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KURZMELDUNG AUS DER VERWALTUNG

Belagsarbeiten in
Gstaad
GSTAAD Ab Donnerstag, 26. September
werden dringende Unterhaltsarbeiten
auf der Strecke zwischen dem Sportzentrumkreisel und dem Dubikreisel in
Gstaad durchgeführt.
Am Donnerstag, 26. September von 8 bis
11.45 Uhr und von 13.30 bis 17.45 Uhr
wird der Verkehr auf der Fahrbahn
Richtung Gsteig einspurig geführt und
von Hand geregelt. In Fahrtrichtung
Saanen wird der Verkehr über den
Bahnhof Gstaad umgeleitet. Vom Donnerstag, 26. September um 17.45 Uhr
bis Freitag, 27. September um 5 Uhr
wird der Tunnel komplett gesperrt. Die
Umleitung für beide Spuren führt über
den Bahnhof Gstaad.
BAU-, VERKEHRS- UND ENERGIEDIREKTION

INHALTSVERZEICHNIS

Gefordert

Seit Jahrzehnten
kämpft Schönried für eine sicherere
Ortsdurchfahrt. Einmal mehr liegt
der Ball beim Kanton. «Wir müssen mehr Druck machen», forderte Rolf Schwenter, Präsident der
Dorforganisation, an den 4. Schönrieder Dorfgesprächen
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Brevetiert

Bernhard Raaflaub aus dem
Turbach hat die
anspruchsvolle
Bergführerausbildung mit Bravour gemeistert. Jetzt ist er brevetiert.
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«Gstaad ist wie ein erstes Date!»
KULTUR Die Country Night Gstaad bestärkt dank einer überdurchschnittlich
erfolgreichen Ausgabe ihren Ruf als «Europas führender Country-Event» und ein
Blick hinter die Kulissen zeigt, weshalb
es die Artisten lieben, nach Gstaad zu
kommen.
KEREM S. MAURER

«Der Teppich ist ausgerollt!», sagte
Jürg Hofer, als er Miss Rosanne Cash
ankündigte, und zeigte auf einen grossen roten Teppich, der auf die Bühne
gelegt worden war. Doch nicht etwa für
Rosanne Cash, die älteste Tochter von
Countrylegende Johnny, die in diesem
Jahr zum ersten Mal an der Country
Night Gstaad auftrat, sondern für ihren
Gitarristen. Haben denn alle Stars der
Country Night solche aussergewöhnlichen Wünsche? «Nein, zum Glück
nicht!», lacht Elsi Frautschi, die seit 29
Jahren für die Betreuung der Artisten
der Country Night zuständig ist. Über
diesen Teppich selber wisse sie nichts,
aber sie habe schon oft gesehen, dass
Musiker auf der Bühne einen Teppich
haben wollten.

GLÜCKWÜNSCHE
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Keine Sonderwünsche
Überhaupt hätte keiner der diesjährigen Country-Stars spezielle Sonderwünsche angemeldet. Dieses Jahr seien alle «pflegeleicht und umgänglich»
gewesen. Höchstens, dass vielleicht einer von ihnen, um die Stimme zu pflegen, etwas Honig verlangt hätte. Doch

«Bei uns ist jeder
Hügel mit irgendetwas
bedeckt und hier ist
einfach alles grün.»
Ashley McBryde
Country-Musikerin

Umsetzen

In Absprache mit der Finanzdirektion will die Finanzkommission die
allgemeine Neubewertung der
nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke und Wasserkräfte wie vorgesehen per 1. Januar 2020 umsetzen.
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Die tätowierte Country-Lady Ashley McBryde hat sich vom Fleck weg in Gstaad verliebt.

das war nicht immer so. Elsi Frautschi
erinnert sich, dass auch schon Musiker
im Vorfeld der Country Night spezielle
Speisen oder Schokoriegel bestellt und
dann doch nicht genossen hätten. Oder
im letzten Jahr wollten einige Musiker
anlässlich ihres Ausfluges auf den Glacier 3000 unbedingt schlitteln, weil sie
das bei anderen Touristen dort gesehen
hatten. «Eigentlich wollen wir nicht,
dass die Musiker auf den Gletscher gehen, weil es zu gefährlich ist», sagt

Frautschi und ergänzt, dass sich dann
prompt einer den Fuss gebrochen habe.

Viele würden am liebsten hierbleiben
In den Anfängen der Country Night sei
es im Backstage jeweils sehr hektisch
zugegangen, alle seien aufgeregt gewesen, erinnert sich Frautschi. Mittlerweile habe sich das alles normalisiert. Sie
seien auch im Backstage ein sehr eingespieltes Team, wie am ganzen Festival. Jeder kenne seine Aufgaben und
wisse, was er zu tun habe. Dies sorge
für eine entspannte Atmosphäre. Und
wenn es im Backstage ruhig sei, wirke
sich das auf das ganze Festival aus, ist
sie überzeugt.
Dass die Bands an der Country Night
gut betreut werden, sehe man auch daran, dass die meisten von ihnen am
liebsten hierbleiben würden, lacht
Frautschi und fügt hinzu, dass man
wirklich gut zu den Artisten schaue: Sie
würden in einem guten Hotel untergebracht und auch das Essen sei sehr gut.
So wundert es kaum, dass viele Bands
in ihren Karrieren mehrmals in Gstaad
auftreten. Joe Nichols beispielsweise
war 2005 schon hier und «Asleep at the
Wheel» 2000. Sie sei sicher, dass sich
Gstaad mittlerweile in Nashville einen
Namen gemacht und dass es sich rumgesprochen habe, dass die Artisten hier

gut betreut würden, vermutet Frautschi.
Dazu passt auch, dass die Country-Newcomerin des Jahres, Ashley McBryde,
Gstaad schon kannte, bevor sie heuer
zum ersten Mal hierhergekommen ist.

Line-up zeigt Liebe zur Countrymusik
Während Rosanne Cash, die Grande
Dame der Countrymusik mit dem grossen Namen und der wunderbaren Stimme, eher für die ruhigeren Klänge der
31. Country Night besorgt war, stand
Ashley McBryde für die rockigeren
Töne. Es sei das erste Mal überhaupt,
dass sie in die Schweiz komme, verrät
Ashley McBryde gegenüber dieser Zei-

«Solange ihr dabei
seid, are we going on
with the festival!»
Marcel Bach
OK-Präsident Country Night Gstaad

tung und erzählt, wie sie nach Genf geflogen und von dort nach Gstaad gefahren seien. Jedem im Bus sei «die Kinnlade runtergefallen» – wegen der
schönen Landschaft – schwärmt das

33-jährige Jungtalent. «Bei uns ist jeder Hügel mit irgendetwas bedeckt und
hier ist einfach alles grün». Sie freue
sich darauf, mit ihren Fans in der
Schweiz eine Beziehung aufzubauen.
«Es ist wie ein erstes Date!», erklärt sie.
Wenn sie das erste Mal an einen neuen
Ort komme, um zu spielen, fühle sich
das fast ein wenig an, als ob man sich
verliebe. Man sei wohl nervös, wisse
aber, dass daraus eine gute Verbindung
entstehen könne. Ashley McBryde verzauberte ihr Publikum nicht zuletzt mit
jenen Songs, bei denen sie ganz alleine
mit der Gitarre auf der Bühne stand und
für Hühnerhautmomente sorgte. Hier in
Gstaad zu spielen sei für sie eine unglaubliche Sache, insbesondere mit diesem Line-up. Die tätowierte CountryLady outete sich als grosser Fan von
«Asleep at the Wheel». «Ich kann denen
ja nicht einmal Hallo sagen, weil ich ein
so grosser Fan bin», lacht sie. Natürlich
kennt sie auch Joe Nichols, mit dem sie
bereits einige Shows gemacht hat, und
den Namen Rosanne Cash nannte sie
mit grosser Bewunderung in ihrer Stimme. Zum Line-up sagte sie: «Wenn du
jeder Band zuhörst, entdeckst du den
roten Faden, der von grosser Liebe für
die Countrymusik zeugt!»
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85. Geburtstag
• Armin Poschung-Hehlen (Donnerstag, 26. September), Büelstrasse, Abländschen
• Alexander Säuberli (Freitag, 28.
September), Haltenstrasse, Saanen
Wir gratulieren den beiden Jubilaren ganz herzlich zum Geburtstag, wünschen ihnen einen schönen Feiertag und für die Zukunft
bestes Wohlergehen.
«ANZEIGER VON SAANEN»

Wiederholungstäter Joe Nichols begeisterte nicht nur seine weibliche Fangemeinde.

Die Grande Dame der Country Musik, Rosanne Cash, bestach mit Ausstrahlung und Stimme.
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Die Brennpunkte bleiben dieselben
SCHÖNRIED Seit Jahrzehnten kämpft
Schönried für eine sicherere Ortsdurchfahrt. Einmal mehr liegt der Ball beim
Kanton. «Wir müssen mehr Druck machen», forderte Rolf Schwenter, Präsident der Dorforganisation, an den 4.
Schönrieder Dorfgesprächen im Wellness- & Spa-Hotel Ermitage.
BLANCA BURRI

An den Schönrieder Dorfgesprächen informiert die Dorforganisation über aktuelle Themen und fühlt den Puls der
Bevölkerung. Am vergangenen Donnerstagabend beschäftigten vor allem
der Ausbau Hubelstrasse, die Wanderwegverbindung Solsana–Lädeli–Schönried sowie das Verkehrskonzept für die
Ortsdurchfahrt Schönried. Dazu gaben
Gemeinderätin Therese Mösching und
Philipp Becker, Fachleiter Infrastrukturen, Auskunft. Ebenfalls hätte Flurin
Riedi, neuer Geschäftsführer von
Gstaad Saanenland Tourismus, von seinen Erfahrungen in der Destination erzählen wollen. Da er am selben Tag zum
zweiten Mal Vater geworden war, verstanden die rund 40 Anwesenden sehr
gut, dass er von der Familie gebraucht
wurde und der Versammlung deshalb
fernblieb.

Rolf Schwenter im Austausch mit Gemeinderätin Therese Mösching und Philipp Becker, Fachleiter Infrastrukturen

müssen entweder die Seite wechseln
oder auf die Strasse ausweichen, um
während der Annahmezeiten an den
Autos mit Anhänger vorbeizukommen.
«Es ist lebensgefährlich», rüttelte eine
betroffene Mutter auf. Gerade in der
dunkeln Jahreszeit sei es dort extrem
gefährlich. Aus Sicherheitsgründen begleite sie ihr Kind jeden Tag in die Schule. Alle Verkehrsteilnehmer seien zur
Rücksichtnahme aufgefordert.

«Der Kanton ist überlastet»
Vor zwei Jahren konnte die Bevölkerung an der Mitwirkung Ortsdurchfahrt
Schönried teilnehmen. Damals fand
auch die letzte Sitzung der Begleitgruppe statt. Inzwischen wurde eine Petition gegen die angedachte 30er-Zone
eingereicht. Das sei aber nicht der
Grund, weshalb es mit der Planung
nicht vorwärtsgehe, sagte Therese Mösching. «2018 war uns eine weitere Sitzung mit der Begleitgruppe zugesichert
worden. Der Kanton ist aber überlastet.» Philipp Becker erklärte: «Mit dem
Bau der Westtangente in Thun hat der
Kanton viele Herausforderungen zu
meistern.» Rolf Schwenter entrüstete
sich, dass das städtische Gebiet gegenüber dem ländlichen einmal mehr Vorrang habe. Hans Frautschi erinnerte,
dass die Planung bereits in den 1990erJahren eingeleitet und viele Pläne gezeichnet und bezahlt worden seien.
«Wir müssen hartnäckig bleiben und
endlich einmal auf den Tisch klopfen.»
Die Gemeindevertreter versprachen,
dranzubleiben, damit die Ortsdurchfahrt Schönried für Fussgänger bald sicherer und für die Geschäfte und Restaurants attraktiv werde.

Brennpunkt Milchannahmestelle
Dauerbrenner ist die Milchannahmestelle mitten im Dorf. Die Fussgänger

«Mit einem Smiley
werden die Emotionen
angesprochen. Dadurch
geben sich alle Mühe,
die Geschwindigkeit
einzuhalten.»
Teilnehmer Schönrieder Dorfgespräche

Um wenigstens die Geschwindigkeit
von 50 km/h durchzusetzen, schlug ein
Interessierter vor, wie in anderen Dörfern eine permanente Geschwindigkeitskontrolle mit Smiley einzuführen.
«Mit einem Smiley werden die Emotionen angesprochen. Dadurch geben sich
alle Mühe, die Geschwindigkeit einzuhalten», meinte er. Diesen Ansatz
begrüssten auch die Gemeindevertreter. Sie versprachen, ihn weiterzuverfolgen.

Ausbau Hubelstrasse neu konzipieren
Das Bundesgericht ist der Argumentation eines Anwohners gefolgt und hat
den Ausbau der Hubelstrasse gestoppt.
Es begründet, das Projekt sei überdi-

mensioniert. Trotzdem muss der Ausbau der zu engen Hubelstrasse vorangetrieben werden, sind sich die Schönrieder wie auch die Gemeinde einig.
«Für die Anwohner, die Landwirtschaft
aber auch für die Gäste der Ferienhäuser in diesem Gebiet muss es verkehrstechnische Verbesserungen geben»,
forderte Rolf Schwenter. Therese Mösching verlieh dem Anliegen Gewicht:
«Die Brücken sind zu schmal und die
Ausweichstellen zu klein, davon gibt es
im Übrigen zu wenige». Deshalb habe
die Gemeinde die Submission für ein
neues Vorprojekt lanciert. Damit die
Anwohner dieses Mal mitreden, statt
das Projekt zu blockieren, gibt es ein
Mitwirkungsverfahren. In diesem Projekt werden die Fussgängerführung,
die Kreuzungen und die Ausweichstellen besonders in den Fokus gerückt. Als
Sofortmassnahme schlug der Dorforganisationspräsident vor, im Winter einen
Wanderwegabschnitt entlang dem
Gräbli zu präparieren und so den Fussgängern eine sichere Alternative zu bieten.

könne nicht gesagt werden, wann alle
Anspruchsgruppen dem Projekt zustimmen würden. «Grösster Knackpunkt ist im Moment das Gesamtkonzept Rellerli», zeigte Philipp Becker auf.
Es komme darauf an, welche Wege vom
Tourismus nicht mehr beansprucht
würden und somit bezüglich Wildruhegebiet als Verhandlungsmasse mit dem
Kanton in die Waage gelegt werden
könnten. Johny Wyssmüller, Vorstand
Dorforganisation, machte keine grosse
Hoffnung auf eine schnelle Umsetzung.
Er erinnerte sich an eine Begehung von
vor 15 Jahren, bei der es um dieselben
Themen ging. Seither sei nicht viel erreicht worden. «Die Gemeinde und die
Behörden müssen mehr Druck ausüben», forderte er.

Neue Bikeroute für Schönried
«In Schönried haben wir mit Eigeninitiative immer viel erreicht», sagte
Hans Frautschi zum Thema Biken. Für
dieses Jahr konzipierte und lancierte

er im Rahmen der Challenges von
Swissrent eine in Schönried. Sie findet
kommendes Wochenende im Gebiet
Rellerli statt. «Vielleicht sind wir mit
der Beschilderung unwissentlich zu
schnell vorgegangen, inzwischen stehen wir mit der Gemeinde aber in einem guten Austausch», liess sich Frautschi in die Karten blicken.
Biken bleibt ein heisses Eisen. Johny
Wyssmüller zeigte einmal mehr auf,
dass das Saanenland im Vergleich zu
anderen Destinationen erst am Anfang
der Entwicklung steht. «Wir behandeln
die Biker im Moment so wie damals die
Snowboarder, als die Sportart neu aufkam. Damals forderten viele, die Skipisten für sie zu sperren.» Nach Auffassung Wyssmüllers ist ein friedliches Nebeneinander von Bikern und Wanderern nämlich jederzeit möglich, das
hätten andere Regionen bewiesen. Man
müsse einfach Rücksicht nehmen.
Wyssmüller informierte, dass der
ebenfalls seit Jahren in Planung stehende Flow Trail beim Horneggli auf
gutem Wege sei. «Wir haben die Unterschriften von allen Landeigentümern»,
freute er sich. Damit könne eine von
vier geplanten Wegstrecken umgesetzt
werden, für die anderen drei seien noch
nicht alle Unterschriften zusammengekommen. Der nächste Schritt sei die
Überbauungsordnung. Das heisse, dass
es schon noch ein bisschen Geduld
brauche, bis der erste Erlebnisbikeweg
für die ganze Familie umgesetzt werden könne.
Die Stimmung an den 4. Schönrieder
Dorfgesprächen war konzentriert und
doch humorvoll. Rolf Schwenter führte
mit Leichtigkeit durch die zwei Stunden
dauernde Diskussion. Seine Forderungen artikulierte er mit Humor und gab
sich zuweilen auch selbstkritisch.

Never Ending Story
Nur rund 300 Meter Wegnetz fehlen
und schon wäre der Wanderweg von
Rougemont bis Schönried komplett,
führte Rolf Schwenter in das seit Jahrzehnten diskutierte Thema Wanderwegverbindung Solsana–Lädeli–Schönried. Da der angedachte Pfad durch ein
Wildruhegebiet führt und zudem von
einer Anwohnerin lange Zeit blockiert
worden war, konnte er nicht realisiert
werden, informierte Therese Mösching.
«Inzwischen hat sich das Problem mit
der Anwohnerin gelöst. Zudem hat die
Gemeinde das Wegstück in den Wanderwegrichtplan aufgenommen. Das
verleiht dem Projekt mehr Gewicht»,
hielt die Gemeinderätin fest. Trotzdem

Er stellte das neue Bikeangebot «Hugeli Bike Challenge» vor: Hans Frautschi

«Gstaad ist wie ein erstes Date!»
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Video: https://tinyurl.com/yxmg7n6r
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Überdurchschnittlich gut besucht
Das Line-up hatte es tatsächlich in sich
und OK-Präsident Marcel Bach hatte
nicht übertrieben, als er im Vorfeld sagte, jeder der Stars könnte der Headliner sein. Das hochkarätige Aufgebot

lockte schon am Freitagabend überdurchschnittlich viele Zuschauer ins
Konzertzelt und am Samstag «waren
wir beinahe ausverkauft», freute sich
Bach. Auf der Bühne, vor dem letzten
Act, nannte er drei wichtige Faktoren,

welche es überhaupt erst ermöglichten,
eine Country Night über 31 Jahre lang
erfolgreich zu machen. Neben den
Bands, den Helfern und Sponsoren
dankte er «fast der ganzen Bevölkerung aus dem Saanenland, welche mithilft, diesen Event jedes Jahr zu stemmen», und er richtete seinen ganz besonderen Dank an das Publikum, denn
ohne Besucher und Besucherinnen
gäbe es keine Country Night. Sechs Besucher waren in diesem Jahr zum 31.
Mal mit dabei in Gstaad, hatten also
jede einzelne Country Night miterlebt
und mitgetragen. Sie wurden speziell
geehrt und beschenkt. «Solange ihr dabei seid, are we going on with the festival!», versprach er und erntete grossen Applaus.

als «Europas führender Country-Event»
bezeichnet wird. Rund 5000 Besucher
seien im Zelt gewesen und fast noch
einmal so viele hätten das Drum und
Dran wie Lunapark, die Konzerte in der
Festhalle, die Bars und das gemütliche

Zusammensein genossen. Marcel Bach
zeigte sich am Ende der Veranstaltung
sehr zufrieden und man darf sich auf
die 32. Country Night Gstaad freuen,
welche am 11. und 12. September 2020
über die Bühne gehen wird.

Europas führender Country-Event

Überzeugten durch ihr variantenreiches Spiel: «Asleep at the Wheel»-Bandleader Ray Benson und
Violinistin Katie Shore.

Die diesjährige Country Night Gstaad
war ganz grosses Country-Kino, die Besucher waren begeistert, Kritik war
kaum zu hören. Damit hat das OK eindrücklich bewiesen, dass die Country
Night Gstaad auf der Webseite von
Gstaad Saanenland Tourismus zu Recht

Auch neben dem Konzertzelt ging es zur Sache: Spass auf dem Autoscooter.
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