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DerBürgenstock ist zurück
Tourismus Nach neun Jahren Bauzeit hat gestern das Luxusresort Bürgenstock

seine Tore geöffnet. Über 550Millionen Franken hat das imposante Bauwerk gekostet.

Hoch über demVierwaldstätter-
see ist gestern dasHerzstück des
Bürgenstock-Resorts eröffnet
worden. «Wir sind bereit. Heute
reisen schon die ersten Gäste
an», sagte der Direktor der Bür-
genstock-Anlage, Robert Herr,
vordenMedien imeben fertigge-
stelltenBallsaaldesBürgenstock-

Hotels. Für den Eröffnungstag
habe man 30 Reservierungen.
InsgesamthatdasHotel 102Zim-
mer und Suiten.

Ganz fertig istdasLuxushotel
aber noch nicht. In den obersten
Stockwerken wird weitergebaut.
Dortbefindet sichauchdiePräsi-
dentensuite. Das Spa wird eben-

falls erst im Spätherbst eröffnet.
Aber mit dem Start des Herzens
desBürgenstock-Resorts seiman
auf der Zielgeraden, sagte Bruno
Schöpfer, Chef der Betreiberge-
sellschaft, die im Besitz von In-
vestoren aus Katar ist. Über 550
MillionenFrankenwurden inden
letztenneun JahrenaufdemBür-

genstock investiert.Ab2020wol-
lendieBetreiber genugGeld ver-
dienen, sodassdie laufendenKos-
ten gedeckt sind und die Zinsen
bezahltwerdenkönnen.«Wirha-
ben das Glück, dass unser Inves-
tor langfristigdenkt», sagtBruno
Schöpfer im Interview. (red)
Kommentar 6. Spalte 10/11

US-Justiz beäugt
Swiss Life

Versicherung Swiss Life ist von
der US-Justiz wegen des grenz-
überschreitenden Geschäfts mit
US-Kunden kontaktiert worden.
ManwerdemitdemDepartment
of Justice kooperieren, teilte der
Versicherer gesternmit.

Beimgrenzüberschreitenden
Geschäfthandelt es sichumkom-
plexeLebensversicherungen, so-
genannte«Wrappers». Indiesen
Versicherungsmänteln können
Privatkunden ihr Vermögen
steuergünstig anlegen. (red) 9

Kommentar

NeuesKapitel
aufgeschlagen
Seitüber 140Jahren thront
aufdemBürgenstockeine
imposanteHotelanlagemit
Anziehungskraft aufPromi-
nenzausallerWelt.Konrad
Adenauer hat sich hier oben
erholt, AudreyHepburn feierte
an dieser noblenAdresse ihre
Hochzeit, und SeanConnery
nächtigte vor 55 Jahrenwährend
Dreharbeiten auf demBerg.
Doch nach der Blütezeit ver-
blasste die Strahlkraft. In den
90er-Jahren bröckelte der Putz
von denWändenderHotels,
Investitionen blieben aus.

Nun erstrahlt der Bürgenstock
wieder in neuemGlanz.Mit viel
Geld ausKatarwurden drei
Hotelsmit rund400Zimmern,
67Mietwohnungen sowie 12
Restaurants gebaut. Neun Jahre
dauerte die Realisierung der
Anlage.Hartnäckig haben die
Planer dasRiesenprojekt voran-
getrieben.Das Ergebnis beein-
druckt: Die denkmalgeschützten
Gebäudewurden geschmackvoll
wiederbelebt undmit topmoder-
nenBauten ergänzt.

In der Region ist dieHoffnung
gross, dass das Resort an die
früherenErfolgszeiten anknüp-
fen kann.DieAmbitionen sind
riesig. Bereits 2020will das
Resort rentabelwirtschaften. Im
Visier sind gutbetuchteGäste
aus allerWelt. Trotz der zum
Teil saftigen Preise soll der
Bürgenstock nicht denUltrarei-
chen vorbehalten sein – im
Gegenteil. Für denErfolg
braucht es den ganz normalen
Tagesausflügler.

Obdas reicht, ist von aussen
schwer abschätzbar. Klar ist,
dass eine solcheRiesenanlage
auch ein enormesRisiko birgt.
DasResort braucht genugZeit,
umBetriebstemperatur aufzu-
nehmen. Zu hoffen ist deshalb,
dass für die Investoren ausKatar
nicht allein die Rendite aus-
schlaggebend ist, sondern die
langfristige und sichereAnlage
ihres Riesenvermögens.

Roman Schenkel
roman.schenkel@luzernerzeitung.ch
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STELLENMARKT

Keine Chance für
No-Billag-Initiative

Medien DerNationalrat hat ges-
tern die Beratungen zur No-Bil-
lag-Initiative aufgenommen, die
eineAbschaffungderRadio- und
Fernsehgebühren fordert. Viele
sehen darin eine Gefahr für die
Demokratie und den nationalen
Zusammenhalt. Das Thema be-
wegt: Insgesamt wollen sich 69
Rednerinnen und Redner äus-
sern. Der Rat wird deshalb erst
am 25. September entscheiden.
Dass er die Initiative klar ableh-
nen wird, zeigte sich jedoch
schon gestern. (sda) 5

Streit bei Luzerner
Orchester

Filmmusik Das bekannte Luzer-
ner 21st Century Symphony Or-
chestra und sein Produzent Pir-
min Zängerle liegen im Streit.
DasOrchesterwolltemehrkünst-
lerischeMitsprache und hat sich
darum von Zängerle gelöst. Die-
ser veranstaltet aberweiter Kon-
zerte unter demLabel «21st», al-
lerdings teilweise mit externen
Orchestern. Bei allem Zwist:
AuchgemeinsameKonzerte gibt
es weiterhin. Dieses Jahr vertont
das Orchester unter anderem
«StarWars». (mat) 15
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Jetzt springenKrankenkassen ein
Prämien Weil Tausende Luzerner Prämienverbilligungen rückerstattenmüssen, drohen
vielen von ihnen finanzielle Probleme.Doch nun kommtHilfe von unerwarteter Seite.

In der Luzerner Bevölkerung
herrscht grossesUnbehagen:Der
Kanton muss sparen – und tut
dies unter anderem bei den Prä-
mienverbilligungen. Etwa 8000
Haushalte müssen ihre Beiträge
zurückzahlen. Eine Auflage, die
nicht für alle Betroffenen leicht
zu stemmen ist. Das weiss auch
derKantonLuzern. So sollennur
jene die Verbilligungen rück-
erstatten, die es sich auch leisten
können, wieDanielWicki, Fach-

bereichsleiterArbeit undSoziales
beimKanton, sagt.

Ob das tatsächlich passiert,
wird sich zeigen, wenn Anfang
OktoberdiedefinitiveVerfügung
eintrifft.Bereits jetzt aberdürften
Betroffene ein erstes Mal aufat-
men: Die Krankenkassenwollen
nun von sich aus helfen. «Es ist
für uns schlicht unverständlich,
dass der Kanton Luzern von Fa-
milien, die in bescheidenen Ver-
hältnissen leben,bereits bezahlte

Prämienverbilligungen zurück-
fordert», sagt zumBeispielAstrid
Brändlin von der Krankenversi-
cherungConcordia.

Versicherungwill
Kostenselber stemmen

Concordia greift ihren Kunden
deshalbunterdieArme–undver-
langt vonFamilien, die sämtliche
Prämienverbilligungen rück-
erstatten müssten, keine Rück-
zahlung. Stattdessenübernimmt

die Versicherung die Kosten vor-
erst selber. Dies vor allem mit
Blick auf ein mögliches juristi-
schesNachspiel:DieLuzerner SP
animiert die Bevölkerung be-
kanntlich, sichmit einerSammel-
beschwerde gegen die Rückzah-
lungen zuwehren.

Auch die CSS will helfen.
Konkrete Massnahmen fehlen
zwar noch, zur Debatte stehen
aberRatenzahlungenundMahn-
stopps. (kük) 23

Von links nach rechts: Robert Herr, General Manager Bürgenstock Resort, Marc Haeberlin, Dreisternekoch, Mike Wehrle, Culinary Director, und
Bruno H. Schöpfer, Managing Director Bürgenstock Selection, im Bürgenstock-Hotel. Bild: Eveline Beerkircher (14. September 2017)
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Freitag, 15. September 2017EröffnungLuxusresortBürgenstock

DerBürgenstock zeigt sich
Obbürgen Nach neun Jahren Planung undBau ist das Tourismusresort offiziell eröffnet. Der Bürgenstock überzeugt durch seine klassische
Schönheit, kombiniertmitmodernenAnlagen und vorzüglichemGastronomieangebot. Noch stehen aber nicht alle Attraktionen offen.

Ernst Meier

Der Donnerstagmorgen zeigt sich als
strahlender Herbsttag – mit Sonnen-
schein, nur wenige Wolken dekorieren
denblauenHimmel über demLuzerner
Seebecken und dem Alpenpanorama.
Die Reise auf den Bürgenstock startet
wettermässig,wiemanes sichwünscht.

Die Schifffahrt ab Luzern Richtung
Kehrsiten mit dem SGV-Kursschiff hat
etwas Magisches. Die Stadt im Rücken
verschwindet, dieHochhäuser zuFüssen
des Pilatus werden durch das Grün der
Natur abgelöst. Der Bürgenstock in
Fahrtrichtung wird immer mächtiger.
Gut 35 Minuten dauert die Schifffahrt.
Von Kehrsiten geht es mit der Bürgen-
stockbahn steil hinauf, in gut fünfMinu-
ten istdieBergstationerreicht.Hotelgäs-
te gelangen durch einen Gang direkt in
die Lobby zur Réception des Bürgen-
stock-Hotels. Der zweite Ausgang führt
auf die Piazza des Resorts.

Das Bürgenstock-Hotel (5-Sterne-
Superior) ist das Herzstück des Touris-
musorts. Das Gebäude wurde komplett
neu gebaut. Während das angrenzende
Palace-Hotel (4-Sterne-Superior)mit sei-
nereinzigartigenAussichtsterrassesowie
den Restaurants Ritz-Coffier und Sharq
Oriental seit zwei Wochen Gäste emp-
fängt,musstemanaufdieEröffnungdes

Bürgenstock-Hotels bis gestern warten.
Die Endarbeiten und die Schulung des
Personals benötigten mehr Zeit. «Wir
sindmitderheutigenEröffnungderBür-
genstock-AnlageaufderZielgeradenan-
gelangt», sagt ein sichtlich glücklicher
Bruno H.Schöpfer zur Begrüssung der
Mediengästenach9Uhr imgrossenBall-
saal des Bürgenstock-Hotels.

DeratemberaubendeAusblickdurch
dieübergrossenFenster zeigt just indie-
semMoment,wiedasWetterumschlägt.
Während Schöpfer spricht, nähert sich
hinter seinem Rücken aus Zürich kom-
mend ein Sturm. Bruno H. Schöpfer ist

der «Mister Bürgenstock» – der Mann,
dem die Investoren aus Katar das Ver-
trauenschenken.Der62-jährigeHotelier
und Tourismusmanager (Ex-CEO Mö-
venpick) plante, koordinierte, kontrol-
lierteundkorrigiertedas550-Millionen-
Franken-Projektwährendneun Jahren.

Es hätte Zeiten gegeben, da habe
man kämpfen müssen, um das Projekt
amLebenzuerhalten, gestehtdergebür-
tigeEntlebucher:«EswarenzweiZonen-
pläne, zwei Gestaltungspläne und 147
Baubewilligungennötig.»DieSchweiss-
perlen auf seiner Stirn konnte man sich
bei den Schilderungen förmlich vorstel-

len. StandderumtriebigeMacher, sprich
Schöpfer, bisher imMittelpunkt auf der
BaustelleBürgenstock, so rückenmitder
Eröffnung andere Akteure des tollküh-
nen Projekts in denVordergrund.

Nach Schöpfer spricht Robert Herr
(46). Er ist seitAnfang JahrGeneralMa-
nager desResorts;Herr ist alsoHerr der
Anlagemit 30GebäudenundSportanla-
gen (siehe Kasten links). Der schlaksige
Schweizer, der inDeutschlandaufwuchs
und inLausannedieHotelfachschuleab-
solvierte, tritt auf, wie man sich einen
Hoteldirektor vorstellt: galant, überzeu-
gend, mit Stil. Nach Kaderstellen im
DienstederHotelkette Intercontinental
in mehreren europäischen Ländern, in
Miami und in Beirut hat es ihn nun aufs
Land verschlagen. «Ich habe einen der
schönstenArbeitsplätze derWelt», sagt
er zufrieden. Jetzt sei er einfach glück-
lich, dass der grosse Moment da sei.
«Wir sind bereit, heute empfangen wir
die ersten Gäste des Bürgenstock-Ho-
tels», fährt er fort und räumt ein, dass
dasneueVorzeigehotel deshelvetischen
Fremdenverkehrsnochnicht ganz fertig
gebaut ist: «In den obersten Stockwer-
ken, wo auch die Präsidentensuite ist,
wird noch gebaut.» Auch der mit Span-
nungerwarteteSpa-Bereich – einmatch-
entscheidender Faktor heutiger Luxus-
hotellerie –kannernochnicht vorstellen.

Das Erholungsbad, das demWellnesser
auchhier, imWasser liegend, die herrli-
che Sicht hinabauf SeeundTäler bietet,
geht erst imOktober auf.

Dafürgibt eseineKostprobederGas-
tronomie.Das Bürgenstock-Hotel über-
zeugt mit dem Restaurant Spices, das
Köstlichkeiten aus vier asiatischen Län-
dern präsentiert: Indien, Thailand,Chi-
na, Japan. «Die Köche haben wir in den
Herkunftsländern rekrutiert», sagt der
für die Kulinarik verantwortliche Drei-
sternekoch Marc Haeberlin. Das «Spi-
ces» überzeugt wie das ganze Hotel
durch seinmodernes, schlichtesDesign,
die Farbe Braun und das Material Holz
dominieren–undselbstverständlich fehlt
auch im «Spices» die Seesicht nicht.
Auch Tagestouristen werden hier – wie
indenanderenGaststätten –empfangen.

Die SGV fährt täglich ab 6 Uhr im
1,5-Stunden-Takt vonLuzernnachKehr-
siten.AmAbend fährt um23.30Uhrdas
letzte Schiff zurück. AbMai bedient die
SGV die Strecke mit ihrem neuen Kata-
maran,wasdieFahrt auf 30Minutenver-
kürzt. Der Bürgenstockwird so auch für
einenKurztrip zurDestination.

«Wirhabendie
Köche in Indien,
Thailand,China
und Japan
rekrutiert.»
MarcHaeberlin
Verantwortlicher kulinarische
Gestaltung auf demBürgenstock

Links oben: Die Réception des Bürgen-
stock-Hotels. Das Fünf-Sterne-Hotel wur-
de gestern eröffnet.

Links unten: Tennislehrer Oliver Bärtsch
(links)mitManuel Lussi in der Tennishalle
auf dem Bürgenstock.

Rechts oben:Marcel Iten, Sky-Boutique-
Manager, bei der Arbeit im neuen Store
auf dem Bürgenstock.

Rechts Mitte: Köche aus verschiedenen
Nationen arbeiten imBürgenstock-Hotel.

Rechts unten: Ein Mitarbeiter der Bür-
genstockbahn.

Bilder: Eveline Beerkircher (14. September 2017)

Luxus, Natur, Sport, Kulinarik

DasneueBürgenstock-Resort zählt4Ho-
telsmit383Zimmern und67 Luxuswoh-
nungen.Weiter gibt es 12Gastrobetriebe,
1Kino, 1Konferenzzentrum, verschiedene
Einkaufsgeschäfte (u. a. Uhren, Souve-
nirs),Sportanlagen (u. a. Tennis, Golf) und
auch eine Hochzeitskapelle. Im Oktober
öffnet dasWaldhotel. DerMedizinal- und
Wellnesskomplex soll im Dezember auf-
gehen, wie es gestern hiess. Das Resort
ist per Bahn, Schiff, Postauto, Privatfahr-
zeug und zu Fuss erreichbar. (eme)

www.
Impressionen vom Bürgenstock:
luzernerzeitung.ch/bilder
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Nachgefragt

«Ich bin erleichtert, dass endlichGeld hereinkommt»
BrunoH.Schöpfer, dasResort ist fast
fertig.Wie ist IhrGefühlszustand:
erleichtert odernervös?
Ich bin angespannt nervös. Die Fertig-
stellung eines Hotels ist immer erst der
Anfang. Jetzt gilt es ernst, jetzt kommen
die Momente der Wahrheit, jetzt zeigt
sich, ob funktioniert, was wir geplant
und umgesetzt haben.Wiewohl fühlen
sichdieMitarbeitenden?Undnatürlich:
Wie ist das Feedback der ersten Gäste?
Das ist entscheidend.

EinbisschenErleichterungdürften
Sieaber schonverspüren.
Ich glaube, wir haben viele Sachen gut
gemacht. Eswäre jedoch verfehlt zu be-
haupten, alles sei perfekt. Es gibt sicher-
lich diverse Sachen, die noch nicht so
gut funktionierenunddiewir verbessern
müssen. Doch das gehört zu einer Er-
öffnung dazu. Alles in allem bin ich vor
allem erleichtert, dass endlichGeld he-
reinkommt.

Worauf sindSieammeistenstolz,
wennSiedasProjektanschauen?
Etwas Einzelnes herauszupicken, fällt
mir schwer. Ich bin stolz auf das ganze
Projekt.EsgibtHunderteDinge,dieein-
malig sind. Hinzu kommt die unglaubli-
cheLage.Es ist uns gelungen, diese zum
Besten zu nutzen.

WaswardiegrössteHerausforde-
rung inall den Jahren?

Eswar ein regelrechter Behördenmara-
thon.Wirmussten beispielsweisemehr
als 147Baubewilligungeneinholen.Zum
Glück sind die Nidwaldner Ämter sehr
kooperativ, und es gab keine Einspra-
chen. Wir konnten deshalb unseren
Fahrplan einhalten.

SiehattenamSchlussaberdochein
paarWochenVerspätungen.Auch
derSpa-Bereich istnochnicht fertig.
Woran lages?
Eigentlich sindwir sehr gut imPlan.Wir
hatten bei den Zimmern im Hotel Bür-
genstock und dem Restaurant Spices
kleinere Probleme. Aber wissen Sie, es
gab indenneunJahrenunzähligeHürden
zu meistern. Eine wichtige Firma bei-
spielsweise ging Konkurs und stieg aus,
auch hatten wir einen riesigen Wasser-
schaden, so dass wir zwei grosse begeh-
bare Kühlschränke wieder ausbauen
mussten. Aus diesen Gründen bin ich
froh, dass es nur die zwei Wochen Ver-
spätung sind. Und bei neun Jahren Bau-
zeit fällt dies sowieso nicht insGewicht.

HattenSienieZweifel?
Ohdoch.EsgabvieleMomente, indenen
ichgezweifeltundmichhinterfragthabe.
Es gab Situationen, in denen wir regel-
recht darumkämpfenmussten, dasPro-
jekt am Leben zu erhalten. Ich bin aber
nicht einer, der schnell aufgibt. Letztlich
bin ich überzeugt, dass wir sehr vieles
richtiggemacht haben.

WiewardieZusammenarbeitmit
den InvestorenausKatar?
Mit Geldgebern ist es nicht immer ein-
fach. Doch die Investoren sind heute, so
glaube ich, sehr stolz auf das Ergebnis.
Das Resort ist ein Leuchtturmprojekt.
Für die ganze Firma Katara Hospitality
ist eseinMeilenstein.VertreterausKatar
habendasProjekt sehrengbegleitet.Of-
fiziell abgenommenwird es aber erst im
Mai 2018, wenn alles fixfertig ist. Dann
ist das ganzeTeameingespielt und auch
derGarten,wowir ja über 200000Blu-
men eingepflanzt haben,wird blühen.

Wie sieht derBuchungsstand im
Resort aus?
ImKongress- undBankettgeschäft kom-
men täglich 15 Buchungen herein. Sehr
erfreulich ist, dass dies hauptsächlich
Firmen aus der Region sind. Das Zim-

mergeschäft im Viersternehotel Palace
ist ebenfalls sehr gut angelaufen. Im
HotelBürgenstockbeginnt dasReserva-
tionsgeschäft erst jetzt. Richtig zuneh-
menwerden die Reservationen aber ab
Ende Oktober, wenn auch das Spa ge-
öffnet ist.

WoherkommendieprivatenGäste?
WirrechnenmiteinemAnteilderschwei-
zerischen Gäste von rund 50 Prozent.
Dies vor allem auch wegen unseresMe-
dizinalwellnesshausesWaldhotel.Dieses
wird im Dezember den Betrieb aufneh-
men. Hier sprechen wir vor allemMen-
schen im Umkreis von rund 100 Kilo-
metern an. Die Zusammensetzung der
anderenHälftederGäste imResortwird
geografisch sehr gemischt sein.

NebenGästen brauchen Sie auch
nochMitarbeiter.
Wir haben aktuell 427 Mitarbeiter. Es
fehlt derzeit niemand.Nunmüssenwir
aber das Personal für die zu eröffnen-
den Bereiche rekrutieren. Also für das
Spa und das Waldhotel. Da brauchen
wir gut 100 Personen. Im Vollbetrieb
werden wir rund 800 Mitarbeiter be-
schäftigen.

Wiehoch ist derAnteil der Schwei-
zerMitarbeitenden?
Aktuell haben etwas mehr als 50 Pro-
zent unserer Angestellten den Schwei-
zer Pass. 90 Prozent aller Angestellten

haben wir zudem mit Inländervorrang
angestellt. Das heisst, sie hatten bereits
eine bestehendeArbeitsbewilligung für
die Schweiz. In Zukunft wird der
Schweizer Anteil etwas abnehmen.Wir
erwarten mittelfristig mehr Gäste aus
Indien und China. Da werden wir ins-
besondere wegen der Sprache mehr
ausländisches Personal rekrutieren.

Über 550MillionenFrankenwur-
den investiert. Nunkommt langsam
wiederGeld herein.Wannwollen
Sie rentabel arbeiten?
Von einem solchen Resort kann man
keine schnellenGewinne erwarten.Wir
haben das Glück, dass unser Investor
langfristig denkt.Wir wollen in drei bis
vier Jahren den Idealbetrieb erreichen.
Das braucht es.DerNameBürgenstock
musswieder in dieWelt hinausgetragen
werden. Unsere Türen waren schliess-
lich zehn Jahre geschlossen. DieMarke
Bürgenstock war eine lange Zeit weg
vomMarkt. Wir müssen sie nun in auf-
wendiger Arbeit wiederbeleben.

Dasheisst aber, Siemachen ab 2020
Gewinn?
Ab 2020 wollen wir zumindest Cash-
positiv sein.Wirwollen also genugGeld
verdienen, so dass wir nicht nur unsere
laufendenKostendecken, sondern auch
die Zinsen bezahlen können.

Interview: Roman Schenkel
Bruno H. Schöpfer, Chef des Bürgen-
stock-Resorts. Bild: Corinne Glanzmann
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