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Nachhaltigkeit
Der Milestonepreis für Nachhaltigkeit ging an Beat Anthamatten, «Ferienart» Saas-Fee.
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Milestone 2008. Lebenswerk. Seit 20 Jahren wachen Maria Dietrich, Urs Kienberger und Felix Dietrich über ihr
Familienerbe, das Fünf-Sterne-Hotel Waldhaus in Sils-Maria. Mit vollem Engagement und viel Erfolg.

Einmalige Lage, einmaliger Bau: Das «Waldhaus» in Sils-Maria.

Kultureller Höhepunkt im Jubiläumsjahr: Das Marthaler-Theater.

Alain D. Boillat

Die Waldhaus-Troika und der Moderator auf der Milestone-Bühne (v. l.): Nik Hartmann lobt Maria Dietrich, Urs Kienberger und Felix Dietrich.

Haus von gestern
für Leute von heute
E

in Haus, ein Fünfsternehotel. Mit drei Chefs, die
alle zur selben Zeit gleich
viel zu sagen haben. Geht
das? Ja, das geht. Seit bald zwanzig
Jahren. Und zwar so gut, dass dieses Haus als Vorzeigeobjekt der
Schweizer Hotellandschaft gilt.
Trotz oder vielleicht gerade wegen
seiner hundertjährigen Geschichte,dieinjedemWinkelzuspürenist.
Trotz oder vielleicht gerade wegen
der völlig verschiedenen Charaktere der drei Chefs. Und trotz oder
vielleicht gerade wegen der heute
seltenen Situation, dass das Hotel
immer noch hundertprozentig der
Familie gehört und diese Familie
Jahr für Jahr den gesamten Gewinn
in das Unternehmen, in Renovationen und Umbauten investiert,
durchschnittlichjährlich3,5Millionen Franken.
Wir sprechen vom Hotel Waldhaus in Sils-Maria. Und von seiner
Führungstroika Maria Dietrich-

Ihr Hotel ist einmalig. Ihre Philosophie
auch. Zu dritt führen
Maria und Felix Dietrich und Urs Kienberger das 100-jährige
«Waldhaus» in Sils.
Ihnen gehört der Milestone Lebenswerk.
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ELSBETH HOBMEIER

Kienberger, deren Ehemann Felix
Dietrich und Bruder Urs Kienberger. Ein Geschwisterpaar, ins Hotel
hineingeboren, das 1908 die Urgrosseltern Josef und Amalie Giger
in einmaliger Lage über dem Silsersee erbauten. Und ein aus dem Unterland Zugezogener, der sich aus

Der Charme von 100 Jahren.

zvg

Liebe ebenfalls mit Haut und Haar
für das Familienerbe engagierte.
Felix Dietrich, dieser Zugezogene,
ist heute der joviale Gastgeber und
der grosse Umbauer. Urs Kienberger, der studierte Volks- und Betriebswirtschafter, ist der Denker
und Dichter. Und Maria DietrichKienberger,dieSchwesterundEhe-
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Renovieren ja – aber nicht zu viel.

frau, hält alles zusammen und
schaut auf die Details – und nebenbei auch noch aufs Geld.
«Wir sind eine Art kubistischer
Braque, ein Kopf mit drei verschiedenen Gesichtern», umschreibt
Urs Kienberger das ungewöhnliche
Führungsmodell. Aber zerstört
auch gleich jede Illusion: «Die reine
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tun würde». So sind sie: Eine Frage,
drei verschiedene Antworten. Eine
Aufgabe, drei verschiedene Lösungsvorschläge.
Das «Waldhaus» in Sils-Maria
mit seinen 220 Betten und 145 Mitarbeitenden ist seit genau 100 Jahren eine «Family Affair» – und soll es
auch weiter bleiben. Seit längerem
wird im erweiterten Familienkreis
mit vier Kienberger-Geschwistern
zvg
Die Urgrosseltern Giger bauten
und deren acht 21- bis 30-jährigen
das «Waldhaus» im 1908.
Kindern die Frage der Übergabe
diskutiert. Die nächste Generation
Harmonie ist es nicht! Und auch steht am Start: Die beiden Dietrichnicht jedermann zu empfehlen.» Söhne Claudio und Patrick, beide
Wer denke, zu dritt habe man ein mit exzellenter Hotelier-Ausbilgemütlicheres Leben, der irre. «Das dung, wollen im Jahr 2010 einsteiGegenteil ist wahr: Oft wäre einer gen, ihr Vater Felix Dietrich wird
oder zwei bereit, fünf gerade sein zu dann als Erster der heutigen Troika
lassen, doch der Dritte sagt nein». kürzer treten: «Ich führe bereits ein
Seine pragmatische Schwester Ma- Büchlein mit Ideen, was ich dann
ria unterstreicht die Vorteile: «Die alles verwirklichen will», verrät er.
Gäste möchten
Hundert Jahre
stets jemanden
«Waldhaus» Sils«Wir sind eine Art
von der Familie
Maria. 20 Jahre ein
kubistischer
sehen,daswärezu
Dreier-Direktozweit schwieriger.
ren-Gespann, das
Braque, ein Kopf
Die Dreierkombisich hartnäckig
mit
drei
Gesichnation erlaubt mir
und standfest getern.»
auch hin und wiegen
Modeströder einen freien
mungen stellt und
Urs Kienberger
Mitinhaber und Mitdirektor Waldhaus
Tag mit meinem
jedenFrankenGeMann.» Ehemann
winn für den ErFelix wartet gleich mit einem Re- halt ihres historischen Gebäudes
chenbeispiel auf: «Gearbeitet wird einsetzt. Und eine Familie, die mit
bei uns 3 x 150%. Und verdient nur vereinten Kräften über Gastfreund2 x 100%. Deshalb geht’s auf.»
schaft und Geborgenheit hinaus
Das hätten sie damals vor zwan- auch noch ein kulturelles Prozig Jahren gelobt, als sich die drei in gramm bietet, das schweizweit seiein Hotelzimmer zurückzogen, um nesgleichen sucht – dies sind die
dieses nur mit einem einstimmigen Ingredienzenfürein«Lebenswerk»,
Beschluss zu verlassen: «Wir wer- das die Auszeichnung mit dem
den zu dritt nicht mehr Direktoren- Milestone-Lebenswerk-Preis 2008
gehalt nehmen als es ein Ehepaar voll und ganz verdient.

