
Datum: 08.08.2022

bz Zeitung für die Region Basel
4410 Liestal
061/ 555 79 79
https://www.bzbasel.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 20'983
Erscheinungsweise: 5x wöchentlich Themen-Nr.: 283.004

Auftrag: 283004Seite: 15
Fläche: 32'971 mm²

Referenz: 85139223

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/1

12 Schwingfans nächtigen beim Festgelände
Während des «Eidgenössischen» in Pratteln dürfte kaum ein Übernachtungsplatz in der Region frei sein.
Simon Tschopp
Pratteln und die ganze Region
werden in drei Wochen Einzig-
artiges erleben. Vom 26. bis
28.August geht im Gebiet Hülf-
ten-Leimen mit dem Eidgenös-
sischen Schwing- und Älplerfest
(Esaf) der grösste Schweizer
Sportanlass - er findet alle drei
Jahre statt-über die Bühne. Dazu
sind gegen 400 000 Besucherin-
nen und Besucher aus allen Lan-
desteilen zu erwarten.

Einige Tausend davon wer-
den auch in der Gegend nächti-
gen: in Hotels, auf Campingplät-
zen, in Bed & Breakfast- und
Airbnb-Betten, Gruppenunter-
künften sowie Landwirtschafts-
betrieben. Laut Michael Kumli,
dem Geschäftsführer von Basel-
land Tourismus, werden am letz-
ten August-Wochenende die rund
2200 im Baselbiet zur Verfügung
stehenden Hotelbetten besetzt

«Die Aus-
strahlung
dieses Fests
ist genial.»

Michael Kumli
Chef Baselland Tourismus
sein - teils schon seit einem bis
zwei Jahren. In Basel ist zur selben
Zeit der Zionistenkongress, wo-

von primär die städtischen Hotel-
betriebe profitieren, die ebenfalls
äusserst stark belegt sind.

Auch andere Angebote der
Parahotellerie auf der Land-
schaft - von ihr zählt Baselland
Tourismus 55 Mitglieder - sind
während des Esaf weitgehend
ausgebucht. Auf dem Festgelän-
de existiert ein Campingplatz für
Wohnwagen, Wohnmobile und
Zelte. Vor allem für Wohnmobile
war die Nachfrage gross. Gleich
bei der Schwingarena werden
12000 Camperinnen und Cam-
per übernachten. Bestehende
Campingplätze in der Region be-
herbergen ebenfalls Schwing-
festbesucher. «Die Ausstrahlung
dieses Fests ist genial», zeigt sich
Kumli begeistert.

Mit 3000 Übernachtungen ist
in Gruppenunterkünften in Prat-
teln und Umgebung zu rechnen.
«Wir stehen laufend in Kontakt
mit Übernachtungsbetrieben und
klären die aktuelle Situation ab»,
erklärt der Chef von Baselland
Tourismus. Es gibt Online-Platt-
formen, auf denen man sich allen-
falls über noch freie Plätze infor-
mieren kann (siehe Fussnote).
Grossanlass könnte in der
Region Türen öffnen
Michael Kumli glaubt, dass das
«Eidgenössische» als einmali-
ger Grossanlass in der Region
verschiedenste Türen öffnen
wird - auch für den Tourismus.
Besuchende sollen mit einem
guten Gefühl nach Hause zu-
rückkehren und später wieder
den Weg hierher finden, sodass
man Schritt für Schritt davon
profitieren könne. «Aber ein

Selbstläufer wird das nicht, es
braucht weiterhin vollen Effort
unsererseits», betont er.
Seit Mai 2020 führt Kumli die Ge-
schäftsstelle von Baselland Tou-
rismus. Er stieg ein, als die Coro-
nakrise voll zuschlug; Veranstal-
tungen mussten abgesagt werden,
Gastrobetriebe schliessen. Der
heute 38-Jährige erlebte eine spe-
zielle «Startphase». Nun ist seine
Herausforderung mit dem «Eid-
genössischen» keineswegs gerin-
ger, aber eine ganz andere. Für
Michael Kumli ist jedoch klar:
«Ich ziehe Letzteres vor.»

Auch wenn er innert gut
zweier Jahre als Geschäftsführer
von Baselland Tourismus zwei
Extremsituationen erlebt hat,
wird bei ihm der Arbeitsalltag
künftig nicht gemächlicher sein.
«Ich wünsche, dass die positiven
Geschichten weitergehen, Ähn-
liches wie Corona brauchen wir
nicht mehr.»
www.esaf2022.ch
www.baselland-tourisms.ch


