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«9339 Meter legt

die Gornergrat Bahn

auf der Fahrt von

Zermatt zum Gor-

nergrat zurück. Sie

überwindet dabei

1484 Höhenmeter.»
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Editorial

Kennen Sie den Winter?
Schnee, Eiskristalle, Traumwetter,
Schneeschuhlaufen, Skifahren
und Langlaufen – ein Märchen-
land oder doch anders? Schnee-
sturm, Schneeräumung, Kälte,
frostige Temperaturen, harte
Arbeit. Was jetzt: Ein Wintermär-
chen oder eisige Realität?
Wohl beides, wie Sie, werte
Leserin, werter Leser, in der ak-
tuellsten Ausgabe des einfach

retour erfahren
werden. Ich
wünsche
eine ver-
zauberte,
stressfreie
Lektüre.

Melanie Truffer
Leiterin Unternehmenskommunikation



dem Lokführer die Sicht ein, behindere zu-
dem die ein- und aussteigenden Fahrgäste
zeitweise zu stark, und einen guten Abstell-
standort gebe es auch nicht, lautete der Be-
fund. Das richtete er dem Fragenden direkt
aus, denn er ist einer zum Anfassen, der die
Menschen ins Zentrum stellt.

Der neue CEO Fernando Lehner stärkt seine Mannschaft und hat auf fast alle Fragen eine Antwort.

Ein Direktor zum Anfassen

■ Der neue Direktor kam dem Mitarbeiten-
den des Cleanteams gerade recht: «Sie, wa-
rum kann ich mit dem neuen Cleanteam-
Fahrzeug nicht auf dem Perron parkieren?»,
wandte er sich an Fernando Lehner, der seit
dem 1. September 2012 die BVZ Holding
und die Matterhorn Gotthard Bahn führt,
und der an jenem Herbsttag auf dem Perron
14 in Brig wartete. «Woher soll ich das wis-
sen?», entgegnete Fernando Lehner offen,
halb lachend, halb verdutzt. «Na, Sie sind
doch der Direktor!» Ein Direktor, so die Idee
des Mitarbeitenden, sollte auf alles eine pro-
bate Antwort haben. Sie kam kurze Zeit spä-
ter. Fernando Lehner erkundigte sich intern,
weshalb das neue Fahrzeug nicht auf dem
Perron fahren dürfe: Das Fahrzeug schränke

«Wenn Ihre und
unsere Wünsche in
Erfüllung gehen,
kommt es gut.»

Fernando Lehner, Direktor BVZ Holding

und Matterhorn Gotthard Bahn

Wünsche hüben und drüben
Am Tag unserer Visite begrüsst er am Wel-
come Day neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Er trinkt einen Kaffee mit den
Anwesenden, fragt, weshalb sie zur Bahn
gekommen sind, mischt sich unter sie,
wie er es auch am Nachmittag mit den
langjährigen Eisenbahnerinnen und Eisen-
bahnern tun wird, die sich in einem Work-
shop auf ihre Pensionierung vorbereiten.
«Wenn Ihre und unsere Wünsche in Erfül-
lung gehen, kommt es gut», gibt er den
Neuen auf den Weg. Das sagt viel über
sein Teamcredo und darüber, wie er sein
Augenmerk auf die Mitarbeitenden legen
wird. «Wenn wir als Arbeitgeberin attrak-
tiv sind, ziehen wir qualifizierte Leute an.
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Mit einem motivierten Team können wir
alle Herausforderungen meistern», wird er
später sagen.

Freiräume schärfen den Blick
Trotz Rollenwechsel vom operativen Chef als
Leiter Rollmaterial und Traktion zum Chef-
Lobbyisten spricht Fernando Lehner auf Au-
genhöhe mit seinen Leuten – und treibt
gleichzeitig grosse Projekte voran: Der Bahn-
hof Andermatt soll in den nächsten Jahren
total erneuert werden. Doch wie plant die
Bahn dies gescheit, damit sie auch den An-
sprüchen des wachsenden Tourismusortes
gerecht wird? Das Paradepferd Glacier Ex-
press soll neu positioniert werden – die Bahn
wird neu auch in den sogenannten BRIC-
Staaten Brasilien, Russland, Indien und China
sowie in Taiwan, Südkorea und Südostasien
um Kunden werben. Im Regionalverkehr will
die Bahn den Aufschwung der NEAT weiter
nutzen und da wäre noch der Furkatunnel,
der einer kompletten Sanierung bedarf. Bis
die Eigner der Kantone Wallis, Uri und Grau-
bünden sowie der Bund für dieses Grosspro-
jekt die Finanzierung sicherstellen können,
wird Fernando Lehner noch etwas Überzeu-
gungsarbeit leisten müssen.
Das alles meistert er von einem angenehm
auf- und freigeräumten Bürotisch aus. Oh-
nehin sind Freiräume ein wichtiges Thema:
Sei es, dass er die Agenda für Kontakte mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern frei
hält, sei es, dass er einmal pro Woche
abends in seinem Wohnort Wiler im Kir-

So oder so.
Sandwich oder Business-Lunch?

Wann immer möglich mache ich eine Mittagspau-

se. In der Regel einmal pro Woche mit meiner

Tochter Noemi, die auch in Brig arbeitet.

Golfpartie oder Bergtour?

Ins Hochgebirge – ich war vor kurzem mit meiner

Tochter Josianne auf dem Bietschhorn, mit Berg-

führer natürlich.

Hamburg oder Rimini?

Unsere Familie entdeckt gerne Grossstädte. Kürzlich

haben wir Hamburg und Berlin

erkundet. Der Puls dieser

Städte, die Abwechslung

zu den Bergen, die

Künstlerszene, die Archi-

tektur – wir lassen

uns gerne von dieser

Vielfalt treiben.

Zur Person
Fernando Lehner, 52, stiess 2003 zur Bahn, wo er

nach dem Zusammenschluss FO/BVZ als Leiter Roll-

material und Traktion der Geschäftsleitung angehör-

te. Zuvor hatte der eidg. dipl. Maschineningenieur

HTL 17 Jahre bei der Lonza AG gearbeitet. 2011

schloss er am Malik Management Zentrum St.Gallen

berufsbegleitend das Zusatzstudium zum «Malik

MZSG Master of Management» ab. Der zweifache

Familienvater wohnt mit seiner Frau Cécile in Wiler.

chenchor mitsingt und ein anderes Mal sich
mit Sport fit hält.
Er stehe für Kontinuität, sagt Fernando Lehner
noch. Es fällt schwer, ihm zu glauben, dass
Geduld nicht seine grösste Stärke sei. «Sagen
wir es so: Ich positioniere mich schnell. Ändere
aber durchaus meine Meinung, wenn die Ar-
gumente überzeugen.» Auf diese Art geführt,
wird die Bahn kontinuierlich wachsen und in
Bewegung bleiben. ><

Fernando Lehner
unterhält sich mit
den «Neuen» Silvia
Schmid und
Stefan Gundi über
die Matterhorn
Gotthard Bahn.

Will den Auf-
schwung des
Lötschberg-Basis-
tunnels weiter
nutzen: CEO Fer-
nando Lehner.
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Die Bahn fürs
(Arbeits-)Leben

■ Es muss so etwas wie ein Gebirgs- und
Erlebnisbahn-Gen geben. Wie sonst liesse
sich erklären, dass bei der BVZ Holding
2011 gerade mal 4,4 Prozent der 606 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter einer neuen
Bewerberin, einem neuen Bewerber Platz
machten – viele davon nicht etwa, weil
sie keine Lust mehr hatten, sondern weil
sie pensioniert wurden. Zum Vergleich:
Die durchschnittliche Fluktuationsrate aller
Schweizer Unternehmen liegt bei 10,3 Pro-
zent (Stand 2008). Die langjährige Treue
zeigt sich besonders auffallend bei der
Gornergrat Bahn (GGB): Über alle Funktio-
nen hinweg sind die meisten der zirka 100
GGB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter seit
30 und mehr Jahren dabei.
Was macht die Bahn richtig? Sie hält und
fördert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

Karrieren bei der Bahn sind beliebt. Mitunter, weil die BVZ Holding in

der Randregion qualifizierte, attraktive Arbeitsplätze mit internationalem

Umfeld bietet.Aber nicht nur deswegen.

Brig, Visp, Stalden, St. Niklaus, Täsch, Zer-
matt, Fiesch, Oberwald, Realp, Andermatt,
Sedrun/Disentis. Selbst wenn die Arbeitsplät-
ze im Wallis mit 81 Prozent den Hauptharst

ausmachen: Die 14 Prozent der Stellen in Uri
und jene 5 Prozent in der Surselva (GR) spie-
len eine wichtige Rolle für die lokale Wirt-
schaft und tragen zum Fortbestand der Ge-
birgsregionen bei.

«NeueMitarbeiterinnen
undMitarbeiter sollen
von Anfang an dasWir-

Gefühl spüren.»
Christoph Fux.

Mit Hand, Kopf und Herzblut bestellen
die Mitarbeitenden die Gleise, beraten
und betreuen Kunden.

Rangierer stellen die Züge am Autoverlad Furka in Oberwald bereit.
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Fortsetzung Seite 8

Hallo Jan, woran arbeitest Du aktuell?
Zurzeit fräse ich Kupferlamellen eines Ro-
tors nach, also des drehenden Teils im Elek-
tromotor. Die Mindesttiefe muss wieder
gewährleistet sein. Ich muss sehr konzen-
triert ans Werk gehen, weil ein Fehler einen
grossen Sachschaden zur Folge hätte. Am
Rotor arbeite ich gerne, auch weil ich diese
Arbeit zum ersten Mal ausführen darf.
Übrigens, Du bist nicht bei der Bahn ange-
stellt? Wo dann und was?

Oh, ich bin eine «Freie», das heisst,
als Journalistin schreibe ich für Unter-
nehmen, etwa Magazine wie dieses
oder ich denke mir Namen für neue
Produkte aus. Das können
Käse oder aber neue
Weine und derglei-
chen sein. Viel von
der Zeit geht fürs
E-Mailen drauf. Am
Abend spannt oft

Kunden im eigenen Unternehmen
Dabei geniessen die Mitarbeitenden im ei-
genen Haus das Ansehen von Kunden.
«Wir wünschen uns von allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, dass sie leis-
tungsbereit sind, kundenfreundlich arbei-
ten und sich mit der Bahn verbunden
fühlen», sagt Christoph Fux, Human Res-
source Manager der Matterhorn Gotthard
Bahn.

«Den Kopf bei der Sache haben»
Jan Zen-Ruffinen ist einer von 32 Lernenden der Matterhorn
Gotthard Bahn. In einem Chat mit der Magazinredaktorin erzählt
er von seinem Alltag.

Gute Sozialversicherungen mit einer ei-
genen, soliden Pensionskasse, attraktive
Fringe-Benefits (Lohnnebenleistungen) wie
etwa ein GA für Bahnmitarbeitende, Ta-
geskarten für Skitage in Zermatt sowie
günstige Ferienwohnungen an erster Lage
in Zermatt sowie gleitende Jahresarbeits-
zeiten und ein breites Aus- wie Weiter-
bildungsangebot zählen sozusagen zur
Hardware, zum greifbaren Service des Un-

Jan Zen-Ruffinen, 19, Polymechaniker
im 4. Lehrjahr.

Damit die Reisenden bequem ans Ziel kommen, fahren die Lokführer mit höchster Konzentration auf dem
144 Kilometer langen Streckennetz.

ternehmens für die Beschäftigten. Das
Bahn-Gen jedoch gedeiht auf der Soft-
ware, dem Esprit, der die Crew zusam-
menhält: Die Führung lebt einen initiati-
ven, kreativen Umgang mit den Kunden
vor und ermuntert jede und jeden einzel-
nen, im gleichen Sinn zu handeln. Teamar-
beit wird auf allen Stufen hochgehalten,
ebenso das Vertrauen, die Eigenverant-
wortung und die Offenheit, Neues als
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der Nacken. Welche
Arbeit ermüdet Dich?
Die «strengsten» Arbeiten
sind für mich CNC-Drehen,
bei dem man Bewegungen

via Computer steuert, oder
bestehende Teile nachbearbeiten.

Das ist körperlich nicht anstrengend, doch
müssen diese Arbeiten hoch konzentriert
gemacht werden. Weil man den Kopf im-
mer bei der Sache haben muss und sich
keine Fehler erlauben darf, ermüden mich
diese Arbeiten viel mehr.
Solche Dinge zu machen, sind auch schön,
weil man spürt, welch ein Vertrauen der
Chef oder der Betrieb einem schenkt. Als
Selbstständige hast Du gar keinen Chef?

Yep.
Auch kein Unternehmen, welches Dir Jobs
vermittelt?

Diverse Unternehmen sind Kunden von
mir. Was hat Dich bewogen, eine Lehre

bei der Matterhorn Gotthard Bahn
anzutreten?
Ein Cousin von mir machte die Lehre auch
bei der Matterhorn Gotthard Bahn. Er
erzählte mir viel darüber und es hörte
sich interessant an. Ich entschloss, eine
Schnupperlehre bei der Bahn zu absolvie-
ren. Was ich erlebte, entsprach meinen
Vorstellungen und überzeugte mich. Den-
noch machte ich weitere Schnupperlehren
in anderen Bereichen, eine als Schreiner,
eine als Informatiker. Diese sagten mir we-
niger zu und so entschied ich mich, eine
Lehre als Polymechaniker zu beginnen.

Wie bringst Du Schule, Beruf und
Privatleben unter einen Hut?
Schule und Beruf lassen sich eigentlich gut
vereinbaren. Ich habe auch genügend Frei-
zeit. Wenn man in der Schule aufmerksam
dabei ist, hat man Zu Hause weniger zu
lernen.
Leider gibt es immer Wochen – meist die
vor den Ferien – in denen wir drei bis vier

Prüfungen schreiben. Ich teile mir den Lern-
stoff auf die Wochentage auf. Allerdings
reicht es nicht immer, für zwei bis drei Prü-
fungen zu büffeln.

Wie gut kommst Du mit dem Lehrlings-
lohn aus?
Eigentlich sehr gut. Einen Teil kann man
sparen und dann bleibt immer noch ein
Teil, um eigene Wünsche zu erfüllen.

Wünsche?
Ich praktiziere Krav Maga, eine moderne
Art von Selbstverteidigung. Und ich treffe
mich gerne mit Kollegen.

Wirst Du in zehn Jahren noch bei der
Bahn arbeiten?
Noch bin ich sehr unschlüssig, was meine
Zukunft angeht. Sicher ist, dass ich nach
meiner Lehre ins Militär gehe.

Chance wahrzunehmen. Kurz: Wer bei
diesem Unternehmen etwas Sinnvolles be-
wegen will, findet auf jeden Fall und so-
fort Gehör. Dabei zeigt sich der Umgang
untereinander oft an kleinen Handlungen:
Telefone abnehmen oder E-Mails inner-
halb angemessener Frist beantworten
zeugt von gegenseitiger Achtung. «Ein
gutes Servicemanagement ist uns sehr
wichtig», beteuert Christoph Fux, und:

prägt den zukünftigen Erfolg des Unterneh-
mens.
Heute beträgt das Durchschnittsalter 46
Jahre. 32 Lernende und Praktikanten in
neun Berufsfeldern stehen aktuell für die
Zukunftsvorsorge. Mit den Nachwuchs-
kräften führt die Leitung bereits intensive
Förderungsgespräche.
Zugleich veranstaltet das Unternehmen
zweimal pro Jahr einen lehrreich, sympa-
thisch organisierten Welcome Day für
neue Mitarbeitende. «Sie sollen von An-
fang an das Wir-Gefühl spüren», bekräf-
tigt Fux – es existiert also doch, dieses
Bahn-Gen. ><

«Fachleute wie Ingenieure sind überall ge-
sucht in der Schweiz. Nur wenn wir als
moderne Bahn auf dem Arbeitsmarkt auf-
treten, haben wir Chancen, gute Berufs-
leute für uns zu gewinnen.»

Junge Talente fördern
Dennoch – oder gerade deswegen – macht
die Bahn sich intensiv Gedanken, wie sie an
motivierten Nachwuchs herankommt. Er

Die Stationsmitarbeiterin und der Zugbegleiter sprechen sich ab – das macht die
Kundenfreundlichkeit aus.

Die Schneeräumung fordert bei jeder
Witterung Einsatz.
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Marco Tacchella ist als Leiter Marketing in einer wirtschaftlich

schwierigen Zeit angetreten. Das motiviert ihn umso mehr, zusätz-

lich Gäste auf die Bahn zu bringen.

Mit neuen Produkten
gegen starken Franken?

Marco Tacchella, der Regionalverkehr
wächst um 3,5 Prozent in den ersten
zehn Monaten; zudem verkauften Sie
1,7 Prozent mehr Erlebnisreisen. Keine
Spur von starkem Franken?
«Doch. Die Engländer waren aufgrund der
Olympischen Spiele weniger reisefreudig. Bei
den europäischen Veranstaltern indes spür-
ten wir die ungünstigen wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen.»

Sind Gäste aus dem EU-Raum ein Klum-
penrisiko?
«55 Prozent der Erlebnisreisenden stam-
men aus dem EU-Raum. Weitere 25 übri-
gens aus den Überseemärkten und 20 Pro-
zent aus der Schweiz. Um das Risiko zu
minimieren, haben wir den Schweizer

Markt forciert und mit der Raiffeisenaktion
sowie mit Gornergratgutscheinen bei Coop
und Migros den Währungsnachteil teilwei-
se kompensiert.»

Wie setzen Sie den Kurs fort?
«Wir bearbeiten zusammen mit Schweiz
Tourismus neue Märkte wie Taiwan, Südko-
rea und Südostasien sowie die BRIC-Staa-
ten Brasilien, Russland, Indien und China.
Parallel dazu bauen wir die Erlebnisreisen
aus.»

Sie meinen mit neuen Produkten gegen
den starken Franken?
«Die Bahn ist eine Erlebnisbahn, deren Ein-
zugsgebiet weit über die Schweizer Grenzen
hinaus reicht. Neu bieten wir z.B. Openair-
Fahrten über den Oberalppass an, welche
deutsche und japanische Reiseveranstalter in
ihr Programm aufnehmen werden. Mensch,
Natur und Vergnügen finden bei der Bahn
zusammen – in traumhafter Kulisse. Unsere
Kunden sollen noch mehr davon profitieren,
dass die Bahn sie mitten ins Geschehen
bringt.» ><

«Mensch, Natur und
Vergnügen finden bei
der Bahn zusammen.»

Marco Tacchella.

«Das Einzugsgebiet für attraktive Bahnerlebnisse reicht über die Schweizer
Grenzen hinaus»: Marco Tacchella.

Erlebnis Bahn

Auf den Winter 2012/13 hin hat die

Bahn das Angebot an Erlebnisreisen

erweitert und frisch inszeniert.

Auf Geniesser wartet neu:

– Eine Brunchfahrt Brig/Visp–Zermatt.

Sie findet jeden Sonntag (ab 27.01. bis

07.04.2013) statt. In Zermatt bleibt Zeit

für eine Schlittenpartie am Gornergrat.

– Die Brunchfahrt Visp/Brig–Andermatt

verkehrt jeden Donnerstag (ab 24.01. bis

11.04.2013) und jene von Andermatt

nach Brig jeden Sonntag (ab 27.01. bis

07.04.2013).

Wie weit ist Sawiris in Andermatt?

Antwort auf diese Frage gibt es auf der

Chedi Feierabendfahrt Brig–Andermatt.

Jeden Freitag (ab 12.04. bis 17.05.2013)

geniesst man auf der Hin- und Rückfahrt

ein 3-Gang-Menü, besucht in Andermatt

das Informationscenter Andermatt Swiss

Alps und erkundet ein Musterzimmer im

Top-Hotel Chedi.

Gaumenfreuden bieten die samstäglichen

Gourmetfahrten Visp/Brig–Disentis

(13.04. bis 18.05.2013). Ein einzigartiges

5-Gang-Menü, serviert mit Walliser Weinen,

sowie eine Besichtigung der Klosterkirche

in Disentis inklusive eines Orgelspiels auf

der gössten Orgel des Kantons Graubünden

durch Pater Stefan erwartet die Reisenden.

http://www.mgbahn.ch



ImWinter geben zwei Naturburschen den Takt an: der Schnee und

der Wind. Sie bestimmen das Tagesprogramm der Räumungsequipe.

Diese legt tüchtig Hand an, damit die Bahn sicher verkehren kann.

Schnee ade!

■ Um 6.30 Uhr wird Guido Monn vielleicht
mehr wissen. Bis dahin muss er mehr wissen.
Der Leiter Regio Infrastruktur Urseren/Surselva
ist bereits seit 3 Uhr früh auf den Beinen. SF
Meteo hatte am Vorabend heftige Schneefälle

angekündigt. «In solchen Nächten bin ich im-
mer etwas wach», wird Guido Monn später
am Tag sagen, wenn der Entscheid gefallen
ist, die Bahnstrecke über den Oberalppass

bleibe vorläufig trotz Schneetreiben offen. Seit
4 Uhr ist die Schneeschleuder im Einsatz.
Bahnt sich erst mit maximal 20 Kilometern pro
Stunde einenWeg nach Realp, damit der erste
Verladezug um 6.05 Uhr Richtung Oberwald
auf einem freigelegten Trassee fahren kann.
Danach nimmt das kräftige Fahrzeug die Fahr-
bahn auf den Oberalppass in Angriff. Auf der
Gegenseite des Passes, von Disentis her, ist be-
reits die andere Schneeschleuder unterwegs.

Wind ist ein besonderes Wetter
Seit Guido Monn heute auf den Beinen ist,
telefoniert er abwechselnd mit der Lawinen-
dienstzentrale Uri und dem Lawinenwarn-
dienst Tujetsch. Nicht die Schneemenge be-
reitet ihm Sorgen, obwohl sich beinahe ein

«Sicherheit hat immer
Vorrang.»

Guido Monn, Leiter Regio Infrastruktur

Urseren/Surselva

Selbst die
Schneeschleuder
muss von Zeit zu
Zeit vom Schnee
befreit werden.

Einen Korridor von 4,40 Metern fräst die Schneeschl eu
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halber Meter Neuschnee über den Berg ge-
legt hat. Es ist der Wind, der ihm keine Ruhe
lässt. «Der Schneesturm deckt uns die Fahr-
bahn laufend wieder zu. Wenn das so weiter
geht, bleibt uns zu wenig Zeit zwischen den
Zügen, um den Schnee wegzuräumen», er-
klärt er. Verwehungen trotzen dem Schleu-
derfahrzeug heftiger, weil sie kompakter
sind. Die beiden Maschinisten, die mit dem
Lokführer auf dem Schleuderfahrzeug fah-
ren, müssen immer wieder auch selber Hand
anlegen. Ihnen entgeht kein Hindernis im
Profil, welches der Schleuder in den Weg
kommen könnte: Sie geben dem Lokführer
nahende Mauern, Tunnels oder Kunstbauten
durch, damit dieser die Geschwindigkeit der
Komposition dementsprechend drosselt.

Im Zweifelsfall schliessen
Eine Breite von 4,40 Metern beanspruchen
die tagsüber verkehrenden Reisezüge für
sich. Entsprechend gross soll der Korridor
ausgefräst sein. Auf der Rückfahrt legen die
Hüter der Infrastruktur die Zahnstangenein-
fahrten frei – von Hand, damit die Präzision
gewährleistet ist.
Es ist kalt, der Wind peitscht Schnee in alle
Richtungen, ein unwirtliches Wetter. Das
macht der Schneeräumungsequipe weniger zu
schaffen als die Ungewissheit, ob tagsüber eine

Lawine kommen wird. «Sicherheit hat immer
Vorrang. Eher schliessen wir, als dass wir ein Ri-
siko eingehen», betont Guido Monn und fügt
an, die Arbeit sei psychisch anstrengender als
körperlich. Er telefoniert pausenlos – bis zu 30
Anrufe werden es bis 7 Uhr. Erst dann, wenn
alle Wetter- und Lawinenwarndienste Entwar-
nung geben und sogar Aufhellungen für den
Tag prognostizieren, gibt er die Strecke frei.

Winterdienst geht weiter
Damit endet der Einsatzplan der 15-köpfi-
gen Equipe noch keineswegs, im Gegenteil:

chl euder aus.

in den Augen der Reisenden beginnt er erst:
Perrons räumen, Weichen freilegen, Park-
plätze an den Bahnhöfen ausfräsen, die
Autorampen schwarz salzen – das alles neh-
men wir zur frühmorgendlichen Pendler-
stunde bereits hin, als ob es nie anders ge-
wesen wäre.
Und Guido Monn? Er wird am Abend im
Büro in Sedrun die Wetterprognosen studie-
ren – und sich auf seinen nächsten privaten
Wintereinsatz freuen. So es denn einen freien
Tag gibt, trifft man den passionierten Skifah-
rer am Hausberg Dieni. ><

Alle Kräfte sind gefragt: Die Maschinisten, die Schneeschleuder und das Pistenfahrzeug.

Nachgefragt.
Der Gornergrat fordert zu
jeder Jahreszeit Konzen-
tration von den Lokfüh-
rern ein. Im Winter beson-
ders.

Jörg Summermatter*, wie pas-
sen Sie die Fahrweise dem Win-
ter an?
«Vor allem bei kurzer Sicht – etwa
wenn es ‹guggset› – passe ich das
Tempo an. Schneeverwehungen
auf der Fahrbahn werden schnell

hart. Dann muss
zuerst der Schleu-
derzug den Weg
erneut freile-
gen.»

Ein- und aussteigende Gäste mit
Skischuhen, die schnell auf die
Piste wollen – hätten Sie im Win-
ter lieber vier als zwei Augen?
«Im Winter schaue ich zweimal,
ob alle drin sind. Es hat viel mehr
Leute als im Sommer, auch auf der
Piste. Zudem steigen die Gäste un-
terwegs ein- und aus, etwa in den
Pendelzügen entlang des Schlit-
tenweges. Grosse Unterstützung
leistet dabei der Stationsvorstand,
der sich um das Wohl der Gäste
beim Ein- und Aussteigen küm-
mert.»

Was beunruhigt Sie eher: die
Schneemengen oder der Frost?
«Verwehungen sind unberechenba-
rer. Auf Riffelberg steht ein Schleu-
derzug bereit. Als Lokführer melde
ich, wenn es prekär werden sollte.
Entweder reinigt die Schleuder,
oder aber wir stellen die Fahrt ein.»

* Jörg Summermatter ist seit 36 Jahren Lok-
führer bei der Gornergrat Bahn.



«Grächen ein Märchen – was ist wahr d
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r daran?».
Kira Fux, 7, Schülerin aus Rittinen, sagt:

«Die ‹Bähnlini› gibt es wirklich. Hänsel und
Gretel, der Froschkönig, das tapfere Schneider-
lein, drei Feen, aber am besten gefällt mir das

Frau Holle-Bähnli. Wir fahren jeden freien Nach-
mittag Ski, weil es so viel Spass macht in

Grächen. Im Sommer haben wir auch schon den
Wildtierweg erforscht.»

Gaby Lang aus Luzern, 69, Stammgast in Grächen, sagt:

«Alles liegt nahe und man ist stets an der Sonne –
das macht das Flair von Grächen aus. Wir verbringen

seit über 40 Jahren die Winterferien dort. Unsere
Kinder haben auf den anspruchsvollen Pisten bestens
Ski fahren gelernt. Mein Mann und ich bevorzugen
inzwischen Winterwandern. Der schönste Weg? Ent-

lang der Wasserleite Bineri nach Gasenried.»

Gerhard Ritler, 43, Buschauffeur auf der Strecke St.Niklaus – Grächen, sagt:

«Das Posthorn bräuchte es nicht mehr auf der gut
ausgebauten Strecke. Aber die Kinder fragen beim
Einsteigen, ob ich das ‹Tütato› spielen würde. Der

Mix der Fahrgäste macht den Reiz aus: Feriengäste,
Schulkinder, Pendler – alle freuen sich auf Grächen,
oder aber sie blinzeln noch einmal in die Sonne, be-

vor sie mit dem Postauto ins Tal fahren.»

Berno Stoffel, 43, CEO Unternehmung Grächen AG, sagt:

«Grächen tut seit Jahren alles für die Familie. Um-
geben vom Matterhorn, Weisshorn und dem

Bietschhorn ist der Aufenthalt im Grächen schlicht-
weg märchenhaft. Kinder werden zu Prinzessinnen

und Prinzen in der Märchengondel sowie im
grössten Familienpark der Schweiz, während sich

die Eltern in den Bergrestaurants kulinarisch
verwöhnen lassen.»
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Eine Musterwohnung und viele Mieter: Die Wohnhäuser am Brückenweg

wecken Interesse.

Schöner wohnen am
Brückenweg

■ Der Bau der Brückenweg-Appartements schreitet

zügig und gemäss Zeitplan voran. Am 17. August wur-

den die Geschäfte, dies sind Migros, C&A und Kuoni,

bereits eröffnet. Speziell an dem Bau ist, dass ein Teil,

genauer die Geschäfte und der öffentliche Teil des Park-

hauses, bereits in Betrieb genommen wurden, während

sich die zweiWohnhäuser noch im Bau befinden. Mög-

lich macht dies eine auf der Geschäftsfläche erstellte

Plattform, auf welcher dieWohnhäuser stehen werden.

Treffpunkt in Höhenlage
Diese Plattform verwandelt sich nach der Bauzeit in

einen Aussenbereich für die Bewohner mit Spielplatz,

Sitzmöglichkeiten und Grünfläche – eine spezielle Be-

gebenheit mitten im Zentrum von Visp.

Auf das neue Jahr hin läuft der Innenausbau der

79 Mietwohnungen auf Hochtouren. Das Haus im

Westen wird ab 1. Februar 2013 bezugsbereit sein,

jenes im Osten ab 1. März 2013. Interessierte kön-

nen auf Anmeldung eine Musterwohnung besichti-

gen (s. Foto).

Bereits heute ist die Hälfte der 79Wohnungen vermie-

tet – eine erfreuliche Bilanz.

http://www.brueckenweg-visp.ch/

Neue Lösch- und Rettungszüge

erhöhen die Einsatzsicherheit im

Furkatunnel.

Gerüstet für
Ereignisfall

■ Der Rettungsdienst des Furkatunnels verfügt

seit August 2012 über neue Lösch- und Rettungs-

züge. Diese wurden von Mitarbeitenden der Mat-

terhorn Gotthard Bahn unter Mithilfe von externen

Fachleuten um- sowie neu gebaut und auf den

neuesten Stand gebracht. Die Fahrzeuge werden in

den auf Anfang 2013 neu erstellten Remisen in Re-

alp und Oberwald untergebracht.

Zahlreiche Bauprojekte erhöhen die Sicherheit und den Fahrkomfort auf der Strecke.

Gut gebaut.

■ Zahnrad oder normale Strecke? Als Fahrgast spürt man den Unter-

schied nicht mehr – auch, weil die Bahn laufend in die Bahninfrastruktur

investiert, Gleisabschnitte erneuert und Galerien baut. Am 26. Juli 2012

fuhren bereits die ersten Reisenden durch die neue Galerie bei Zen Hohen

Flühen (Strecke Visp – Oberwald). Dank der Galerie, deren Bau drei Jahre

dauerte, wird der Zugang zum Goms erhöht. 2013 soll noch ein Stein-

schlagschutzdamm hinzukommen. Fachleute der Bahn realisierten dieses

Projekt zusammen mit Verkehrswegspezialisten des KantonsWallis.

Am Nätschen (Foto) ist der Eingleisabschnitt komplett erneuert wor-

den und Randa verfügt nun über eine Unterführung des Bahntrassees

bei der Garage Favorit.

Die wertigen
Materialien, allen
voran das Eichen-
Parkett,ermög-
lichen eine flexible
Gestaltung der
Stilrichtung.

Auf 655 Metern
fährt die Bahn am
Nätschen über
komplett erneuer-
te Gleise.
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1. Preis: Gutschein von CHF 350.– für Erlebnisbahnprodukte der Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn.

2. Preis: Gutschein von CHF 250.– für Erlebnisbahnprodukte der Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn.

3. Preis: Gutschein von CHF 190.– für Erlebnisbahnprodukte der Matterhorn Gotthard Bahn / Gornergrat Bahn.

Einsendeschluss: 29. März 2013. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die

Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

Einsenden an: Matterhorn Gotthard Bahn, einfach retour, Bahnhofplatz 7, 3900 Brig. E-Mail: info@mgbahn.ch, Betreff: einfach retour.

Die Matterhorn Gotthard Bahn gratu-

liert den Gewinnerinnen und Gewin-

nern des Rätsels vom einfach retour

Sommer 12. Der Hauptpreis ging an

Helga Clauss, Bellwald

Weitere Preisgewinner:

2. Preis: Volker Berndt, Raunheim (D)

3. Preis: Albert Guntern, Lax

Diese Angaben sind ohne Gewähr.
Lösung zu «einfach retour» 02/11

Fahrkarten für die Gornergrat Bahn

können Reisende seit Ende Juli 2012

online beziehen.

Starlight Dinner Gornergrat
20. Dezember – 7. Februar 2013 jeweils
am Donnerstag

World Snow Day
20. Januar 2013,Aletscharena

22. Surselva Marathon
29./30. Januar, Swiss Loppet-Lauf, Sedrun

Rivella Family Contest
10. Februar 2013, Nätschen

41. Int. Gommerlauf
23./24. Februar 2013, Blitzingen

Zermatt unplugged
9. – 13.April 2013

Gornergrat-
Tickets online

■ Über den SBB-Ticketshop können die Kunden

bequem und einfach ein Billett für eine Fahrt auf

den Gornergrat erwerben. Der Kunde kauft das Ti-

cket im Internet und druckt es danach zu Hause

aus. Kontrollmerkmale auf dem ausgedruckten Bil-

lett schützen vor Missbräuchen.

Sparbillette für die Matterhorn Gotthard Bahn-

Strecke sind bereits seit über einem Jahr online er-

hältlich.

Agenda



«Für eine sichere Fahrt räumen wir den Schnee gründlich – mehr auf Seite 8 und 9.»

Illustration: Max Spring


