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Wie viele Gäste «erträgt» die Region?
TOURISMUS In- und ausländische Gäste bringen den Destinationen den nötigen
Verdienst, viele Betriebe sind von ihnen abhängig. Der Gästeansturm kann aber
auch negative Folgen haben – schnell spricht man dann von «Overtourism». Wie
hat etwa Kandersteg den ungewöhnlich schönen Sommer verkraftet?

man mit einem zusätzlichen Container
am See und der täglichen Entsorgung
recht gut im Griff. Die Kosten würden
von den regionalen Anbietern und der
Gemeinde getragen. «Gäste loben mittPETER ROTHACHER
lerweile schon die so erzielte Sauberkeit.
Die Region zuhinterst im Kandertal hat meinderatspräsident: «Es mag vorge- Und dank dem steigt auch die Hemmeinen touristisch intensiven Sommer kommen sein, dass Gäste verspätet in schwelle, Sachen einfach wegzuwerfen.»
und Herbst hinter sich. Einerseits hat Kandersteg eingetroffen sind; der AFAdas Instagram-Video eines Reiseblog- Bus hatte gelegentlich Mühe, den Fahr- Vermehrt auch wieder jüngere Gäste
gers auf der Rodelbahn beim Oeschinen- plan einzuhalten. Das passiert aber auch Ebenfalls bei der im Jahr 1995 in Betrieb
see sehr viele Nutzer angelockt. Ande- anderswo.» Die vom Blausee getroffenen genommenen Rodelbahn verzeichne das
rerseits hat das Prachtwetter zahlreiche Verkehrsregelungsmassnahmen hätten Unternehmen bis heute konstante FreWanderer mobilisiert. Man spricht in der dazu beigetragen, «dass der Verkehr bei quenzen. Man halte generell am Beeinheimischen Bevölkerung bereits von grossem Andrang in beiden Richtungen währten fest, sagt Wandfluh. Mit günstiOvertourism und beklagt sich über wieder besser fliesst.»
geren Morgenpreisen werde einzig
Verkehrslawinen sowie Mehrabfall.
versucht, diese sonst ruhigere Zeit zu beleben.
Und etwas freut David Wandfluh in
Kandersteg besonders: «Vermehrt
haben jüngere Leute die Berge wiederentdeckt. Personen zwischen 20 und 30
Jahren.» Um dieser Altersgruppe zu entsprechen sei das Shopangebot angepasst
worden. «Zudem bietet das Berghotel
jetzt für diejenigen Leute, welche nicht
David Wandfluh,
gross im Restaurant verweilen möchten,
Verwaltungsratspräsident GKO
Grillsets mit Feuerholz und passendem
Proviant an.»

«Dieser breite Gästefluss ist
leichter zu handhaben, als wenn
es extreme Schwankungen mit
Besucherspitzen und -tiefs gibt.»

Sommersaison hilft, den Winter zu stützen
Der dazu vom «Frutigländer» befragte
Kandersteger Gemeinderatspräsident
Urs Weibel nimmt nach Rücksprache mit
TALK wie folgt Stellung: «Jede Medaille
hat zwei Seiten. Gut besuchte Destinationen müssen mit dem Verhalten ihrer
Besucher in Bezug auf Reise- und Essgewohnheiten leben. Das führt unter anderem zu Verkehr und zu Abfall. Die TVSendungen mit Nick Hartmann oder
Michael Weinmann, die Beiträge auf
Instagram und YouTube sowie weitere
Marketingmassnahmen haben ihre Wirkung gezeigt.»

Die Besucherlenkung bewährt sich

Wenn René Maeder im Zusammenhang
David Wandfluh, Verwaltungsratspräsi- mit Kandersteg den Begriff Overtourism
dent der GKO (Gondelbahn Kandersteg- hört, läuten bei ihm die Alarmglocken.
Oeschinensee), meint zum Sommerer- Auch wenn er auf Facebook liest: «Endgebnis: «Es war einfach toll. Das lich haben wir Kandersteg wieder für
konstant schöne Wetter brachte uns uns.» Als passionierter Gastgeber und
ebenso konstant viele Besucher. Und die- Co-Präsident des Kandersteger Hotelleser breite Gästefluss ist leichter zu hand- rie-Vereins betont er: «Unser Gewerbe
haben, als wenn es extreme Schwankun- ist generell auf Einkünfte angewiesen.
gen mit Besucherspitzen und -tiefs gibt.» Und der gute Sommer hilft nicht unweZudem habe sich die Besucherlenkung sentlich, die eher schwache Wintersaifür Automobilisten und Fussgänger – gut son zu stützen.»
ein Drittel der Gäste kämen mit dem Zug
Der Touristiker spricht in Bezug auf
– sehr bewährt. Als A-Partner der BLS seine beiden Häuser – Doldenhorn und
lobt er die Zusammenarbeit mit dem ÖV. Ruedihus – von einem Spitzensommer:
Unterschiedliche Besucher-Interessen
«Die Wartezeiten bei unserer Kasse hal- «In der Hotellerie verzeichneten wir im
Die Besucher hätten sich zu Spitzenzei- ten wir mit Mobile Ticketing und Ticket- August eine Auslastung von über
ten mit Wartezeiten abfinden müssen. automaten auch sehr im Rahmen.» Um 90 Prozent, das beste Ergebnis der letz«Im Gelände selber verteilten sich die
Besucher entsprechend ihren unterschiedlichen Interessen aber gut», weiss
Weibel. Mit geeigneten Massnahmen bei
der Besucherführung und Parkplatzeinweisung habe der Ansturm gut bewältigt
werden können. «Dieser beschränkte
sich meistens auf den Zeitraum von
René Maeder,
11.00 bis 14.00 Uhr.»
Kandersteger Hotelier
Für die Abfallentsorgung sind laut
Weibel die Bergbahnen und die Gemeinde zuständig. «Am Oeschinensee,
wo das Problem am grössten war, konnte die Qualität vor Ort weiter zu verbessern, ten 20 Jahre.» Im Tagesgeschäft sei es
mit der Gondelbahn eine gute Lösung soll der Einstieg bei der Bergstation mit zeitweise wie bei einem Autobahnresgefunden werden. Hotellerie, Bahn und einer Halle optimiert werden.
taurant zu und her gegangen. «WarteGemeinde tragen die Kosten gemeinRund 30 Prozent der Gäste besuchen zeiten in Kauf nehmen mussten Gäste
sam.» Auf die Verkehrsstaus im Gebiet laut Wandfluh zudem den See zu Fuss, aber höchstens an 5 bis 6 Tagen, und das
Blausee angesprochen, meint der Ge- ohne Gondelfahrt. Den «Ghüder» habe hatte auch kaum Reklamationen zur

«Der gute Sommer hilft nicht
unwesentlich, die eher schwache
Wintersaison zu stützen.»

Die Anzahl der Autos verrät es: Der Gästeansturm ist vorbei. Dank einem aussergewöhnlich schönen
Sommer verzeichnete die Tourismusbranche jedoch sehr hohe Frequenzen.
BILD PETER ROTHACHER

Folge.» Für ein gutes Jahr seien hauptsächlich die Monate Mai/Juni und Oktober bis Dezember entscheidend. Heuer
könne man aber schon von einem aussergewöhnlichen Sommer sprechen.
«Doch die Region Kandersteg hat so viel
zu bieten, da muss nicht unbedingt am
Wochenende der Oeschinensee oder der
Blausee auf dem Programm stehen.»

Eine sanfte Steigerung ist erwünscht
Bezüglich dem Verkehrsaufkommen auf
der Strasse meint René Maeder: «Der

Autoverlad Kandersteg – Goppenstein ist
nun mal sehr gut frequentiert. Beim
Blausee hat sich die Situation in letzter
Zeit verbessert. Problematischer ist da
schon die Ampel in Reichenbach.»
Kandersteg müsse sich als «Ort, der
nicht verbaut wird» weiterentwickeln.
«Die Hochsaison läuft in der Regel gut,
die Zwischensaison hat noch Steigerungspotenzial.» Eine Steigerung der
Tourismusfrequenz von 1 bis 2 Prozent
pro Jahr sei anzustreben und auch zu
verkraften, meint Maeder.

KOLUMNE – PUNKTLANDUNG

BLICKPUNKT

Service als Souvenir

Entdeckt an der Thuner NeulandAusstellung
Mit der Schoggibahn auf den Niesen: Der junge Konditor Adrian Rubin gewann mit dieser süssen Kreation eine Bronzeauszeichnung. Er arbeitet in der
Bäckerei Graber in Aeschi. Mit ihm stellten 27 weitere Nachwuchskräfte ihre
fantasievollen Werke aus Schokolade, Marzipan und Zuckerguss aus. Die Besucher der Neuland waren aufgefordert, einen Publikumspreis zu vergeben.
RETO KOLLER

«Kein Problem!», sagte der Mitarbeiter
am Mietwagenschalter zu später Stunde,
«selbstverständlich rufe ich beim Ferienhausvermieter für Sie an.» Unser Flug
nach Mahón auf Menorca – die Schwesterinsel von Mallorca – war wegen des
Ausfalls der Berner Skywork-Airline von
der angenehmen Mittagszeit auf den frühen Abend gerückt worden. In Zürich flogen wir dann mit einer happigen Verspätung ab. Während der offiziellen
Öffnungszeit des Vermieterbüros in Son
Bou war die Schlüsselübernahme – immerhin normalerweise bis 21 Uhr! –
nicht mehr zu schaffen. «Kein Problem!»,
meinte der freundliche Menorquiner bereits zum zweiten Mal nach Beendigung
des Telefonats: «Sie werden dort erwartet, wann immer Sie ankommen.»
Wir waren dann nicht die Letzten an diesem Abend, die sich den Weg vom Dorfzentrum zur Ferienhausanlage von einem
ausgesucht höflichen und geduldigen
Mitarbeiter erklären liessen. Sein Feierabend dürfte selbst für spanische Verhältnisse wohl längst angebrochen ge-

wesen sein. Beim Verabschieden merkte
er noch an: «Wenn ich dann alle Kunden
eingecheckt habe, mache ich noch eine
Runde und schaue bei Ihnen vorbei, ob
Sie die Villa gefunden haben und alles in
Ordnung ist.»
Szenenwechsel in die Schweiz: Während
den herbstlichen Wanderferien in einer
Ferienwohnung im Berner Oberland
suche ich lokalen Käse. Einer sticht mir
ins Auge, und ich frage die einheimische
Verkäuferin, woher er komme. «Steht angeschrieben!», lautete die schnippische
Antwort. Was die kurz angebundene Frau
nicht sah, war das auf die Schrift umgefallene Schildchen, das den Namen der
Alp, das Herstellungsjahr und den Reifegrad des Käses angezeigt hätte. Zum
Glück gibts im Nachbardorf eine Chäsi,
die nahezu die gleiche Käseauswahl
führt und ausgesucht freundliche Mitarbeiterinnen beschäftigt. Sie halfen uns
sogar beim Finden einer ausgedienten
Milchkanne als Schirmständer. Bei ihnen
tätigen wir nun unsere Molkereieinkäufe
und geniessen die einheimischen produ-

zierten Milchprodukte mit doppelter Lust.
Um diese Kolumne mit einer weiteren positiven Note zu beenden: Auf der Sesselbahn im gleichen Dorf liess ich auf der
Rückfahrt die Wanderstöcke liegen. Als
ich am nächsten Tag an der Kasse der
Talstation nach ihnen Ausschau hielt,
standen sie, mit einem «Post-it»-Zettel
markiert, bereits zum Abholen bereit.
Mein «Dankeschön-Nötli» für die Kaffeekasse wollte der Mitarbeiter – der Sprache nach aus Deutschland – partout
nicht annehmen. Das gehöre hier zum
Service. So landet und punktet man bei
mir.
KURT METZ
MAIL@KURTMETZ.CH

