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Region
TOI-Direktor
von Kritik
«überrascht»
Interlaken Tourismusdirektor
Daniel Sulzer nimmt
Stellung zur Kritik aus dem
GGR.
An der jüngsten Sitzung des
Grossen Gemeinderates (GGR)
Interlaken vom Dienstag hatte
Corinne Schmidhauser (FDP)
eine Anfrage zur Tourismusorganisation (TOI) eingereicht. Darin fordert sie den Gemeinderat
auf, der TOI auf den Zahn zu fühlen. Konkret soll zum Beispiel abgeklärt werden, warum der
Standort Interlaken in den internationalen Rankings des Marktforschungsinstitutes BAK an
Plätzen eingebüsst habe und warum die Personalfluktuation bei
der TOI «deutlich überdurchschnittlich» scheine.
TOI-Direktor Daniel Sulzer
äusserte sich gestern auf Anfrage vom parlamentarischen Vorstoss «überrascht». Er hätte erwartet, dass die Politikerin zuerst ihn persönlich kontaktiere,
statt ihre Fragen ins Parlament
zu tragen. Zudem vermische sie
einige Fakten zu ungerechtfertigter Kritik.

Vorwürfe zurückgewiesen
Über das Ranking habe man bereits an der TOI-Mitgliederversammlung orientiert. Von 2015
auf 2016 sei vom BAK tatsächlich
«eine bisher unerklärliche Herabsetzung um fünf Ränge» vorgenommen worden. Man sei aber
daran, die Gründe abzuklären.
Darum stütze man sich gegenwärtig nicht mehr auf dieses
Ranking. Auch den Vorwurf der
«überdurchschnittlichen Personalfluktuation» weist Daniel
Sulzer zurück. Nach seinem Antritt vor zwei Jahren habe es zwar
tatsächlich mehrere Wechsel gegeben, aber seit einem Jahr sei
die Fluktuation «völlig normal».
Man warte nun die schriftliche Übermittlung der Fragen
durch den Gemeinderat ab, sagte Sulzer, um sie dann zu beantworten. Wichtig sei ihm aber vor
allem festzuhalten, dass der für
Ende Jahr bereits angekündigte
Übergang im Marketing reibungslos funktioniere. (aka)

Kopf der Woche

Ruedi Steuri,
Spiez

Verkauft Interlaken seine Seele?
Interlaken Hat Interlaken für den Tourismus seine Seele verkauft? Ein Podiumsgespräch an der IGA brachte

keine Klarheit darüber, zeigte aber Standpunkte und Ideen auf.
Anne-Marie Günter

Stefan Regez hat den Satz auf
einer Zugreise gehört: «Interlaken hat seine Seele verkauft.» Damit eröffnete der Co-Chefredaktor der «Schweizer Illustrierten»
als Moderator das IGA-Podiumsgespräch zum Thema Tourismus.
Die Tourismusorganisation TOI
hat der Uni Bern eine Tourismussensibilisierungsstudie in Auftrag gegeben (wir berichteten).
Es geht um den Einbezug der Bevölkerung.

Leben vom Tourismus
An der Interlakner Gewerbeausstellung IGA wurde öffentlich darüber diskutiert. Die Gesprächsteilnehmer waren Sonja Rossel,
Lehrerin Schulhotel Regina, TOIDirektor Daniel Sulzer, KMU-CoPräsident Xander Kübli, Hotelier
Georges Beutler, Gemeinderat
Philippe Ritschard und Tourismusjournalist Peter Grunder.
Auch das Publikum – rund hundert Personen fanden sich im
Ballsaal des Kursaals ein – war
zur Stellungnahme eingeladen.

Svend Peternell

Wichtiges Drängeln
Ob die Bevölkerung das Thema überhaupt diskutieren will,
ist für Peter Grunder nicht so
klar: «Jeder hat zum Tourismus
eine eigene Meinung. Wollen wir
unsere Haltung überhaupt diskutieren? Dienen liegt den
Schweizern nicht», fand er. «Dienen», sagte Sonja Rossel, würden
ihre Auszubildenden gern, und
die Multikultigästestruktur sei
für die Jungen kein Problem, da
sie selber Teil einer Multikultigesellschaft seien. Ein Auszubildender habe ihr erklärt, dass das

störende Drängeln der asiatischen Gäste an den Kassen in deren Kulturkreis lebenswichtig
sei. Gemeinderat Philippe Ritschard jedenfalls würde auch
unter den heutigen Bedingungen
gerne Ferien in Interlaken machen. Aber: «Der latente Unmut
ist sehr konkret», sagte Sulzer.

Logiernächte pro Einwohner
Die Studie zeigte, dass auf dem
Gemeindegebiet von Interlaken
137 Logiernächte pro Einwohner
erzielt werden. Und es gibt Hotspots. «Es geht schon in Richtung Overtourism. An den Hotspots fühlt sich die Bevölkerung
bedrängt. Wir würden uns Touristen mit Zeit wünschen, die
einen Tag auf dem Platz shoppen. Es muss Spielregeln geben»,
fand Xander Kübli. TOI, sagte
Sulzer, sei in 20 Destinationen
aktiv. Er setze auf Qualität statt
Quantität, wobei er keine Definition mitlieferte, was das fürs
Strassenbild in Interlaken bedeutete.
Konkretes wird in Luzern diskutiert: Eine Eintrittsgebühr für

«Wir leben vom
Tourismus,
und wir
haben Interlaken
gut verkauft.»
Daniel Sulzer
Direktor Interlaken Tourismus.

Carreisende. Für Ritschard ist
dies aktuell keine Option für
Interlaken. «Es liegt in den
menschlichen Genen, dass wir
immer mehr wollen», sagte er.
Dies auch, wenn Hotels in ausländische Hände kommen, weil
Einheimische die geforderten
Preise nicht zahlen können. Die
Motion von Gemeindepräsident
Urs Graf im Grossen Rat hätte

hier helfen können, wurde aber
abgelehnt, sagte Grunder.

Burka und das Perron 2
Kurz angesprochen wurde das
Burkaverbot. «Die Bevölkerung
macht keinen Unterschied zwischen touristischen Gästen und
Einwanderern», sagte Sulzer
dazu. Aus dem Publikum kamen
zwei konkrete Anregungen. Damit nicht viele Gäste verloren auf
dem Perron 2 in Interlaken-West
landen, müsse in der Zugdurchsage Lauterbrunnen und Grindelwald als Destination genannt
werden. TOI hat die nötigen
Schritte bereits eingeleitet. Und
in Sachen der viel genannten AIFahrer aus dem arabischen Raum
gibts Reiseanbieter, die ihren
Kunden die wichtigsten Regeln
im Schweizer Verkehr schriftlich
mitgeben. Dass sie die Motoren
ihrer Mietwagen nie abstellen, damit die Klimaanlage weiterläuft,
stört hierzulande, ist aber bedingt
durch die Hitze in den Herkunftsländern. Mit interkulturellen
Workshops versucht TOI, das Verständnis zu wecken.

IGA: Monstergefährt, alkoholfreie Drinks und ein Glücksrad
Die IGA feiert Geburtstag – genauer: Sie präsentiert sich zum
50. Mal. Wird sie in einer Nostalgieschau die guten alten 50erJahre aufleben lassen, oder kann
sie sich neu erfinden? Ich bin gespannt. Kaum um die Ecke bei
der Blumenuhr – der Eingang ist
wie früher auf der Sonnenseite
des Kursaals –, ist die Überraschung gross. Von einer Hebebühne in über zwanzig Metern
Höhe winkt ein mutiger Besucher seinem staunenden Schatz
zu. Aber es kommt noch gewaltiger. Wie aus einem Science-Fiction-Film erhebt sich ein Korb,
wie von Geisterhand gesteuert,
in den Himmel.
Schon das Monstergefährt –
ein Menzi Muck, siebzehn Tonnen schwer mit riesigen Rädern
und Krallen – ist in seiner kolossalen Grösse kaum zu überbieten. Viermal so hoch wie der
Sprungturm im Bödelibad soll
das Ding in die Höhe ragen, erklärt mir ein stolzer Betreuer am
Stand der Firma Konsac aus
Goldswil. Zum Glück stehen
schon etliche Besucher bereit,
sich «liften» zu lassen. Ich verschiebe mich auf sicherem Boden in Richtung Osteingang …

Zukunft Solarstrom
Dass die Energiestadt Spiez
jetzt auch noch das Schweizer
Solarpreisdiplom geholt hat, ist
das Verdienst der Genossenschaft Spiez Solar mit derem
umtriebigen Präsidenten Ruedi
Steuri (54) und seinem neu
zusammengestellten Leitungsteam. Dieses hat in den letzten
Jahren tolle Förderarbeit hinsichtlich Solarenergie geleistet.
Wir küren Ruedi Steuri stellvertretend für alle mit dem
Solarpreis Ausgezeichneten
Oberländer Gemeinden – Zweisimmen, Hasliberg, Gsteigwiler
und Steffisburg – zum Kopf der
Woche.

«Ähnliches wie Stefan Regez
habe ich auch schon erlebt, und
es tut weh», sagte Sulzer.
«Wir leben vom Tourismus,
und wir haben Interlaken gut
verkauft. Die Hotels brauchen
viele Gäste dafür, die nötigen Investitionen zu tätigen und ansprechende Löhne zu zahlen»,
sagte Hotelier Georges Beutler.
Er wies darauf hin, dass das Tourismusgeschäft eine relativ tiefe
Wertschöpfung habe und mit
sehr viel Arbeit verbunden sei.

Futuristisch geht es gleich weiter. Elektromobilität und Solarstrom sind die Zauberwörter der
Energiestrategie 2050 des Bundesrats. In der «Energiestadt
Interlaken» hat die Zukunft
schon begonnen. In einer Sonderschau erfahren die Besucher
den Weg von der Sonneneinstrahlung bis zum Laden eines
Elektrofahrzeugs. Oder wie ein
Hausbesitzer das Dach als eigenes Kraftwerk nutzen kann.
Wer es bis heute noch nicht
gewagt hat, sich ans Steuer eines
Elektroautos zu setzen, hat an
diesem Wochenende Gelegenheit
zu einer Probefahrt. Die Testfahrzeuge vom Auto über den
Roller bis zum Velo stehen am
Höheweg bereit.

«Red Dream» oder «Ipanema», ein Drink mit Limetten,
Rohrzucker und Gingerale, wird
an der Bar der BZI-Sonderschau
angeboten. Gratis und ohne Alkohol, versteht sich. Tabea Maurer aus Steffisburg hat sich als
gelernte Köchin für eine zweite
Ausbildung zur Restaurationsfachfrau entschieden. «Sie ist
eine der vielen Botschafterinnen,
die den jungen Menschen ihre
Erfahrungen als Lernende weitergeben kann. Auf der gleichen
Wellenlänge, ungeschminkt, ehrlich», sagt Bettina Brunner, Kommunikationsfachfrau im Berufsbildungszentrum BZI. Zwanzig
Berufe werden in der Sonderschau vorgestellt. Die Vielfalt an
spannenden, anspruchsvollen
Berufslehrgängen ist immens.
«Junge Menschen haben den
Kopf voller Informationen. Hier
haben sie die Möglichkeit, zu filtern, was für sie bei einer Lehre
wichtig ist», sagt Bettina Brunner.

Glück im Spiel?
Glück im Leben? Das Glücksrad
dreht sich. Nicht alle Menschen
sind im Leben gleich beschenkt
worden. Die Institution Seeburg hilft Menschen mit Handicaps, sich im Leben zurechtzufinden. «Wir begleiten Jugendliche
und Erwachsene in verschiedenen Lebensphasen. Eine unserer
Stärken: Wir fördern Menschen
auf ihrem Weg in die Erwerbsfähigkeit. In unseren eigenen Betrieben – von der Holzverarbeitung bis zu Dienstleistungen rund
um den Unterhalt von Gärten und
Liegenschaften – meistern unsere Berufsleute auf sie zugeschnittene Aufgaben», sagt Anja Krebs
von der Seeburg Interlaken. Die
ausgestellten Dekorartikel und
Spielwaren sind Beispiele aus der
eigenen Holzwerkstatt.

Ein Schuelpültli
Doch ganz bleibt in den historischen Kursaalräumen die Nostalgie nicht auf der Strecke. Ein

Ein «Monster Menzi Muck» empfängt die Gäste der IGA.

Schuelpültli, eine Wandtafel, ein
Aufgabenblatt erinnern am Reisebürostand von Geo Tours an
die Schulzeit. Und das Thema
Sprache führt zurück in die Zeit,
als man im Welschlandjahr Fran-
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zösisch oder als Au-pair-Mädchen oder -Junge in London Englisch lernte. Wie wäre es, sich die
etwas verstaubten Kenntnisse
mit einer Sprachreise 50
plus aufzufrischen? Ich hätte es

nötig. Na ja, ich habe die Aufgaben gelöst, und mit etwas Glück
erwartet mich eine Sprachreise
nach Buenos Aires …
Peter Wenger

