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2019 beendet die Rekordserie am Stanserhorn
Rund 172000Passagiere fuhren im vergangenen Jahrmit der Cabriobahn – das ist ein Fünftel weniger als imRekordjahr 2018.

«Noch nie transportierte die
Stanserhornbahn sovieleGäste
wie im vergangenen Jahr»: Sol-
che Schlagzeilen machte die
Stanserhornbahn inderVergan-
genheit fast jedes Jahr,wennDi-
rektion und Verwaltungsrat je-
weils imFrühling die Zahlen an
der Generalversammlung prä-
sentierten.

Diesmal ist alles etwas an-
ders. Nicht nur, dass es wegen
der Coronapandemie keine öf-
fentliche Aktionärsversamm-
lunggab, sondernauch,dassdie
Erfolgsserie nicht fortgeführt
werden konnte. 172467 Perso-
nen fuhrenmit der Cabriobahn
aufs Stanserhorn. Das ist ein
Fünftel weniger als im Jahr zu-
vor.«2019wareindurchschnitt-
liches Jahr, wennman die Jahre
seit 2013berücksichtigt, der ers-
ten vollen Saisonmit der neuen
Cabriobahn», sagtDirektor Jürg
Balsiger auf Anfrage.

Viele suchten imSommer
2018dieBergfrische
«Unswar klar, dasswir nicht an
dasSpitzenjahr 2018anknüpfen
konnten. Wegen des heissen
Sommers suchten 2018 viele
Leute die Bergfrische. Und das
125-Jahr-Jubiläumbescherteuns
zusätzlicheMedienpräsenzund

Gäste», erklärt Balsiger. Auch
zwei Pannen hätten zum
schlechteren Geschäftsjahr
2019 beigetragen. Die erste er-
eignete sich am Auffahrtstag,
die zweite amAbenddes 19. Juli,
einemFreitag, als um18.21Uhr
die Bahn stillstand. Helikopter
brachtendie rund230Personen
vomStanserhornwieder zurück
insTal. Erst amSonntagvormit-

tag konnte dieBahnwieder den
Betrieb aufnehmen.

Dies spürte besonders auch
dasDrehrestaurantRondorama.
«Damit verlorenwir zweiAben-
demitCandlelight-Dinner»,be-
dauert Jürg Balsiger. Eine Rolle
spielte auch der Swiss Travel
Pass. Ausländische Gäste besu-
chen so an einem Tag mehrere
Schweizer Destinationen, da

bleibt keine Zeit mehr für den
Restaurantbesuch. So ging der
Betriebserfolg in der Gastrono-
mie von648000Franken2018
auf 216000Franken zurück.

Trotzdem ist Jürg Balsiger
überzeugt, dassmankulinarisch
auf dem richtigen Weg ist. So
setzt das Restaurant seit dieser
Saison unter dem Label «Kuli-
narischeEssenzderAlpen»ver-

stärkt auf Zutaten aus der Re-
gion und der Schweiz.

Der Umsatz des Unterneh-
mens betrug im vergangenen
Jahr 8,1 Millionen Franken, das
sind rund 1,1Millionenweniger
als im Jahr zuvor. Mit einem Ja-
Stimmen-Anteil von 99,7 Pro-
zent genehmigtendieAktionäre
auf schriftlichem Weg die Ver-
wendungdesReingewinnesvon
101000 Franken. 5000 Fran-
kengehenandiegesetzlicheRe-
serve, der Rest als Gewinnvor-
trag auf die neue Rechnung.

Gästeeinbruchvon
rund50Prozent
Wegen der Coronapandemie
steht die diesjährige Saison, die
am 8. Juni zwei Monate verspä-
tet startete, unter keinemguten
Stern. «Wir haben zurzeit halb
so viele Gäste wie sonst», sagt
Jürg Balsiger.

Dank der am 6. Juli einge-
führten Maskenpflicht zähle
man immerhin wieder mehr
SchweizerGäste alsdieWochen
davor.«DieGäste fühlen sich si-
cherer», erklärt sich dies Balsi-
ger. Schweizer machten sonst
80 Prozent aller Gäste auf dem
Stanserhorn aus.

Matthias Piazza

Vom Architekten zum Schreiner-Lehrling
JulienDonzé hat einen aussergewöhnlichenWerdegang: Nach demArchitekturstudium absolvierte er eine Schreinerlehre.

MarionWannemacher

Eigentlich ist Julien Donzé ein
eher stiller jungerMann.MitBe-
geisterungöffnet erdieTür zum
Massivholzlager der Kloster-
schreinerei Engelberg. Er mus-
tert all die aufgeschichteten
BohlenundBretter,weist aufdie
Sammlung antiker Türen hin:
«Hier entstehenProjekte», sagt
er fast ein wenig euphorisch.
Erst vor einigenTagenhat er sei-
nepraktischePrüfungabgelegt.
Seine Note weiss er noch gar
nicht.Klar ist aber, dass er sicher
gut abgeschnitten hat.

WegenSprache
Obwaldengewählt
Der 27-Jährige ist nicht nur we-
gen seines Alters kein gewöhn-
licher Lehrling. Julien Donzé
hat an der EPFL Lausanne
Architektur studiert, mit dem
Master abgeschlossen und sich
danach für eine Schreinerlehre
entschieden. Er erzählt: «Um
besserDeutsch zu lernen,woll-
te ich in die Deutschschweiz.»
Geboren und aufgewachsen ist
er in Delémont.

Die Klosterschreinerei als
ausbildendenBetrieb hat ermit
Bedacht gewählt. Ihm gefällt
nichtnurdasbreite Spektruman
Arbeiten: «Hiermachenwir ein
bisschenvonallemundarbeiten
viel mit Massivholz», freut er
sich. Vor ein paarWochen habe
man eine komplette Wohnung
mit Ulmenholz ausgebaut und
alleMöbel selber gebaut, nennt
er ein Beispiel. Zur Zeit arbeitet
Julien Donzé an der CNC-Ma-
schine. Durch den Einsatz von

Steuerungstechnik kann diese
WerkstückemithoherPräzision
auch in komplexer Ausführung
automatisch herstellen.

UnterdenandernLehrlingen
stach der Akademiker mehrfa-
cherhervor.«Erhateinweit ent-

wickeltesVorstellungsvermögen
undauch viele Ideen», sagt sein
AusbildnerAndreasFeer.«Julien
hattedurchseineErstausbildung
zumArchitektenunddurchsein
Alter einen grossen Vorsprung
gegenüber Lehrlingen, die mit

16beiunsanfangen.»DieLehre
habe er dementsprechend sehr
gut gemeistert. Feer erinnert
sich an einen Wettbewerb von
der Schule aus, für den Julien
DonzéalsGartenmöbeleineLie-
ge designed hatte. Auf Anraten

seines praxiserfahrenen Teams
aus dem eigenen Betrieb passte
er den Entwurf dann noch an
und hatte Erfolg: Seine Arbeit
wurde an der Holzmesse in Ba-
sel ausgestellt. Bereits während
seinesStudiumshatDonzéüber

den eigenen Tellerrand heraus-
geschaut. Mit dem Eras-
mus-Programmstudierte er ein
Jahr inStockholm, zwischenBa-
chelorundMaster absolvierte er
ein sechsmonatiges Praktikum
inSüdamerika. «Eswar interes-
sant zu sehen, wie es in andern
Ländern funktioniert. Wir ler-
nen viel beimReisen», so seine
Erfahrung.

ZurückzualtenProdukten
imSchreinerhandwerk
ImSchreinerberufwerde in vie-
len Betrieben auf Platten und
Materialien mit erdölbasierten
Produkten zurückgegriffen.
«Wir müssen uns fragen, was
wir machen. Wir sind verant-
wortlich für Umweltschutz und
Klimawandel», sagt er. Ihn inte-
ressiere die Frage, wie man zu-
rück zu natürlichen Produkten
komme. «Wir habendieKennt-
nisse über natürliche Materia-
lien vergessen. Früher hat man
mit Fisch- oder Knochenleim
gearbeitet und die Möbel mit
Leinöl behandelt.»

Klar sei dieVerwendung sol-
cher Materialien aufwendiger
und koste Zeit, aber diese spare
man mit modernen Techniken
wie CNC-Maschinen ein. Seine
Ziele hat Julien Donzé klar im
Auge. «Ich möchte Prototypen
vonMöbelnentwickeln ineinem
Betrieb, der auchDesignmacht,
etwas zwischenArchitekturund
Schreinerei.» Und auch, wenn
es ihm inEngelberggut gefallen
hatunderhier gernwandert, Ski
fährt oder das Gleitschirmflie-
gen lernt, zieht es ihn dochwie-
der zurück indieWest-Schweiz.

Julien Donzé ölt in der Klosterschreinerei Engelberg ein Badezimmermöbel ein. Bild: Marion Wannemacher (Engelbert, 7. Juli 2020)

Die Cabriobahn transportierte 2019 weniger Passagiere als im Vorjahr. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Juni 2020)

Zwei neue Gesichter bei
der Stanserhorn-Bahn

Melanie Lehnherr (Bild) heisst
die neue Marketingleiterin der
Stanserhorn-Bahn. Die diplo-

mierte
Tourismusfach-
frau HF war seit
2016 bei Inter-
laken Touris-
mus tätig. Die
gebürtige Ber-

ner Oberländerin ersetzt Fa-
bienne Huber, die nach 12 Jah-
ren eine neue Herausforderung
annimmt. Fabienne Huber habe
die Stanserhorn-Bahn massgeb-
lich mitgeprägt. So sei sie bei der
Lancierung der Weltneuheit Ca-
briobahn ebenso wie bei den
Aktivitäten zum 125-Jahr-Jubilä-
um beteiligt gewesen, so das
Unternehmen. Sie war als «Ran-
ger Mom» für die Führung der
Rangers zuständig, welche im
Jahr 2008 eine Tourismusaus-
zeichnung erhielten.

Mit Michael Lischer be-
kommt die Stanserhorn-Bahn
einen neuen Leiter Finanzen als
Nachfolger von Eva Keiser. Li-
scher wird damit auch stellver-
tretender Direktor. (map)


