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Aus der Region

Befreiung von  
der CO₂-Abgabe:  
Präzisierung
Damit Betriebe ab 2016 von der 
CO₂-Abgabe befreit werden, 
muss das Gesuch zur Befreiung 
bzw. zu einer Fristerstreckung 
vor dem 1. September 2015 beim 
Bundesamt für Umwelt einge-
reicht werden. Das Gesuch be-
inhaltet u. a. Emissionsdaten, 
Modellwahl und einen konkreten 
Zielvorschlag mit Massnahmen-
katalog. Die Frist kann in der Re-
gel auf den 1. März 2016 erstreckt 
werden. Die Rückerstattung er-
folgt nach Einreichen des Rück-
erstattungsgesuchs. Dieses kann 
einen Zeitraum von 1 bis 12 Mo-
naten umfassen und muss je-
weils bis zum 30. Juni für die im 
Vorjahr bezahlten CO₂-Abgaben 
eingereicht werden (Präzisierung 
zu Text in der htr vom 4. Juni 
2015). dst

Aus Swiss Budget 
Hotels wird swiss 
charme hotels
Swiss Budget Hotels (SBH) wird 
in Zukunft unter dem neuen 
Markennamen «swiss charme 
hotels» auftreten und ein Stamm-
kundenprogramm lancieren. Da-
mit will die Hotel-Gruppe laut 
einer Medienmitteilung den er-
schwerten Bedingungen durch 
die Freigabe des Frankenkurses 
entgegentreten, die Gästebin-
dung stärken, Direktreservatio-
nen fördern und die Mitglieder-
hotels mit einer Charme-Initiative 
als Gastgeber profilieren. Zur 
Gruppe gehören 90 mittlere und 
kleinere Schweizer Hotels und 
Pensionen. Diese werden oft von 
den Besitzern selbst geführt.
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Zentralschweiz
Start für neues  
Luzerner Theater 
ab 2023
Die geplante Salle Modulable in 
Luzern soll künftig dem Theater, 
dem Lucerne Festival, dem Sin-
fonieorchester, dem «Südpol» 
und der Freien Szene eine Platt-
form bieten und viel mehr sein 
als ein Neubau für das bestehen-
de, stark veraltete Luzerner Thea-
ter. Wie der Kanton, die Stadt 
 Luzern sowie die Stiftung Salle 
Modulable bekannt gaben, soll 
kommenden Dezember die Dis-
kussion um den Standort der 
neuen Stätte gestartet werden. 
Geplant ist, dass diese 2023 ihren 
Betrieb aufnehmen wird. 

Mittelland
Wohnen im  
ehemaligen  
Bahnwärterhaus

Die «Pinte du Vieux Manoir» am 
Murtensee eröffnet eine weitere 
unkonventionelle Wohnform. 
Das «Bahnwärterhüsli» befin-
det sich etwas oberhalb des Ho-
tels und bietet Platz für zwei Per-
sonen. Es ist somit die dritte 
Wohnform, welche das «Glam-
ping»-Angebot der «Pinte du 
Vieux Manoir» ergänzt. Das rusti-
kale Häuschen dehnt sich auf 
zwei Etagen aus.

Verein Tourismus Solothurner  
Jura gegründet
Kurzfristig soll die Infrastruktur auf dem Solothurner 
Hausberg Weissenstein verbessert werden. 
Auf Anregung von Region Solo-
thurn Tourismus wurde am Mon-
tag im Berggasthof Hinter Weis-
senstein der Verein Tourismus 
Solothurner Jura gegründet.

Zweck des Vereins ist qualita-
tive und massvolle Förderung 
des Tourismus im Solothurner 
Jura zwischen den Grenchen-
bergen, Weissenstein und Balm-
berg, wie Region Solothurn Tou-
rismus mitteilt. Dabei sollen 
Gästebedürfnisse, wirtschaftli-
che Interessen der Leistungsträ-
ger sowie der Schutz der Land-
schaft berücksichtigt werden.

Gründungsmitglieder sind die 
Berggasthöfe Sennhaus und 
Hinter Weissenstein, die Hotel 
Weissenstein AG, die Seilbahn 
Weissenstein AG, Pro Weissen-
stein und Region Solothurn Tou-
rismus. Kurzfristig wird sich der 
Verein mit der Verbesserung der 
touristischen Infrastruktur auf 
dem Weissenstein befassen. Mit-
telfristig strebt er die Zusam-
menarbeit mit den Leistungsträ-
gern auf den Grenchenbergen 
und auf dem Balmberg sowie die 
Umsetzung des Masterplans So-
lothurner Jura an.  dst

Start für zweites Hotel in Andermatt
Nachdem im letzten November 
die Baueingabe erfolgte, hat die 
Gemeinde Andermatt nun für das 
zweite Hotel im Resort Andermatt 
Swiss Alps grünes Licht erteilt. 
Die Baueingabe für das 4-Sterne-
Freizeit- und -Business-Hotel er-
folgte ohne Einsprachen. Baube-
ginn ist im Juli. Wenn alles nach 
Plan läuft, soll das 4-Sterne-Haus 
mit 180 Zimmern, 108 Apparte-
ments, 18 Lofts, einem Restau-
rant, einer Bar, Räumen für Mee-
tings sowie einem öffentlichen 
Schwimmbad mit Spa und Well-
nessbereich Ende 2017 eröffnet 
werden. Noch offen ist, ob das 
neue 4-Sterne-Haus von Radisson 
Blu betrieben wird. npa

Nationalpark und Münstertal verlieren Label
Die Vergrösserung der 

Reservatsfläche des 
Schweizerischen National-

parks und des Münster-
tals ist an der Urne 

 gescheitert. Die Pärke 
verlieren dadurch das 

Label «Unesco-Bio-
sphärenreservat».

NATALIE-PASCALE ALIESCH

Die Erweiterungspläne scheiter-
ten am Sonntag an den Abstim-
mungsurnen von S-chanf und 
Zernez. Während Scuol deutlich 
zustimmte, lehnten es die beiden 
anderen Bündner Gemeinden ab, 
Teile der Pflegezone zu werden. 
Auch wenn ein entsprechender 
Entscheid des zuständigen 
Unesco-Ausschusses in Paris 
noch aussteht, geht der Präsident 
des Biosphärenreservates Val 
Müstair Parc Naziunal, Georg Fal-
let, davon aus, das Unesco-Label 
zu verlieren, weil die 2010 von der 
Unesco gemachten Auflagen nicht 
erfüllt werden konnten. Der Ver-

lust des Labels trifft das Münster-
tal wesentlich härter als den 
Schweizerischen Nationalpark, 
der kaum mit dem Label warb. 
Für das Münstertal bedeutet es 
ein wichtiges Alleinstellungs-
merkmal unter den schweizeri-
schen Ferienregionen. Nur das 
Entlebuch wurde von der Unesco 
ebenfalls als Biosphäre ausge-
zeichnet. Das Münstertal bleibe 
zwar laut Fallet auch ohne das 
Label ein «regionaler Naturpark 
von nationaler Bedeutung». Man 
hoffe nun darauf, sich weiterhin 
«Biosphäre» nennen zu dürfen – 
einfach ohne Zusatz «Unesco».

Das «Delish» (links) ist auch Frühstücksraum für die Gäste des Hotels Marktgasse. Im «Baltho» werden Tagesmemüs und die Fünfer-Formel angeboten. Renderings zvg

Schweiz

Premiere: Baltho und Delish
Im Herbst öffnet die 

Molino-Mutter Ospe-
na in der Zürcher 
Altstadt das Bou-

tique-Hotel Markt-
gasse. Mit am Start 

auch zwei neue 
Gastrokonzepte.

ANDREAS GÜNTERT

D er Zwingli-Stadt wird 
in der Regel ein ho-
hes Arbeitsethos und 
nüchterne Konzen-

tration auf Bank- und Versiche-
rungsgeschäfte zugeschrieben. 
Aber auch Essen, Trinken und 
Feiern haben ihren Platz in Zü-
rich. Vom «Rothus» etwa, mitten 
in der historischen Altstadt gele-
gen, weiss man, dass es seit 600 
Jahren für alle Formen der Gast-

lichkeit genutzt wird. Das bleibt 
auch so nach dem neuesten Um-
bau: Im Herbst wird dort das 
Boutique-Hotel Marktgasse öff-
nen, wo die Gastronomie einen 
starken Auftritt haben wird.

Für beides, Hotellerie wie Gast-
ronomie, zeichnet die Ospena 
Group AG verantwortlich. Dieje-
nige Firma also, die als Mutter 
über den 18 Betrieben der Firma 
Molino steht, welche seit 2014 der 
Genossenschaft Migros Zürich 
GMZ gehört. Daraus erklärt sich 
auch, weshalb die Gruppe, die 
von CEO Ueli Santschi geführt 
wird, sich neben dem ange-
stammten Betrieb italienischer 
Restaurants nun im Hotel-Ge-
schäft engagiert: «Durch die 
Übernahme der GMZ und der 
Umfirmierung in Ospena ergab 
sich 2014 die Absicht, mit weite-
ren Konzepten wachsen zu kön-
nen.» Beim Projekt Marktgasse 
setzt Santschi insbesondere Hoff-
nungen in die Gastronomie: «Die 
beiden neuen Konzepte dürften 

wohl für zwei Drittel des gesam-
ten Umsatzes stehen.»

Beide Konzepte sind stark auf 
lokale Gäste ausgerichtet 

Das eine Konzept wurde «Balt-
ho» (75 Restaurant- und 45 Bar-
Plätze) getauft, inspiriert vom 
Heiligen Balthasar, der als 
Schutzpatron der Reisenden und 
des Gastgewerbes gilt. Das zweite 
Konzept heisst «Delish» (vom 
englischen delicious hergeleitet, 
was für «köstlich» steht), es dient 
auch als Frühstücksraum für die 
Hotelgäste und bietet 60 Plätze. 

«Beide Gastronomie-Betriebe 
sind stark auf lokale Gäste ausge-
richtet», erklärt Nicole Thurnherr, 
Leiterin Product Management 
bei der Ospena Group. «Delish» 
sei als das trendigere, jüngere, 
hellere und femininere Konzept 
zu betrachten, das sich mit einem 
über die Tageszeit ändernden 
Angebot aus Frühstück, saisona-
len Salaten und Backwaren profi-
lieren will, dies auch als Take-out. 

«Baltho» dagegen sei klassischer 
und männlicher besetzt, abgese-
hen von Tagesmenüs kommt eine 
Fünfer-Formel zum Einsatz: fünf 
Vorspeisen, fünf Hauptgänge, 
fünf Desserts, welche in noch zu 
planendem Rhythmus wechseln 
können. «Sollte sich beispielswei-
se einer der Hauptgänge zum 
stark gefragten ‹Klassiker› entwi-
ckeln», sagt Thurnherr, «könnten 
wir diesen auch gleich fest ein-
planen.» 

Multiplikation des «Delish» 
möglich

Ueli Santschi schliesst nicht 
aus, dass diese neuen Konzepte 
möglicherweise auch aus dem 
Hotel Marktgasse hinauswachsen 
könnten. Als dafür eher geeignet 
sieht der Ospena-CEO das «De-
lish», das mit seinem Convenien-
ce-Ansatz an stark frequentierten 
Lagen punkten könnte. Etwa 
dann, wenn ein Standort aus 
Platzgründen nicht für ein Moli-
no-Restaurant infrage komme. 

Vorerst aber, stellt Santschi klar, 
sei in dieser Hinsicht noch nichts 
Konkretes geplant. Was für ihn 
aber feststeht: «Mit ‹Delish› und 
‹Baltho› haben wir zwei starke 
neue Gastrokonzepte am Start.» 

Neueröffnung 39 
Hotelzimmer im 
Zürcher Niederdorf
Das Hotel Marktgasse wird im 
Herbst 2015 mitten im Zürcher 
Niederdorf öffnen. Geführt 
wird das Haus von Olivier 
Gerber, der zuvor für das Four 
Seasons in Milano als Director 
Sales & Marketing aktiv war. 
Neben den 39 Zimmern legt 
das Hotel einen Fokus auf die 
zwei neuen Gastrokonzepte. 
Was nur schon daran ersicht-
lich ist, dass die Réception in 
den ersten Stock verlegt wird; 
das Parterre gehört «Baltho» 
und «Delish». ag

Der Fluss Rom bei Fuldera im Val Müstair. swiss-image/Roland Gerth

Das zweite Hotel des Resorts (4 Sterne) soll 180 Zimmer,  
108 Appartements und 18 Lofts umfassen. Rendering zvg


