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EinGlanzresultat fürDominiqueGisin
Obwalden Die ehemalige Engelberger Skirennfahrerin sitzt neu imVerwaltungsrat

der Titlisbahnen. Nicht wunschgemäss vorwärts geht esmit der geplanten Sesselbahn am Jochpass.
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SämtlicheMitgliederdesVerwal
tungsrats sowie Ständerat Hans
Wicki als Präsident wurden für
ein weiteres Jahr im Amt bestä
tigt. Dann galt esMichel Péclard
zu ersetzen. Dafür schlug Wicki
Dominique Gisin vor. Die ehe
malige Skirennfahrerin sagte bei
ihrerVorstellung, sie sei inEngel
berg aufgewachsen und ihre Fa
milie sei seit langem mit dem
Dorf verbunden. «Skisport ist
und war mein Leben. Ich würde
gerne etwasdazubeitragen, dass
wir diese Destination weiterhin
so erfolgreich auf Kurs halten
können.» Engelberg, die Berg
bahnenundderSkisport lägen ihr
am Herzen, und sie werde alles
geben, damit die Titlisbahnen
weiterhin so tolle Resultate vor
weisen könnten. Vor drei Jahren
sei sie vom Profiskisport zurück
getretenundhabeseither ihrPhy
sikstudiuminAngriffgenommen,
erzählte sie zu ihremberuflichen

Hintergrund. Im Sommer werde
sie den Bachelorabschluss ma
chen.VordemAbschluss stehesie
auch bei der Berufspilotenlizenz
und hoffe, in der Aviatik Fuss
fassen zu können. Die Aktionäre
wähltenGisinmitdembestenRe
sultat aller Verwaltungsräte
(96 Prozent). Siedankte fürsVer
trauenundversprach,diesemge
recht zuwerden.

Ein «sehr gutes und solides»
Ergebnis konnte Verwaltungs
ratspräsidentHansWicki gestern
348 Aktionären zuvor präsentie
ren. Der Betriebsertrag stieg im
Geschäftsjahr 2016/17 um 8,3
Prozent auf 73,2 Millionen
Franken. Der Gewinn belief sich
auf 15,5 Millionen, ein Plus von
24 Prozent. Der Eigenkapitalan
teil erhöhte sich von 83 auf 87
Prozent. In mehreren Bereichen
kratzten die Zahlen am Rekord
des Geschäftsjahres 2014/15.
Rund 17 Millionen haben die
Titlisbahnen investiert, ein gros
ser Teil davon floss in die Be
schneiungsanlagen.

Einleitend hatte Wicki gesagt,
dass einigeSkigebietedenErfolg
mit tiefen Preisen oder gar Gra
tisfahrten suchten. «Sie verges
sen dabei, dass unsere Branche
enorm anlage und kapitalinten
siv ist», betonte er.Nurwer seine

Anlagen dauernd modernisiere,
werde den Anforderungen der
Gäste langfristig genügen. Dazu
müssten auch die entsprechen
denMittel erwirtschaftetwerden,
was nur mit einem guten Cash
Flow gehe. «So haben wir uns

diesemTiefpreistrendwidersetzt
und setzen voll auf die Qualität
und die Schneesicherheit», so
Wicki. Der Verwaltungsrat sei
überzeugt, dass dieGäste diesen
Entscheid goutierten und auch
weiterhin zahlreichaufdenTitlis
kommenwerden.

DieGeneralversammlung im
Hotel Terrace nahm den Jahres
bericht und die Jahresrechnung
deutlichanundgenehmigteauch
eineDividendevon8.40Franken
proAktie – 5 Prozentmehr als im
vergangenen Jahr.

GuterStart insneue
Geschäftsjahr

Norbert Patt, Geschäftsführer
derTitlisbahnen, konnte vongu
tenZahlen fürdas seit dem1. No
vember laufende aktuelle Ge
schäftsjahr berichten. Die Zahl
derErsteintritte liegehöher als in
der gleichen Periode vor einem
Jahr. Erstmals habe man zudem
mit Saison und Jahreskarten
einen Umsatz von über 3 Millio
nen Franken erreicht. «Und das

in einem Umfeld mit grossem
Preisdruck», wie Patt betonte.
Auch inderGastronomieundder
Hotellerie seienZuwächsezuver
zeichnen.«Wir sind inden inter
nationalen Märkten und dem
Schweizer Markt hervorragend
aufgestellt», gab sich Norbert
Patt überzeugt.

Eine Verzögerung gibt es bei
der Sesselbahn Engstlensee
Jochpass. Das Bewilligungsver
fahren für den Neubau dauere
länger als angenommen. Patt
hofft, dassdieBaubewilligung im
August vorliegt und das Projekt
in den Sommermonaten 2018
und2019 realisiertwerdenkann.

Einen Schlussstrich ziehen
die Titlisbahnen unter die Affäre
der von einem ehemaligen Mit
arbeiter veruntreuten 10 Millio
nenFranken.Das sagteHansWi
cki auf eineFrageausdemPubli
kum.«Wirkriegennichts zurück,
und es laufen auch keineVerfah
ren mehr.» Es lohne sich nicht,
noch mehr Geld in Anwaltskos
ten zu stecken.

VerwaltungsratspräsidentHansWicki gratuliert DominiqueGisin zu ihrer
Wahl. Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 23. März 2018)


