein. Die Mit-
glieder profitieren weiter von niedrigeren Abgaben und einer
Vermarktungsplattform. Dafür bezahlen sie 50 Franken für den
Beitritt und jährlich 100 als Beitrag, womit sie sich zu gewissen
Auflagen bezüglich Qualität, Service usw. verpflichten. Bregy-
Brigger, auch Gemeinderatsmitglied, sieht die Zweitwohnungs-
besitzer (zu denen sie selber gehört) indes klar in der Pflicht:
«Die Infrastruktur in Grächen ist für 10000 Leute gebaut. Das
ist etwas, worunter die Gemeinde stark leidet, und was für die
1350 Einwohner eine riesige Belastung darstellt.»

Workshop Zweitwohnungen

Pascal Coudret, Leiter
des Podiumsgesprächs

In der Branche wird oft bei
der Konkurrenz abgekup-
fert, wie stehen Sie dazu?

Der Preisdruck auf die Ho-
tellerie ist enorm. Wie be-
gegnen Sie diesem?

Mit Matterhorn Valley will
man ein wenig vom Glanz
des Matterhorns in Grä-
chen einfangen. Ihre Mei-
nung?

Olivier Andenmatten,
Matterhorn Valley Hotels 

«Die Valley Hotels starteten 
vor zehn Jahren mit dem Pro-
gramm und arbeiten in ver-
schiedenen Bereichen stark 
zusammen. Abkupfern ist da
kein Thema. Wir profitieren
von Synergien.»

«Wir dürfen stolz auf unsere Na-
tur sein. So viele Viertausender
wie bei uns gibt es sonst nir-
gends in den Alpen. Mit der In-
frastruktur der Hotels sind wir
auf einem guten Weg.» 

«Der Name ist Programm. Das
Matterhorn ist ein Symbol des
regionalen Tourismus, gar des
ganzen Kantons. Wir müssen
uns viel stärker mit solch aus-
drucksstarken Bildern und Na-
men positionieren.»

Chantal Anthamatten,
wellnessHostel4000

«Ich sehe darin kein Problem,
wenn man seine eigenen Ele-
mente einbringt. Wir profitie-
ren von den Ideen von Ausland-
hostels und geben unsererseits
Ideen weiter.»

«Auch in Österreich gibt es Ho-
tels, die sich im gleichen Preis-
segment wie in der Schweiz be-
wegen. Wir müssen uns mit
den Kundenbedürfnissen ent-
wickeln und neue Angebote
schaffen.»

«Wir sind ein wenig eifersüch-
tig, dass wir in Saas-Fee kein
Matterhorn haben (lacht),
schlagen uns aber auch ohne
durch – obwohl wir vielleicht
etwas mehr Mühe haben.»

Daniel Lauber, Zermatter
Luxushotel CERVO

«Die Journalisten vergleichen
uns häufig mit Österreich und
sagen, dass sich unsere Nach-
barn besser schlagen. Wir müs-
sen aber mutig sein und auf un-
sere eigene – Schweizer – Identi-
tät bauen.» 

«Wir müssen ein Erlebnis ver-
kaufen. Dann kommt der Preis
erst an zweiter Stelle. Der Fo-
kus muss auf der Qualität,
dem Produkt und der Leiden-
schaft liegen.» 

«Ich habe kein Problem damit,
wenn andere Destinationen
sich unter dem Label Matter-
horn Valley bewerben. Es scha-
det uns nicht. Vielleicht ist Grä-
chen ja so etwas wie unser
Farmteam.»

SALGESCH | Die 3000 Kilo-
meter Trockensteinmau-
ern im Wallis sind das
«Tupfji uf dum i» in der
Walliser Kulturland-
schaft. Der Naturpark
Pfyn-Finges hat sich vor-
genommen, etwas für
dieses wertvolle Walliser
Kulturgut zu tun.

Im Dezember fand unter Lei-
tung des Fachmanns Beat Lo-
cher der erste Grundkurs «Bau
und Erhalt von Trockenstein-
mauern» statt.

Die Kursteilnehmer beka-
men zuerst einen theoretischen
Überblick über dieses alte
Handwerk: kultureller Hinter-
grund, Ökologie der Trocken-
mauern, der drohende Zerfall.
Auch eine Einführung in die
Geologie, das Steinmaterial und
wichtige Grundsätze über Stein-
bearbeitung und Steinbeschaf-
fung durften in diesem kurzen
Theorieteil nicht fehlen.

Danach gingen Theorie
und Praxis fünf Tage lang Hand
in Hand. Weil der Kursleiter die
Baustelle schon vor Kursbeginn
fixfertig installiert hatte, konn-
te man sofort mit Mauerab-

bruch, Fundamentaushub und
dem Bau eines Schnurgerüsts
beginnen. In den folgenden Ta-
gen wurde der technisch kor-
rekte Wiederaufbau der Mauer
in Theorie und Praxis durchge-
führt. Praktische Arbeiten am
Objekt wechselten sich ab mit
Theorieinputs über den fachge-
rechten Einsatz der Werkzeuge
für Steinbearbeitung. Auch die
Steinbeschaffung wurde eins
zu ein durchgespielt: Im Stein-
bruch in St. Leonhard wählten
die Kursteilnehmer die Mauer-
steine selber aus. Am letzten
Kurstag zeigte der engagierte
Kursleiter Beat Locher, wie man
mit wenig Aufwand Trocken-
mauern unterhalten kann und
muss, so dass diese nicht dem
Zerfall geweiht sind.

Wer die fünf Tage miter-
lebt hat, wird nie mehr achtlos
an einer Trockensteinmauer
vorbeigehen und hat definitiv
festgestellt: Eine Trockenstein-
mauer bauen ist etwas Wunder-
schönes, aber «alls andra als
Steina tischu!».

Weitere Kurse sind für
2016 geplant. Interessierte kön-
nen sich beim Naturpark Pfyn-
Finges melden. | wb

Umwelt | Erster Grundkurs «Bau und Erhalt von Trockensteinmauern»

Wertvolles Walliser Kulturgut

Lehrreich. Die Kursteilnehmer, von links: Cornelia Reisser, Schosi Rotzer, Bernhard Schnyder, Salah Sbahi, Linus Schmidt,
Beat Locher (Kursleiter) und Mike Bovet. FOTO RÜEDI SALZGEBER


