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Im Zugansstollen
zur Festungskaverne Bernina links

Liebes Vereinsmitglied
Wir blicken zurück auf eine abwechslungsreiche Museumssaison, geprägt von vielen positiven Aspekten,
interessanten Begegnungen und aufschlussreichen
Reaktionen. Es liegt natürlich in der Natur unseres
komplexen Museumsbetriebes, dass besondere Herausforderungen entstanden, die unsere Aufmerksamkeit erfordern.
Presse
Ueber mangelnde Pressepräsenz konnte sich unser
Museum im Jahr 2012 nicht beklagen:
Im Frühjahr produzierte Radio Grischa im Hinblick
auf Ostern eine Sendung über das Thema „Versteck“.
Unsere ehemals geheime, versteckte Festungsanlage war natürlich ein interessanter Ansatzpunkt für
dieses Thema. Obwohl wir keine Ostereierverstecke
anzubieten hatten, konnte aufgezeigt werden, was
wo und wie militärisch versteckt werden konnte. Eine
interessante Sendung wurde ausgestrahlt, die ein
grosses Echo ergab.
Urs Hugi, ehemaliger Festungskommandant von
Crestawald und initiativer Festungsführer hat zusammen mit dem TV Rheintal eine umfassende Sendung
über das Festungsmuseum produziert. Diese Sendung - oder Sequenzen daraus - sind im Frühjahr
während zwei Monaten täglich ausgestrahlt worden.
Die Sendung verfehlte ihre Wirkung nicht. Obwohl im
St. Galler Rheintal andere Festungen zur Besichtigung offen stehen, konnten wir einen markanten Anstieg der Besuche aus dieser Region verzeichnen.

Anfangs August erschien ein ganzseitiger Bericht in
der NZZ. Darauf stiegen die Verkäufe der von Werner
Roth zur Sonderausstellung verfassten Schrift „Fliegende Festungen über Graubünden“ und des von
Fredy Peter in Englisch publizierten Buches „Jump
Boys Jump“ über den OnLine-Shop unserer WebSite
markant an, ebenso die Besucherzahlen im Museum.
Der Beitrag in der NZZ zog weitere Kreise. Frau Sabine Dahinden vom Magazin SF aktuell nahm mit uns
Kontakt auf und war interessiert, einen Beitrag über
unser Festungsmuseum mit Schwergewicht auf der
„Bomberausstellung“ zu erstellen. Unter Mithilfe von
Markus Koller und Stefan Näf, welche unter anderem
sehr viel Zeit und Kreativität in die Cockpit-Rekonstruktion der Schlappiner B-17 in unserer Ausstellung investiert haben, wurde ein 8minütiger Beitrag
produziert und zu bester Fernsehzeit kurz vor der Tagesschau ausgestrahlt. Jeder Tourismusverantwortliche würde sich über eine solche Fernsehpräsenz
die Hände reiben!
Besucher
Viele interessante Gruppen durften wir durch unser
Museum führen. Diese Führungen sind nie sogenannte „Einbahnstrassen“, bei denen die Besucher
unser Museum einfach nur konsumieren. Es entwickeln sich interessante Gespräche mit gegenseitigen
Inputs.
Die Kriminalpolizei des Kantons Graubünden führte
im Gebiet Lai da Vons – Sufers eine Teamveranstaltung durch. Zur Abrundung der Veranstaltung wurde
ihnen vor dem Bunker Sufers von unserem Gastroteam ein Apéro serviert. Mit Interesse besichtigten sie
die Bunkeranlage. Danach ging es zu Fuss weiter
nach Crestawald, wo eine Museumsbesichtigung,
das Nachtessen und ein interner Erfahrungsaustausch auf dem Programm stand.
Dieser Besuch im Museum scheint Anklang gefunden zu haben. Kurze Zeit später durften wir einer
Delegation des FBI, welche zu einem Arbeitsbesuch

Ein überraschendes Phänomen liess sich im Zusammenhang mit unserer Sonderausstellung „US
Bomber über Graubünden – Fliegende Festungen
im Festungsmuseum Crestawald“ feststellen. Ueblicherweise verlieren Sonderausstellungen nach
einem Jahr ihre Anziehungskraft. Bei unserer Sonderausstellung lässt sich eine gegenteilige Tendenz
beobachten. Obwohl die Ausstellung schon im dritten Jahr zugänglich ist (und es sicher auch noch eine
weitere Saison bleiben wird), waren das Besucherund Medieninteresse noch nie so gross wie im vergangenen Jahr.

FBI

Frequenzen
Trotz optimaler Medienpräsenz und sehr guter Festungsgastronomie mussten wir einen Besucherrückgang feststellen. Uns fehlten, der allgemeinen Tendenz im Tourismus folgend, die Besucher aus dem
Ausland.
Neben den Eintrittsfrequenzen gibt es in unserem
Museumsbetrieb noch andere, von den Vereinsmitgliedern teilweise kaum wahrgenommene Bereiche,
welche Rückschlüsse auf den Bekanntheitsgrad unseres Museums erlauben.

Gefährlich: FBI Agenten begutachten das „Geheimste vom Geheimen“ unserer Festung: unsere
Wirkungskarte.
bei der Kantonspolizei in Graubünden weilte, unser
Museum präsentieren. Die Kaderleute der Kantonspolizei waren glücklicherweise im Englisch besser zu
hause als der Führer des Festungsmuseums (Präsident). Im Teamwork Kantonspolizei – Festungsmuseum gelang eine ansprechende Führung.
Gastronomie
Ein Problem, welches uns längere Zeit grosses Kopfzerbrechen verursachte, war die Ablösung von Lisbeth und Hugo Zarn als Gastronomieverantwortliche
unseres Museums. Dank unserer neuen Gastro-Chefin Erna Mengelt und ihrem Ehemann Thomas konnten wir unsere Festungsgastronomie in sehr gute
Hände übergeben. Nach kürzester Einarbeitungszeit
funktionierte im 2012 alles wieder perfekt. Unsere
Gastronomie ist im vergangenen Jahr von den Besuchern sehr gelobt worden.

OnLine-Reservationssystem: Damit die Reservationsanfragen, Offerten und Bestätigungen, das Zusammenstellen der Führer- und Gatrocrews effizient
vorgenommen werden kann, ist auf unserer WebSite
im internen Bereich (Benutzername: crestawald,
Passwort: curver) ein Belegungsplan aufgeschaltet,
dessen Frequenzen auch interessante Rückschlüsse
erlauben. Von 2003 bis 2012 wurden pro Jahr zwischen 92 (2007) und 182 (2008) Reservationsanfragen über dieses System abgewickelt. Eine Organisation aller Veranstaltungen wäre ohne dieses System
heute undenkbar.
Auf unserer Web-Site www.crestawald.ch ist seit
2004 ein OnLine-Kiosk oder, moderner ausgedrückt,
ein Web-Shop integriert, über welchen man vor
allem festungsspezifische Literatur beziehen kann.
Die Frequenzen erlauben auch hier interessante
Rückschlüsse. Die jährlichen Bestellungseingänge
schwanken zwischen 22 (2009) und 75 (2006). Insgesamt wurden bis heute 427 Bestellungen ausgeführt und damit ein Umsatz von Fr. 26‘000.- erzielt.
Beachtliche Zahlen, wenn wir mitberücksichtigen,
dass unser Sortiment beschränkt ist und nicht jedes
Jahr eine umsatzsteigernde Neuerscheinung dazu
kommt.
Nicht zu vergessen ist auch unsere sogenannte
Sperrstellendatenbank unter Archiv – Sperren, welche einen virtuellen Besuch unserer Bündner Sperrstellen ermöglicht – ein OnLine-Museum mit Aufnahmen von teilweise historischem Wert, da einige der
präsentierten Anlagen bereits zurückgebaut sind.
Der OnLine Kiosk, das OnLine Reservationssystem
und die Sperrstellendatenbank sind Eigenentwicklungen. Sie entstanden im Jahr 2000 in einer Zeit,
als die ganze Internetwelt von solchen Werkzeugen
träumte und sprach, aber kaum etwas befriedigend
funktionierte.

Festungsküche: Erna und Thomas Mengelt und Maria Trepp in Aktion.

Die Zeiten haben sich geändert, die Technik hat besonders auch im Internet-Bereich riesige Fortschritte
gemacht. Unsere Idee der Sperrstellendatenbank ist
mehrfach kopiert worden und für den OnLine-Shop

war ein Presseartikel, in welchem die Journalistin
Schwierigkeiten bekundete, den Begriff Truppenunterkunft und Festung auseinander zu halten. Es entstand im Bericht der Eindruck, dass Asylsuchende
in der Festung Crestawald einquartiert seien. Diese
Pressemitteilung zog entsprechende, nicht immer
angenehme Reaktionen mit sich. Selbstverständlich
sind in unserem Festungsmuseum keine Asylsuchende einquartiert.
Von Seiten Festungsmuseum haben wir wegen den
neuen Nachbarn eine präventive Massnahme ergriffen. Alles sensible Material in unserem nicht ganz
einbruchsicheren Holzmagazin unterhalb der Auffahrt zum Festungsmuseum ist an einen sicheren Ort
umgelagert worden.
Neues Magazin – Sprengmitteldepot Traversa
Die Militärhistorische Stiftung Graubünden, unsere
Mutterorganisation, hat das Sprengmitteldepot Traversa beim Südportal des Traversa-Tunnels erworben und es unserem Verein zur Nutzung zur Verfügung gestellt. Ganz herzlichen Dank! Dieses neue,
sichere Magazin war uns sehr willkommen, als es
galt, das Material aus dem Holzmagazin umzulagern.
Das Depot besitzt zwei Stockwerke. Das Obergeschoss besteht aus fünf Einzelboxen, im Untergeschoss sind es eine Einzelboxe und ein 13.5 x 6 m
grosser, zusammenhängender Lagerraum.

Prototyp der neuen WebSite, Bereich Sperrstelendatenbank
und das Reservationssystem gibt es in der Zwischenzeit Standard-Tools, die auf unsere Bedürfnisse gut
angepasst werden können.
Um im Internetbereich nicht in eine Sackgasse zu fahren, haben wir mit einer Neuanpassung unserer Site
mit den darin integrierten Tools beginnen müssen.
Dies verursacht Kosten und erfordert einen grossen
Zeiteinsatz von Seiten des Festungsmuseums.
Moderne Internetsites leben von Emotionen. Emotionen werden in der heute schwergewichtig visuell
orientierten Zeit vor allem mit gutem Bildmaterial erzeugt. Unsere Festungen in Graubünden bieten diese Emotionen. Mit dem Bildmaterial unserer Bündner
Festungen lassen sich sehr gut Emotionen erzeugen.
Das Ganze muss nur umgesetzt werden – daran arbeiten wir.
Asylantenunterkunft
Mit der Einsamkeit und der Ruhe im Kessel von
Crestawald scheint es für eine gewisse Zeit vorbei zu sein. Wir haben auf der anderen Rheinseite
neue Nachbarn erhalten. Bis jetzt sind bei uns keine
Schwierigkeiten entstanden. Das einzige Problem

Sprengmitteldepot Traversa

Das Tor wird im Untergeschoss eingebaut

Damit dieser grosse Lagerraum zweckdienlich genutzt werden kann, liess unser Verein eine der einflügligen, zu schmalen Türen durch eine breitere Doppelflügeltüre ersetzen.
Von den Materielverantwortlichen Anton Rizzi und
Fritz Saurer und Schreinermeister und Zimmermann
Hans Flütsch waren viel Kreativität und noch viel
mehr Schweisstropfen gefordert, um die Höhe der
Hebebühne des eingemieteten Transporters an die
militärischen Normhöhen der Verladerampen anzugleichen und das Material umzulagern. Einen kameradschaftlichen, herzlichen Dank für den spontan erfolgten Grosseinsatz!

Unterhalt
Wenn ich eine andere öffentlich zugängliche Festungsanlage besuche, steht eine Feststellung immer
ganz zuvorderst: Unser Festungsmuseum präsentiert sich tadellos unterhalten und hinterlässt bei den
Besuchern so einen perfekten Eindruck. Unserem
Logistik- und Unterhaltsteam gebührt ein grosser
Dank für den zeitaufwändigen Unterhalt, welcher viel
mühsame und unbequeme Knochenarbeit erfordert!

Kreativität war notwendig.......

Ruedi und
Gisela Vollenweider, Peter
Huber - Teile
unseres Sommeröffnungsteams in den
vergangenen
drei Jahren.
Nach drei Jahren Einsatz möchte unser zuverlässiges Sommeröffnungsteam im kommenden Sommer gerne wieder einmal etwas anderes unternehmen, als unsere Festung „zu bewachen“. Wer hätte
Lust und Zeit, vom 21.7. bis 11.8. 2013 in seine Fussstapfen zu treten? Auch „Teilzeitmitarbeiter“ sehr
willkommen! Unser Aktuar und Vizepräsident nimmt
Bewerbungen ohne die üblichen Bewerbungsunterlagen gerne entgegen (rudolf.kuentzel@bluewin.ch)!
Liebe Vereinsmitglieder! Alles Gute für’s 2013 - ein erfolgreiches Jahr mit guter Gesundheit! Auf unser baldiges Wiedersehen in Crestawald freue ich mich!

... und Kraft und Kondition!

Euer Präsident

