
VEREIN TOURISMUSREGION KLEWENALP-VIERWALD-
STÄTTERSEE HAT SICH FÜR 2022 VIEL VORGENOMMEN

eine willkommene Wertschöpfung in 
die ganze Region und schafft neue An-
gebote am See, welche bis jetzt noch 
rar sind. Gäste und Einheimische kön-
nen davon gleichermassen profitieren», 
fasste der Vereinspräsident die Rück-
meldungen der Anwesenden zusam-
men. Es gilt nun die richtigen Prozesse 
in Gang zu bringen und mit allen Be-
teiligten gemeinsame Lösungen zu fin-
den, um die Idee weiterzubringen. 
«Diese Tourismusidee an der Isleten 
passt wunderbar in die Angebotspalet-
te der Tourismusregion Klewenalp, wel-
che die Region als naturnahe und akti-
ve Erholungsdestination am See, im Tal 
und am Berg verkauft», ist Geschäfts-
führerin Karin Gaiser Aschwanden 
überzeugt. 

Christoph Näpflin

dene lokale Events werden 2022 in die 
Tat umgesetzt. In Emmetten kommt in 
diesem Sommer eine neue Form der 
Gästeinformation zum Einsatz. «Wir 
werden zudem die Zusammenarbeit 
mit unseren Partnern und den kanto-
nalen Tourismusorganisationen stär-
ken», erklärte Sepp Gabriel den Anwe-
senden. 

DIE REGION BR AUCHT WEITERE 
TOURISTISCHE ANGEBOTE UND 
PRODUKTE
Die Tourismusregion Klewenalp er-
streckt sich über zwei Kantone und um-
fasst auch die Isleten am Urnersee. Mit 
grossem Interesse liessen sich die An-
wesenden von Isidor Baumann über die 
Projektidee der touristischen Umnut-
zung der Isleten informieren. «Eine tou-
ristische Umnutzung der Isleten bringt 

Der Verein Tourismusregion Klewe-
nalp-Vierwaldstättersee beinhaltet 
die Gemeindegebiete von Isenthal, 
Seelisberg, Emmetten, Beckenried, 
Buochs und Ennetbürgen und erfüllt 
die Aufgaben einer klassischen Des-
tinations-Management-Organisation. 
Mitglieder sind die Tourismusorgani-
sationen der Region sowie die beiden 
Bergbahnen Beckenried-Emmetten 
AG und die Treib-Seelisberg-Bahn AG. 
Der Vorstand informierte an der Ge-
neralversammlung im Hotel Montana 
in Seelisberg die Mitglieder und zahl-
reiche Gäste sowie Gemeindevertre-
ter über die Aktivitäten, Projekte und 
die Finanzen des Vereins.

«Nach vielen Änderungen und einem 
für alle Touristiker erneut nicht einfa-
chen Jahr wird das Jahr 2022 die Wende 
bringen», gab sich Vereinspräsident 
Sepp Gabriel aus Buochs optimistisch. 
Die Übernachtungszahlen im Vorjahr 
sind in den Standortgemeinden der Re-
gion viel weniger stark zurückgegangen 
als befürchtet und auch weniger stark 
als in den Städten oder in Tourismus-
regionen mit grossem Gästeanteil aus 
Asien. 

GUTE VOR AUSSETZUNGEN FÜR 
EIN ERFOLGREICHES JAHR
Da viele Projekte nicht umgesetzt wer-
den konnten im letzten Jahr, bleibt in 
der Jahresrechnung 2021 ein namhaf-
ter Gewinn zurück. Diese Projekte wer-
den nun im laufenden Jahr umgesetzt. 
«Das gut eingespielte Team sowie die 
erfreuliche finanzielle Lage des Vereins 
sind wichtige Erfolgsfaktoren für ein 
erfolgreiches 2022», meinte Jost Kayser 
von der Volkswirtschaftsdirektion Nid-
walden voller Zuversicht an der GV in 
Seelisberg. Um das zu erreichen, wird 
das Marketingteam verstärkt und wei-
tere Beträge in die Onlinewerbung so-
wie die Angebotsplanung investiert. 
Neue Erlebniswanderwege für Familien, 
verteilt auf die ganze Region, mit dem 
Thema «Goldi-Besserwisserland», zahl-
reiche regionale Anlässe unter dem 
Titel «Sagenhafte Zeit» sowie verschie-

Der Vorstand vom VTRK ist optimistisch ins neue Geschäftsjahr gestartet. Von links Conrad 
Wagner, Reto Wyss, Karin Gaiser Aschwanden, Sepp Gabriel, Daniel Krucker und Ruedi Bissig

Die Teilnehmenden liessen sich über einen positiven Rechnungsabschluss informieren. 


