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Seit vergangenem Monat leitet Hotelier
Burkhard Wolter als General Manager die
Geschicke des geschichtsträchtigen «Wald-
haus» in Flims, welches kürzlich zu einem
«The Leading Hotels of the World» erkoren
wurde. Die Kompetenz für diese Aufgabe
hat der aus Leverkusen stammende Wolter
vorwiegend auf der internationalen Hotel-
bühne erworben. In Flims übernimmt der
50-jährige Familienvater einen Ganzjahres-
betrieb, welcher in der Wintersaison 190
und im Sommer 150Angestellte beschäftigt.
Seine berufliche Laufbahn nahm ihren An-
fang 1984mit derAusbildung zum Koch. Es

folgten Stellen in Deutschland, der Schweiz
und in Grossbritannien. Im Anschluss stu-
dierte der zertifizierte Küchenmeister an
der Hotel Management School Bavaria Be-
triebswirtschaft. Als Sous-Chef begann
1995 in Kapstadt seine internationale Kar-
riere in der Luxushotellerie.
Kürzlich wurde in einer Medienmitteilung
bekannt gegeben, dass das Flimser 5-Stern-
Hotel mit Burkhard Wolter nach einer län-
geren Übergangsphase wieder über einen
regulär eingestellten General Manager ver-
füge. Dieser wurde von der US-amerikani-
schen Investment Company Z Capital Part-

ners, die vor knapp drei Jahren das
«Waldhaus» übernommen hat, an die Spit-
ze des Hauses geholt.
General Manager Burkhard Wolter will in
Flims «neue, originelle Wege» beschreiten.
Die Pläne, welche man hege, stellten «eine
Evolution, keine Revolution» dar. Dies be-
deute, die Zukunft des Hauses weiterzuent-
wickeln, ohne das Bestehende niederzureis-
sen. «Wir werden nicht die Herkunft, den
Ursprung verleugnen», bemerkt der 2,11
Meter grosse Mann. Seine Freizeit verbringt
der sportliche Leverkusener am liebstenmit
Tauchen, Golf, Yoga und Joggen.

«EVOLUTION, KEINE
REVOLUTION»
Burkhard Wolter neuer General Manager

des Flimser «Waldhauses»

Von Gieri Dermont
Burkhard Wolter leitet neu die Geschicke
des Flimser «Waldhaus Flims Alpine Grand
Hotel & Spa». Bild zVg
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rui. Fussgänger und Velofahrer sollen sich
künftig im Raum Tamins-Domat/Ems si-
cherer bewegen können. Aufgrund des
massiv gestiegenen Verkehrsaufkommens
sei die Sicherheit für den Veloverkehr und
die Fussgänger rund um den Anschluss
Vial nicht mehr gegeben, wurde in einem
Vorstoss in der Aprilsession festgehalten,
was Massnahmen erfordere.
Die Bündner Regierung ist sich des Pro-
blems bewusst, und auch wenn sie einen

Auftrag des Grossen Rates, sich um eine
Lösung zu kümmern, ablehnt, ist sie den-
noch aktiv. Der Langsamverkehr habe in
den letzten Jahren an Bedeutung gewon-
nen. Insbesondere das Velo habe seinen
Platz als Verkehrsmittel gefestigt und
ausgebaut, schreibt sie in der Antwort
auf den Vorstoss. Sie verweist unter an-
derem auf den Sachplan Velo des Kan-
tons Graubünden, welcher von April bis
Juni in der Vernehmlassung war. Nach

Auswertungen der eingegangenen Stel-
lungnahmen werde die Regierung darü-
ber befinden. Zudem seien Anlagen des
Langsamverkehrs eine Sache der Ge-
meinden, der Kanton würde nur auf de-
ren Wunsch eine Projektierung vorneh-
men.
Weiter schreibt die Regierung, dass die
Region Imboden angekündigt habe, in
diesem Sommer mit der Ausarbeitung
eines Gesamtverkehrskonzeptes zu be-
ginnen. Darin enthalten soll unter ande-
rem eine Fuss- und Radwegverbindung
Tamins–Domat/Ems sein.
Die betreffende Radwegverbindung wur-
de vom Kanton bereits dem Velonetz mit
kantonaler Bedeutung zugewiesen. Dabei
wurden die Verbindungen rund um den
Anschluss Vial wie auch die Rheinbrücke
als nicht genügende Abschnitte ausge-
wiesen, und konkrete Lösungsvorschläge
sollen dies nun ändern. An entsprechen-
den Massnahmen würde sich der Bund
mit 40 Prozent beteiligen.
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