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INHALTSVERZEICHNIS

Schnell  
Das LA-Team des 
TV Saanen-
Gstaad startete 
letzten Samstag 
erfolgreich am 
GP Bern. Seite 5

«Ärdeschön»
Am vergangenen 
Wochenende tra-
fen sich die ver-
schiedenen 
Jodlerklubs an 
der Lenk. Seite 7

HEUTE  

GROSSAUFLAGE

GLÜCKWUNSCH

85. Geburtstag

• Lothar Reubke (17. Mai), Unte-
re Riedstrasse, Gstaad

Wir gratulieren dem Jubilar ganz 
herzlich zum Geburtstag, wün-
schen ihm einen schönen Feiertag 
und für die Zukunft bestes Wohl-
ergehen. 
  «ANZEIGER VON SAANEN» 

REKLAME

Hirn-
training

Mit freundlicher Unterstützung der 
Schweizer ischen Hirnliga. Gratis-Magazin 
mit Trainingstipps und Denkspielen. 
Tel. 031 310 20 90

Die Hochzeitsreise
Anna und Otto haben geheiratet. Nun
suchen Sie eine passende Destination für 
Ihre Hochzeitsreisen. Erraten Sie, für wel-
chen der folgenden Orte Sie sich
entscheiden werden und warum?

Kajakfahren auf dem Adda
Trekking in Lappland
Schnorcheln am Great Barrier Reef
 

 Die Lösung finden Sie auf Seite 11.

Erst die Arbeit, dann der Apéro

GSTAAD Urs Hauswirth-Reichenbach 

sitzt neu im Vorstand, das Gewerbeba-

rometer wird weitergeführt. Ausserdem 

gab es mit der Einfrierung des Labels 

«Gstaad Authentic» weitere spannende 

Punkte auf dem Programm der Haupt-

versammlung des Gewerbevereins Saa-

nenland (GVS).

KEREM S. MAURER

Als letzte offizielle Amtshandlung wur-
de Serge Jungi (Interessenvertreter 
Lauenen, Projektgruppe Bau), der seit 
vier Jahren im Vorstand des Gewerbe-
vereins Saanenland sitzt, an der diesjäh-
rigen Hauptversammlung vom letzten 
Dienstagabend zum Stimmenzähler er-
nannt. «Deiner Fitness zuliebe haben 
wir heute einiges abzustimmen», lach-
te Gewerbevereinspräsident Jonas Wan-
zenried, der die Sitzung «so zügig wie 
möglich» über die Bühne bringen woll-
te, denn schliesslich wartete danach ein 
Apéro. Als hätten die rund 50 erschie-
nenen Mitglieder ihn beim Wort genom-
men, gab es zu den Traktanden weder 
grössere Wortmeldungen noch Diskus-
sionen. Die statutarischen Geschäfte 
wurden allesamt genehmigt und der 
Verein schloss sein letztes Geschäftsjahr 
mit einem kleinen Plus von 1128 Fran-
ken. Als Jungis Nachfolger wurde ein-
stimmig, ohne Gegenstimme oder Ent-

haltung, Urs Hauswirth-Reichenbach 
aus Lauenen, Geschäftsführer und In-
haber der Reichenbach & Hauswirth AG 
in Lauenen, gewählt. Serge Jungi sei-
nerseits wird in Zukunft im Gemeinde-
rat von Lauenen Einsitz nehmen. Jonas 
Wanzenried erläuterte gewisse Punkte 
bezüglich des Neubauprojekts Schul-
haus Rütti Gstaad, zu dessen Realisie-
rung ein jurassisches Architekturbüro 
beauftragt wurde, das als Sieger aus 
dem entsprechenden Projektwettbe-
werb hervorgegangen war (wir haben 
darüber berichtet). Der GVS bedauert 
diesen Entscheid zu Ungunsten des lo-
kalen Gewerbes, räumt aber ein, dass 
der Wettbewerb als solcher sauber 
durchgeführt worden sei. «Wenn der 
Kanton Geld gibt, läuft es eben nach den 
Spielregeln des Kantons», kommentier-
te Wanzenried und betonte, dass der 
Vorstand des GVS der Wettbewerbskom-
mission die «längerfristige Betreuung 
einer örtlichen Bau- und Projektlei-
tung» empfohlen habe. Diesem Vorge-
hen habe die Wettbewerbskommission, 
soweit es in deren Einflussbereich liege, 
zugestimmt.

«Gstaad Authentic» ist Geschichte, das 

Gewerbebarometer bleibt

Jonas Wanzenried verkündete das 
Ende von «Gstaad Authentic». Nach 

fast fünf Jahren des Aufbaus und der 
Verkaufsarbeit habe man sich intensiv 
mit der Weiterentwicklung der Marke 
beschäftigt und es habe sich insbeson-
dere die Frage aufgedrängt, wie die 
Aktivitäten von «Gstaad Authentic» 
längerfristig hätten finanziert werden 
sollen. Gespräche mit Partnern, der 
Gemeinde Saanen und weiteren inte-
ressierten Kreisen ergaben, dass das 
Qualitätslabel «keinen wesentlichen 
Mehrnutzen» mehr bringe, so Wanzen-
ried. Deshalb habe die Projektgruppe 
in Absprache mit dem Vorstand des 
GVS beschlossen, das Label für min-
destens drei Jahre einzufrieren. Ob es 
danach wieder aufgetaut wird, bleibt 
allerdings fraglich. Noch einmal über 
die Klinge springen konnte die Gewer-
beumfrage, das sogenannte «Gewer-
bebarometer». Der Vorstand des GVS 
führe in Zusammenarbeit mit Gstaad 
Saanenland Tourismus jährlich zwei 
Umfragen durch, erläuterte GVS-Vor-
standsmitglied David Schmid. Weil der 
Rücklauf in den letzten Jahren stetig 
zurückgegangen ist, gelangte der Vor-
stand mit der Frage nach dem Bedürf-
nis dieser Umfragen an die Hauptver-
sammlung und liess die Mitglieder da-
rüber abstimmen, ob diese Umfragen 
auch in Zukunft weitergeführt werden 
sollen. Mit einem deutlichen Mehr 

sprachen sich die Stimmberechtigten 
für eine Weiterführung aus.

Feuer und Flamme für «Station»

Der Hotelierverein Gstaad-Saanen-
land erhielt von der Gemeinde Saanen 
den Zuschlag für die Umnutzung des 
alten Feuerwehrmagazins in Saanen 
und hat die Gelegenheit genutzt, ihr 
Projekt den anwesenden Gewerbever-
einsmitgliedern vorzustellen. Das Pro-
jekt mit dem Namen «Station» soll mit 
einer Erlebniswelt das touristische An-
gebot erweitern, im Speziellen – aber 
nicht nur – für Familien und bei 
schlechtem Wetter. Das Projekt ist 
noch in Ausarbeitung und vorerst wer-
den Partnerorganisationen wie der 
GVS, auf deren Unterstützung der Ho-
telierverein hofft, informiert. Die Be-
völkerung soll laut Marschplan in der 
ersten Hälfte Juni informiert werden. 
Das Projekt hängt massgeblich davon 
ab, ob die Bevölkerung an der Gemein-
deversammlung vom 14. Juni der 
Grundsanierung des alten Feuerwehr-
magazins zustimmt, welche für jegli-
che Weiternutzung des Gebäudes not-
wendig ist.

Nach beinahe zwei Stunden stellte 
Jonas Wanzenried, die «wohl wichtigs-
te Frage des Abends», nämlich, wo es 
denn zum Apéro gehe.

Gsteigstrasse 3
3780 Gstaad
+41 33 744 13 27
haehlen-gstaad.ch
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FREITAG, 17. MAI 2019, 19.00 UHR
INDISCHE HÄPPCHEN UND GETRÄNKE 
BY MANGO GSTAAD

EINTRITT FREI

ONCE  
IN A BLUE 
MOON
KLAUS FALSCHLUNGER (SITAR)  
LUCIANO BIONDINI (AKKORDEON)

KONZERTABEND

REKLAME

Urs Hauwirth-Reichenbach (links) ist neu im Vorstand des Gewerbevereins Saanenland und folgt auf Serge Jungi (rechts), der in den Gemeinderat von
Lauenen gewählt wurde. FOTO: KSM-FOTOGRAFIE, BOLTIGEN

Zum Dank gab es Hühner
SAANEN Eine grosse Hilfe für ein klei-

nes Dorf. Gabi Thoenen engagiert sich 

seit zehn Jahren für die Bevölkerung von 

Mpanshya und Umgebung in Sambia. Ihr 

Verein unterstützt neu auch Patenschaf-

ten für betagte Menschen und finanziert 

den Bau einer zweiten Primarschule.

SARA TRAILOVIC 

«Mpanshya ist ländlich, ärmlich und 
friedlich», beschreibt Gabi Thoenen, 
Gründerin des Vereins «Freunde des 
Mpanshya Hospital Sambia», die kleine 
Ortschaft in Sambia. Am vergangenen 
Donnerstagabend lud sie zusammen 
mit Mägi Kunz und Solveig Lanz alle 

Mitglieder und Interessierten zu einem 
afrikanischen Abend im Jugendzent-
rum Oeyetli in Saanen ein. Nach einer 
anregenden Präsentation der Vereins- 
projekte mit vielen Bildern und Anek-
doten tauschten die Besucher/innen bei 
Speis und Trank ihre Eindrücke aus.

Zehn Jahre Engagement

«Afrika ist gefährlich, wenn du dich 
einmal verliebst, wirst du immer wie-
der zurückwollen», warnte Familie 
Gimmel, bevor sie Gabi Thoenen 2009 
das erste Mal nach Mpanshya mit-
nahm. Und so geschah es. Noch im sel-
ben Jahr realisierte sie mit Unterstüt-

zung von Institutionen aus dem Saa-
nenland das erste Projekt in Mpans-
hya, ein Aufbahrungshaus. 2012 
erfolgte die Gründung des Vereins 
«Freunde des Mpanshya Hospital 
Sambia». In den letzten zehn Jahren 
investierte der Verein rund 300’000 
Franken in das Dorf und Umgebung. 
Gabi Thoenen ergänzt: «Man muss da-
bei wissen, dass in Afrika mit 15’000 
Franken ein kleines Schulhaus gebaut 
werden kann.» Durch das soziale En-
gagement sind seit 2009 196 Kinder-
patenschaften entstanden. «Wir unter-
stützen besonders Kinder, die verwaist 
oder sonst in schwierigen Verhältnis-

sen aufwachsen. Obwohl ich sagen 
muss, das sind eigentlich alle.»

Impressionen aus Afrika

Die vielzähligen Besucherinnen und 
Besucher wippten im Takt der afrikani-
schen Musik, welche die Diashow be-
gleitete. Zusammen mit Mägi Kunz, Pri-
marschullehrerin in Saanen und Mitor-
ganisatorin der Beach Volleyball Major 
Series, reiste Gabi Thoenen in den letz-
ten zwei Jahren drei Mal nach Mpans-
hya. Bei ihrem Besuch anfangs 2018 
brachten die beiden Frauen den Bau ei-
nes ersten Basisstufen-Schulhauses in 
Gang.  FORTSETZUNG SEITE 3


