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Projekt«Titlis3020»startetbald
Obwohl die Titlis-Bergbahnen zum zweitenMal hintereinander
einenMillionenverlust schreiben, halten sie amFahrplan fest.

Manuel Kaufmann

BeidenTitlis-Bergbahnenblickt
man auf ein durchzogenes Ge-
schäftsjahr zurück. Trotz staat-
licher Härtefallentschädigung
von10MillionenFrankenmuss-
tedasUnternehmen,dasbereits
im Jahr 2019/2020 einen Ver-
lust vonetwa20MillionenFran-
ken schreiben musste, auch im
Geschäftsjahr 2020/2021einen
Verlust von5 MillionenFranken
hinnehmen. Die Gründe dafür
sind der weiterhin beinahe in-
existente internationale Reise-
markt sowie der mehrheitliche
Ausfall des Weihnachtsge-
schäfts in den letzten beiden
Jahren, diesewiederumsindzu-
rückzuführen auf die behördli-
chenSchliessungaller Skigebie-
te über die Festtage 2020 res-
pektive das schlechte Wetter in
derWeihnachtszeit 2021.

Trotz des Millionenverlusts
durfte das Unternehmen in sei-
nem Geschäftsbericht verkün-
den, dass die Planungsarbeiten
für das 100-Millionen-Projekt
«Titlis 3020» bereits weit fort-
geschritten sind. So wurde die
Schaffung der Sonderschutzzo-
ne fürdieparallel zurRotair ent-
stehende Pendelbahn Stand–
Titlis Linie 2durchdieGemein-
de Wolfenschiessen und die
RegierungdesKantonsNidwal-
den genehmigt.

Auch die Teilrevision der
Ortsplanung Engelberg wurde
im September 2021 vom Ob-
waldner Regierungsrat geneh-
migt, womit dieGrundlagen für
eine zonenkonforme Realisie-
rung des Projekts geschaffen
wurden, heisst es imGeschäfts-
berichtweiter.Die rotenZahlen

hätten keinen substanziellen
Einfluss auf das Projekt «Titlis
3020», sagtNorbert Patt, CEO
der Titlis-Bergbahnen, auf An-
frage. «Beim Projekt ‹Titlis
3020› handelt es sich um ein
strategisches Projekt, das wir
nicht verlangsamen dürfen,
wennwir rechtzeitig bereit sein
wollen», so Patt.

Die letztenBewilligungen
werdenerwartet
Aktuell fehlen dem Projekt
noch zwei Bewilligungen nach
Seilbahnrecht durch den Bund
sowie die Baubewilligung für
den Richtstrahlturm.

Norbert Patt gibt sich zuver-
sichtlich: «Wir erwarten, dass
wirdieBewilligungenbereits im
ersten Halbjahr 2022 erhalten
werden.» Sobald die entspre-
chenden Bewilligungen vorlie-
gen, werde man mit den ersten
Vorbereitungsarbeiten, Funda-
tionenundErschliessungenbe-
ginnen. Wie ursprünglich ge-
plant, wird mit dem Bau der

neuen Bergstation erst in der
zweitenProjektphase gestartet.

AuchderZusammenschluss
des Skigebiets Engelberg-Titlis
mit den Skigebieten Melchsee-
Frutt und Meiringen-Hasliberg
ist noch nicht vom Tisch und
wird die Titlis-Bergbahnenwei-
terhin beschäftigen. Nachdem
Anfang November 2021 die
Machbarkeitsstudie der Erleb-
nisregion Engelberg-Frutt-Has-
liberg fertiggestellt und der Öf-
fentlichkeit präsentiert wurde,
werdenderenErkenntnisse von
den Titlis-Bergbahnen nun dif-
ferenziert analysiert und mit
eigenen Strategien, Marktposi-
tionierungen, Gästestrukturen
und Bedürfnissen abgeglichen,
wie aus dem Geschäftsbericht
weiter hervorgeht.

Norbert Patt stellt klar:
«Priorität für uns hat momen-
tan das Projekt ‹Titlis 3020›.
Dieses stärkt unser zentralstes
Produkt, den Titlis-Gipfelaus-
flug, und ist deshalb für uns von
höchster Bedeutung.»

Die neue Bergstation (links) und die neue Pendelbahn Linie 2 (rechts),
die hauptsächlich Material transportieren soll. Visualisierung: PD


