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Die Pilatus-Bahnen und ihr Chef in Fahrt
GroSSwaNGeN Die Pilatus-
Bahnen zählen zu den Perlen 
in der Branche. Ein Rekordjahr 
folgt auf  das nächste. Seit gut 
100 Tagen führt der Grosswan-
ger Godi Koch das Unterneh-
men mit 230 Mitarbeitenden. 
Ein Traumjob für den begeis-
terten Wanderer.

von Irene Zemp-Bisang

Eine markante Brille, weissgraue Schlä-
fen, ein Lächeln. Godi Koch ist das neue 
Gesicht der Pilatus-Bahnen. Seit Juni 
steht der Grosswanger dem Unterneh-
men vor. Zuvor war er als Säckelmeis-
ter und stellvertretender Direktor wäh-
rend sieben Jahren die Nummer zwei im 
Betrieb. «Ich fühle mich wohl in meiner 
neuen Rolle», sagt der 52-Jährige. Er dür-
fe ein sehr erfolgreiches Unternehmen 
nach aus sen präsentieren. «Das macht 
Freude und erfüllt mich mit Stolz.» Sei-
ne Augen leuchten, wenn er von den Er-
folgen der letzten Jahre erzählt. 2013 wa-
ren so viele Gäste auf  dem Pilatus wie 
nie zuvor. 622 967 Personen, davon zwei 
Drittel auf  Pilatus Kulm. «Der Erfolg be-
stätigt unsere Strategie», sagt Koch. In 
den vergangenen Jahren investierte das 
Unternehmen 50 Millionen Franken in 
den Ausbau. Die Pilatus-Bahnen reno-
vierten das Hotel Pilatus-Kulm auf  2132 
Metern über Meer, bauten eine Pano-
ramagalerie und ein neues Restaurant 
auf  der Fräkmüntegg. Im Moment sind 
die Arbeiten an der neuen Luftseilbahn 
zwischen der Fräkmüntegg und Pilatus 
Kulm im Gang (siehe Kasten). Die Pila-
tus-Bahnen finanzierten alle Projekte 
aus eigener Tasche. 

Mehr Chinesen
Rund die Hälfte aller Gäste kommen aus 
der Schweiz, je 10 Prozent aus Europa 
und Übersee, 30 Prozent aus Asien. Vor 
allem die Zahl der Chinesen sei in den 
vergangenen Jahren stark gestiegen. 
Sie kommen auch bei Wind und Wetter, 
egal ob Sommer oder Winter. Anders die 
einheimischen Gäste. Sie entscheiden 
sich in erster Linie bei schönem Wetter 
für einen Ausflug auf  den Pilatus. «Die 
Chinesen helfen uns, die Anlagen übers 
ganze Jahr gut auszulasten.» Damit der 
Aufenthalt auf  2132 Metern über Meer 
auch bei eisigen Temperaturen und 
Windböen angenehm bleibt, bauten die 
Pilatus-Bahnen eine Panoramagalerie 
mit Souvenirshop. Extraangebote für 
chinesische Gäste, wie beispielsweise 
Spezialmenüs, bietet das Unternehmen 
nicht an. «Nimmt die Zahl der asiati-
schen Gäste überhand, fühlen sich die 
Einheimischen auf  ihrem Hausberg 
nicht mehr zu Hause.» Sein Ziel sei es, 
weiterhin einen grossen Anteil Schwei-
zer Gäste auf  den Pilatus zu befördern.

Kein Disney world
An Spitzentagen, sogenannten «Happy 
Days», wollen bis 4500 Personen auf  den 
Berg. Alle Mitarbeitenden sind gefor-
dert, die Kassen klingeln. Er freue sich 
über solche Tage, sagt Koch. Trotzdem 
sei es nicht sein Ziel, die Masse der Gäs-
te weiter auszubauen. «Der Platz auf  
dem Berg ist beschränkt.» Er wolle an 
der Qualität arbeiten und so mit gleich 
vielen Gästen mehr Umsatz generieren. 
In diese Richtung zielten auch der Aus-
bau des Hotels Pilatus-Kulm und des 
Restaurants auf  der Fräkmüntegg. Mit 
Angeboten wie dem Winterzauber, Film 
& Dine oder dem Racletteplausch auf  
der Krienseregg versucht das Unter-
nehmen die Bahnen in den Übergangs-
zeiten und im Winter besser auszu-
lasten. «Statt Massenveranstaltungen 
bieten wir ruhigen Tourismus.»

«Ein Disney World gehört für mich 
nicht auf  den Berg», sagt Godi Koch. 
Ihr Trumpf  sei die schöne Aussicht und 
die intakte Bergwelt. «Dazu wollen wir 
Sorge tragen.» So konzentriere sich das 
Unternehmen auf  drei Standorte. Die 
Angebote auf  der Krienseregg richten 
sich vor allem an Familien, auf  der Frä-
kmüntegg kommen jene auf  ihre Kos-
ten, die Fun und Action suchen. Auf  
Pilatus Kulm steht der Genuss im Zen-
trum. «An dieser Ausrichtung wollen 
wir festhalten», sagt Godi Koch. «Auch 
bei weiteren Investitionen.» 

Die Konkurrenz
Um in der Erfolgsgeschichte ein weite-
res Kapitel aufzuschlagen, müsse das 
Unternehmen sein Angebot stetig wei-
terentwickeln. Auch die Konkurrenz 
bemüht sich um neue Attraktionen. 
Vor zwei Jahren eröffnete die Stanser-
hornbahn mit der Cabrio-Bahn eine 
Weltneuheit. Mitbewerber hin oder her: 
«Eine solche Investition befruchtet die 
Region», sagt Godi Koch. «Sie sorgt in-
ternational für Beachtung. Davon pro-
fitieren wir alle.» Das Verhältnis unter 
den Zentralschweizer Bergbahn-Betrei-
bern sei gut. «Die Nachfrage ist genü-
gend gross, damit alle auf  ihre Kosten 
kommen.» Nichtsdestotrotz: «Wir be-
mühen uns um jeden einzelnen Gast.» 
Mit sauberen Gondeln und pünktlichen 
Fahrten könne heute niemand mehr 
punkten. «Das erwartet der Gast.» Es 
sei der Service, der den Unterschied 
zwischen guten und sehr guten Betrie-
ben mache. «Jeder unser Mitarbeiter 
ist Gastgeber.» In regelmässigen Schu-
lungen lernen sie, was dies im Alltag 
bedeutet. Es sei mehr als nur freund-
lich lächelnd dazustehen. «Wir wollen 
begeisterte Gastgeber sein für ein Berg-
erlebnis mit Herzklopfengarantie.»

Die Verantwortung
Von seinem Arbeitsplatz aus in der Tal-
station in Kriens sieht Godi Koch die 
Gäste in die Gondeln ein- und ausstei-

gen. Ein heiteres Lachen da, ein aus-
gelassenes Schulterklopfen dort. «Die 
Leute geniessen ihre Freizeit, kommen 
gut gelaunt und voller Vorfreude zu 
uns.» Ihnen einen schönen Ausflug zu 
ermöglichen, sei eine dankbare Aufga-
be. Er freue sich, wenn die Gäste nach 
ihrem Aufenthalt auf  dem Pilatus ge-
nauso gut gelaunt und lächelnd wieder 
aus der Gondel steigen. «Dann haben 
wir unsere Arbeit gut gemacht.»

Im Sommer sorgen 230 Mitarbeiten-
de für einen reibungslosen Ablauf, dar-
unter viele Saisonniers. Im Winter sind 
es noch 140. Darunter Bähnler, Gastro-
mitarbeiter, Marketingfachleute. Für 
sie trägt Godi Koch die Verantwortung. 

Er sieht sich als Teamplayer, als pri-
mus inter pares. Alleine könne er seine 
Aufgabe nicht wahrnehmen. «Ich bin 
auf  meine Kollegen und ihr Know-how 
angewiesen.» Godi Koch sagt, was er 
denkt. Direkt und unverblümt. Dies er-
warte er auch von seinen Mitarbeiten-
den. Er investiert viel Herzblut. «Mei-
ne Arbeit ist für mich mehr als einfach 
nur ein Job.» Dafür nimmt er auch ger-
ne Überstunden in Kauf. Eine 50- bis 
60-Stunden-Woche ist die Regel. 

Die freie Zeit
In seiner Freizeit tauscht er die Lack-
schuhe gerne gegen Wanderschuhe. In 
jungen Jahren lockten ihn die 4000-er, 

heute sind es gemütliche Wanderungen 
in unberührte Natur. Wenn möglich mit 
seiner Frau Luzia und den drei Söhnen 
Raphael (22), Matthias (20) und Daniel 
(16) an seiner Seite. Zum Familienalltag 
gehört auch die Blasmusik. Die Kinder 
engagieren sich in verschiedenen Mu-
sikvereinen und Ensembles. Bei Auf-
tritten sitzt Godi Koch gerne im Publi-
kum. Er selber spielt kein Instrument. 
Er hört zu – und geniesst. Die Verant-
wortung des Alltags ablegen kann Koch 
auch in der Säulizunft Grosswangen. 
Er mag es gesellig und ist für gutes 
Sitzleder bekannt. Im Jahr 2009 war 
er oberster Grosswanger Fasnächtler. 
Das Zepter in der Hand hatte Godi Koch 
in den Neunzigerjahren auch bei der 
Grosswanger CVP. Er amtete als Partei-
präsident. Zudem stand er 10 Jahre der 
Spitex Grosswangen vor.

Grosswangen ist Kochs Heimat. Hier 
ist er mit seinen beiden Schwestern 
aufgewachsen. Sein Vater war Inhaber 
einer Berufskleiderfabrik. Nach dem 
Studium der Wirtschaftswissenschaf-
ten in St. Gallen arbeitete Godi Koch an 
verschiedenen Orten als Wirtschafts-
prüfer und Finanzexperte. Er träum-
te von einer Arbeitsstelle im Ausland. 
Doch daraus wurde nichts. Die Liebe 
funkte dazwischen. Die gebürtige Sigi-
gerin Luzia Bachmann brachte ihn zu-
rück in seine Heimat, das Rottal.

Mit Herzblut
Koch ist Frühaufsteher. Um halb sechs 
startet er den Motor seines BMW’s. 
Während er seine Mails bearbeitet, 
steht die Bahn noch still. Trotz dem 
grossen Arbeitspensum will er sich 
künftig einmal pro Woche in die Gondel 
setzen und hinauf  auf  den Berg fahren. 
«Sitze ich nur in meinem Büro an der 
Talstation, verliere ich den Weitblick 
und stehe eines Tages wie der Esel am 
Berg.» Er wolle Herausforderungen ins 
Gesicht blicken und das Unternehmen 
vorantreiben. Mit Haut und Haar – und 
viel Herzblut.

Aus dem Büro – auf den Berg: Einmal pro Woche will der Direktor der Pilatus-Bahnen, Godi Koch, hinauf auf den Pilatus 
und sich so einen Überblick übers Tagesgeschäft verschaffen. «Sitze ich nur in meinem Büro an der Talstation,  
verliere ich den Weitblick und stehe eines Tages wie der Esel am Berg.» Foto Irene Zemp-Bisang

Neue Luftseilbahn auf den Pilatus
KrIeNS Über 30 Jahre brachte die 
Luftseilbahn Gäste von der Fräk-
müntegg auf  den Pilatus. Ende Au-
gust schwebte sie ein letztes Mal zu 
Tal. Die Bauarbeiten für die neue 
Bahn sind im Gang. Die «Dragon 
Ride» soll neue Massstäbe setzen. 
Riesige, gewölbte Fensterfronten 
erninnern an die Glaskuppel eines 
Helikopter-Cockpits. Sie vermitteln 
dem Gast ein Gefühl des Fliegens. 

Bis am 16. November können Gäste 
weiterhin mit der Zahnradbahn von 
Alpnachstad nach Pilatus Kulm fah-
ren. Vom 16. November bis zur Er-
öffnung am 1. April 2015 bleiben die 
Gastronomie- und Hotelleriebetriebe 
auf  Pilatus Kulm für Gäste geschlos-
sen. Bis die neue Bahn erstmals ab-
hebt, können Interessierte auf  www.
pilatus.ch die wichtigsten Meilenstei-
ne der Bauarbeiten mitverfolgen. pd

Die neue Bahn von der Fräkmüntegg auf Pilatus Kulm:  
Die «Dragon Ride». Animation zvg

Fünf Fragen
wann gehen Sie lieber auf den 
Pilatus?

  Im Sommer   Im Winter 
Viele kennen den Pilatus nur im 
Sommer. Doch er hat auch im 
Winter seinen Reiz. Ich mag den 
strahlenden Sonnenschein über 
dem Nebelmeer.

welches Menü ziehen Sie vor?
 Mehrgänger auf  Pilatus Kulm 
 Älplermagronen auf  der Fräk-

müntegg 
Ich esse gerne (schaut auf  seinen 
Bauch).

was ziehen Sie vor?
 Einen Fussmarsch auf  den Pi-

latus  
 Die Fahrt mit der Bahn 

Ich wandere grundsätzlich nicht 
gerne auf  Berge, die mit der Bahn 
erreichbar sind.

wie gelangen Sie lieber auf den 
Luzerner Hausberg?

 Seilbahn   Zahnradbahn 
Da will ich mich nicht in die Nesseln 
setzen. Beide haben ihre Reize…

was bevorzugen Sie, wenn Sie 
in den Bergen sind?

 Unberührte Natur  Älplerkilbi 
Ich liebe die Ruhe in den Bergen. 
Treffe ich am Schluss der Wande-
rung auf  eine Älplerkilbi, ist der 
Tag perfekt.

wILLISaU In die Herzen  
der Besucher getanzt

Das Konzert des Jodlerklubs Heime-
lig war gespickt mit Höhepunkten. 
Vor allem die Kindertanzgruppe 
eroberte die Herzen des Publikums. 
SeITe 10

wILLISaU Maturandinnen 
bringen Erzählspiel auf  Bühne

Die Willisauerinnen Nadja Steiger 
und Kathrin Mehr befassten sich in 
ihrer Matura-Arbeit mit dem Thema 
«Zivilcourage». 
SeITe 12

roTTaL Gemeinden lehnen 
Kantonalen Richtplan ab 

Ruswil, Buttisholz, Grosswangen und 
Ettiswil fordern den Regierungsrat in 
einer Mitteilung auf, die Teilrevision 
des Richtplanes zu überarbeiten. 
SeITe 15


