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Mittwoch, 18. März 2020

Region
Kein Theater,
kein Schwinget,
aber Einkaufshilfe
Absagen, Verschiebungen,
Schliessungen: Auch gestern beherrschte das Coronavirus die lokalen Mitteilungen.
«Aufgrund der aktuellen Situation mit dem Covid-19-Virus»
habe die Projektleitung entschieden, die Aufführung des Freilichttheaters «Der letzte de Rougemont» für 2020 abzusagen:
Das teilten die beiden Theatervereine Schlossspiele Thun und
Theater mit. Die zweite Jubiläumsproduktion im laufenden
Jahr, «Nemesis», werde wie geplant stattfinden.
Das Freilichtmuseum Ballenberg (FLMB) verschiebt seinen
geplanten Saisonstart vom 9. April. Den genauen Zeitpunkt der
Saisoneröffnung werde es noch
mitteilen. Abgesagt ist zudem
auch der auf dem Museumsgelände geplante Ballenbergschwinget vom 12. April.
Die Schlachtviehmärkte gestern in Biglen und Thun wurden
abgesagt, jene von heute in Boltigen und in Oey finden statt. Gemäss Berner Bauernverband ist
die Durchführung der öffentlichen Schlachtviehmärkte grundsätzlich weiterhin möglich.

Bankfilialen geschlossen …,
Die Bank EKI Genossenschaft hat
ihre Generalversammlung vom
kommenden Freitag abgesagt
beziehungsweise auf einen noch
unbestimmten Termin verschoben. Die Raiffeisenbank Thunersee schliesst ihre Filialen in Uetendorf und Heimberg. Die Öffnungszeiten in Spiez werden
reduziert auf dienstags und donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Die
Raiffeisenbank Thunersee ist
weiterhin telefonisch unter der
Nummer 033 650 77 77 für ihre
Kunden da. Die Geschäftsstelle
in Thun bleibt bis auf weiteres
geöffnet.

… Schalter geschlossen...
Apropos Schalter: In Thun sind
die Schalter der Einwohnerdienste, des Migrationsdiensts,
des Polizeiinspektorats, von
Steuern und Inkasso und der Sozialdienste sowie die AHVZweigstelle ab sofort nur noch
auf telefonische Voranmeldung
geöffnet.
Die Gemeindeverwaltung Innertkirchen bleibt ab sofort geschlossen, ebenso das Tourist
Center Grimseltor. Die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung
Ringgenberg werden wie folgt
eingeschränkt. Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr, nachmittags
geschlossen. Die Gemeinde Innertkirchen hat einen Einkaufsdienst für gefährdete und erkrankte Personen organisiert.
Bestellen kann man montags bis
donnerstags von 7 bis 10 Uhr
telefonisch unter 033 971 00 80
die Einkäufe beim Dorfladen
Volg. Die Gemeindemitarbeiter
werden die Einkäufe am Folgetag zwischen 10 und 12 Uhr an
die Haustüre liefern.

… und Hotels geschlossen
Erstmals traf auch eine Mitteilung von Hotels ein, die ihre Türen schliessen. Das Ermitage
Wellness- & Spa-Hotel in Schönried und das Beatus Wellness- &
Spa-Hotel in Merligen machen
zu, die Massnahme gelte «für
eine gewisse Zeit». Und schliesslich stellt der Berner Oberländische Skiverband (BOSV) all seine Aktivitäten bis voraussichtlich
19. April komplett ein. (aka/pd)

Marktfahrer bleiben auf ihrer

Coronavirus Warum gelten für den Thuner Wochenmarkt nicht dieselben Regeln wie für Lebensmittelgeschäfte?

FCT fährt Betrieb runter

Ware sitzen

Der FC Thun hat das Gesuch für
Kurzarbeit eingereicht.

Nicht alle Marktfahrer verstehen den Entscheid der Stadt Thun.
Barbara Schluchter-Donski /
Marco Zysset

Trotz bestem Frühlingswetter
und damit idealen Marktbedingungen findet heute – und bis
auf weiteres – in Thun kein Wochenmarkt statt. Der Grund: die
bundesrätlichen Vorgaben im
Kampf gegen die Verbreitung des
Coronavirus. Dass die Stadt den
Markt verbietet, stösst bei Marktfahrern auf wenig Verständnis.
«Das ist eine Sauerei»: Andreas von Gunten nimmt kein
Blatt vor den Mund, wenn er auf
das Thema der verbotenen Wochenmärkte angesprochen wird.
«Es ist für mich einfach nicht logisch, wenn ich als Verkäufer von
Lebensmitteln meine Ware nicht
mehr auf dem Markt anbieten
kann, während Lebensmittelgeschäfte offen bleiben.» Der Betreiber und Besitzer der Grabenmühle Sigriswil verkauft seine
Fischprodukte jeweils am Wochenmarkt vom Mittwoch im
Thuner Bälliz sowie am samstäglichen Biomarkt auf dem Rathausplatz. «An meinem Stand
hat es sicher nie so viele Leute
wie beim Grossverteiler», macht
er seinem Ärger nochmals Luft.
«Eigentlich bin ich nichts anderes als ein kleines Lebensmittelgeschäft auf Rädern.»

Umsatz bricht weg
Mit dem Verbot des Marktes in
Thun bricht für Andreas von
Gunten nach der Schliessung der
Fischerei und der angeglieder-

ten Beiz in Sigriswil noch das
letzte Viertel seiner Einnahmequellen fort, mit dem er sich und
seine Angestellten ohne Kurzarbeit hätte über Wasser halten
können. Doch die Faust im Sack
machen will er deshalb nicht:
«Jetzt bin ich daran, einen Hauslieferdienst aufzuziehen. Gleichzeitig will ich die Leute darauf
aufmerksam machen, dass sie
die Fischprodukte auch bei mir
direkt in der Grabenmühle beziehen können.»
Mit dem Verbot des Marktes
in Thun bricht für Andreas von
Gunten nach der Schliessung der
Fischerei und der angegliederten Beiz in Sigriswil noch das
letzte Viertel seiner Einnahmequellen fort, mit dem er sich und
seine Angestellten ohne Kurzarbeit hätte über Wasser halten
können. Doch die Faust im Sack
machen will er deshalb nicht:
«Jetzt bin ich daran, einen Hauslieferdienst aufzuziehen. Gleichzeitig will ich die Leute darauf
aufmerksam machen, dass sie
die Fischprodukte auch bei mir
direkt in der Grabenmühle beziehen können.»
Alles andere als erfreut ist
auch Veronika Rösch, die zusammen mit ihrem Mann Ruedi
Rösch das gleichnamige Käsegeschäft in Spiez betreibt und
ebenfalls zweimal pro Woche auf
den Thuner Wochenmarkt fährt:
«Der Wegfall des Marktangebots
ist für uns sehr einschneidend,
machen doch diese Einnahmen
rund 60 Prozent aus», sagt Vero-

müssen sicher keine Waren fortwerfen.»

Verkaufskanäle fehlen

Gemüsegärtner Stefan Zbinden weiss nicht, wie er seine Salatköpfe verkaufen soll, wenn er nicht auf den Wochenmarkt darf und keine Restaurants beliefern kann.

nika Rösch. Diese seien umso
wichtiger, als auch das an ihren
Verkaufsladen angegliederte
Restaurant per sofort geschlos-

sen sei und die darin geplanten
Anlässe alle hätten abgesagt werden müssen. Immerhin, und das
unterscheidet die Spiezer Käse-

händler von anderen Marktfahrern, verfügen Röschs noch über
ein Verkaufsgeschäft, das offen
bleibt und wo sie ihre Ware wei-

Die Coronarise schweisst zusammen
Vordergründig steht das Leben fast still, doch im Hintergrund wächst das Angebot an Hilfsplattformen.
Es ist Mittag, normalerweise
Rushhour am Bahnhof Thun.
Nicht an diesem Dienstag. Wo
normalerweise vor allem Schüler
Schlange stehen für Burger oder
Sandwichs, prangen an diesem
Tag nur Hinweiszettel: Geschlossen. Restaurants, Läden: alles zu.
Sogar an Feiertagen ist am Bahnhof mehr los als jetzt. Auch im
Coop Pronto, das als praktisch
einziges Geschäft im Bahnhof offen bleibt, ist der Andrang mehr
als überschaubar. Nicht einmal
über Mittag tummelt sich mehr
als eine Handvoll Leute aufs Mal
im Laden.Was die neuesten Massnahmen des Bundesrates konkret
bedeuten, das wird am Tag danach erstmals ersichtlich.
Während sich das Leben
draussen auf Zeitlupe verlangsamt, tut sich dafür hinter den
Hausmauern umso mehr. In zahlreichen Orten schliessen sich
Menschen zusammen, um anderen zu helfen. Die Organisation
erfolgt digital – geholfen wird
analog. In Chats oder FacebookGruppen wie «Thuner Solidarität», «gärngschee – härzaktiv
Steffisburg hilft» oder «Corona:
Unterstützung auf dem Bödeli»
tauschen sich bereits mehrere
Hundert Hilfesuchende und -bietende aus. Einkäufe tätigen, Kinder hüten oder Hunde spazieren
führen sind die häufigsten Hilfestellungen.
Und das Angebot wächst stetig: Mittlerweile verfügen fast alle
grösseren Gemeinden im Ober-

land über entsprechende Plattformen, weitere dürften in den kommenden Tagen folgen. All das
zeigt: Die Solidarität ist auch im
Oberland gross.

Hilfe vom Zahnarzt
Ein besonders erfreuliches Erlebnis schildert das Ehepaar Arnd
und Eva-Maria Eschenbacher aus
Spiez, beide sind über 80. «Am
Montagabend erhielten wir einen
Anruf von der Zahnarztpraxis, bei
der wir uns behandeln lassen»,
sagt Arnd Eschenbacher. «Erst
dachte ich, es gehe um einen Termin, doch die freundliche Frau
fragte uns stattdessen, ob sie uns
helfen könne.» Das Team der
Zahnarztpraxis Spiez AG hatte
kurzerhand beschlossen, ihrer älteren Kundschaft anzubieten, beispielsweise Einkäufe zu erledigen,

damit die bekanntlich besonders
gefährdeten Senioren nicht unter
die Leute müssen.
«Wie alle Praxen dürfen wir
momentan nur dringende Behandlungen vornehmen», erklärt
Geschäftsführerin Stéphanie Wymann. Daher gebe es für die Mitarbeitenden sehr wenig zu tun.
«Statt dass wir freimachen, wollen wir jenen helfen, die Hilfe benötigen», erklärt sie. Bislang habe
nur ein älteres Paar vom Angebot
Gebrauch gemacht, das sich
prompt mit einem erfreuten Leserbrief bei dieser Zeitung meldete. «Wir haben uns so sehr gefreut, dass meiner Frau die Tränen kamen», schreibt Ernst
Leuenberger. Das Praxisteam stehe auch weiterhin für Hilfestellungen zur Verfügung, sagt Stéphanie Wymann: «Leute aus

Wenig Betrieb auf dem Aarefeldplatz am Bahnhof Thun am ersten
Tag nach dem Lockdown wegen des Coronavirus. Foto: Jürg Spielmann

Spiez dürfen sich gerne melden,
wenn sie Hilfe brauchen.»
In einer Zwickmühle befindet
sich derweil «und» das Generationentandem. DerVerein verfolgt
das Ziel, die Generationen zu verbinden, was zumindest physisch
momentan nicht angebracht ist.
So hat der Verein bereits vor einer
Weile entschieden, alle Veranstaltungen abzusagen. «Umso wichtiger wird der soziale Austausch
über Telefon,Whatsapp und ganz
klassisch per Post», sagt Elias Rüegsegger vom Generationentandem. Der Verein hat auf seiner
Website eine Art Ticker eingerichtet, in dem sich Jung und Alt ihre
Erfahrungen in der aktuellen Situation schildern.

Stadt setzt auf Gesellschaft
Auch für die Stadt Thun stellt die
Solidarität einen wichtigen Pfeiler in der aktuellen Notsituation
dar. Bereits im Zuge der ersten
verschärften Massnahmen – die
Schulschliessungen – eröffnete
sie am vergangenen Freitag die
Facebook-Gruppe «Solidarität in
Thun – wir unterstützen einander in der Corona-Krise». Mittlerweile sind über 400 Mitglieder
beigetreten.
Die Stadt verfolgt damit zwei
Ziele: «Einerseits können wir die
Menschen sensibilisieren und daran erinnern, wie wichtig die Einhaltung der Massnahmen zum
Schutze aller ist», sagt Peter Jost,
Leiter Stadtmarketing und Kommunikation, auf Anfrage. «Ande-

rerseits appellieren wir daran,
dass wir in Thun als Gesellschaft
zusammenstehen wollen und
dort einander generationenübergreifend und im Alltag unterstützen, wo Bedarf entsteht.» In erster Linie gehe es darum, die Verbreitung
des
Coronavirus
einzudämmen, gefährdete Personen zu schützen und die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. «Denn», sagt Peter Jost,
«wir sitzen alle im selben Boot.»
Das Stadtmarketing-Team hat
zugleich auch Kontakt mit der Innenstadt-Genossenschaft aufgenommen. «Zusammen machen
wir in der Facebook-Gruppe auch
auf Lieferdienste von Thuner Geschäften aufmerksam, um zum
Beispiel gerade älteren Personen
und anderen Menschen aus der
Risikogruppe den Gang in die Läden zu ersparen – und zugleich
die Geschäfte zu unterstützen»,
erläutert Peter Jost. Parallel dazu
arbeite die städtische Altersbeauftragte Corinne Caspar daran,
eine Koordinationsstelle für hilfesuchende Seniorinnen und Senioren einzurichten. «Sodass Hilfesuchende per Telefon und unkompliziert
Unterstützung
anfordern können – sei dies nun
eine Information in Bezug auf
das Verhalten oder die Vermittlung für ein konkretes Bedürfnis.»
Nik Sarbach / Franziska Streun
www.hilf-jetzt.ch

terhin feilbieten können. Kein
Problem stellt für die beiden deshalb auch der Umgang mit den
Lebensmitteln dar: «Joghurts

Foto: Marco Zysset

und Milch können wir weiter im
Laden verkaufen, und der Hartkäse ist sowieso sehr lange haltbar», sagt Veronika Rösch. «Wir

Ob er Ware wegwerfen muss,
weiss derweil Gemüsebauer Stefan Zbinden noch nicht: Das
prächtige Frühlingswetter der
letzten Tage und Wochen in und
um Uttigen hat das seine dazu
beigetragen, dass die Pflanzen
prächtig gediehen sind. Allein im
Gewächshaus direkt bei der Gemüsegärtnerei am Hohlenweg in
Uttigen warten gegen 9000 Salatköpfe darauf, geerntet zu werden.
«Im Normalfall sind die in 14 Tagen verkauft», sagt Stefan Zbinden. Er führt die Blumen- und Gemüseproduktion in dritter Generation in Uttigen. Insgesamt
betreiben Zbindens ein Dutzend
Gewächshäuser mit rund 65 Aren
Fläche plus 5 Hektaren Anbaufläche unter freiem Himmel; acht
Angestellte und die Familie inklusive Zbindens Eltern ernährt der
Betrieb. Wie lange noch, ist indes
offen. «Einen Monat können wir
wahrscheinlich verkraften», sagt
Zbinden, «aber wenn die Restaurants und Märkte länger geschlossen bleiben, dann wirds ganz
schwierig.» Denn: Rund 40 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet
der Betrieb mit der Präsenz mittwochs und samstags auf dem Wochenmarkt in Thun. Diese fallen
nun ebenso weg wie die Lieferungen an Grosshändler, weil diese
keine Restaurants mehr beliefern
können. «Zum Glück haben wir
noch den Selbstbedienungsladen

«Ich stelle mir die
Frage, wie attraktiv
ein Wochenmarkt
mit zwei, drei Ständen überhaupt noch
wäre...»
Peter Siegenthaler
Sicherheitsvorsteher Stadt Thun

an der Dorfstrasse 40 in Uetendorf», sagt Stefan Zbinden. «Dort
können wir wenigstens gewisse
Einnahmen generieren, die uns
helfen, die Massnahmen im
Kampf gegen das Coronavirus zu
überdauern – aber definitiv nur
vorübergehend.»
Mit ganz unterschiedlichen Reaktionen konfrontiert ist das Thuner Polizeiinspektorat, das für die
Märkte in Thun zuständig ist: «Ja,
das Verbot wird nicht von allen
Marktfahrern verstanden», sagt
der verantwortliche Thuner Gemeinderat Peter Siegenthaler (SP).
«Doch wir halten uns an die vom
Bund verordneten Massnahmen
mit all ihren Konsequenzen.» Er
sei sich aber bewusst, dass es
grundsätzlich sehr schwierig sei,
eine klare Trennlinie zu ziehen.
«Aber», gibt Siegenthaler zu bedenken, «ich stelle mir gleichzeitig auch die Frage,wie attraktiv ein
Wochenmarkt mit zwei, drei Ständen und ein paar wenigen Besuchern überhaupt noch wäre...»

Fahrgäste bleiben aus: «Jeder zweite Sitz bleibt leer»
Öffentlicher Verkehr: Im Oberland sind in nächster Zeit weniger Linienbusse unterwegs.
«Das Angebot wird im Oberland
auf jenen Linien reduziert, auf
denen die Busse mehr als einmal
in der Stunde fahren. Zudem sollen auch die ersten und letzten
Kurse des Tages unverändert weiter angeboten werden», sagt Ruedi Simmler, Leiter Betriebszone
Berner Oberland bei der Postauto
AG. Detaillierte regionale Angaben könne er zurzeit nicht machen. Da nun weniger gefahren
werde, sagte Simmler, brauche es
auch weniger Busse. Dies bedeute nicht, dass es nun zum Gedränge komme. «Die Nachfrage ist auf
manchen Linien so stark zurückgegangen, dass trotz eines reduzierten Angebots weniger Fahrgäste in den Bussen unterwegs
sein werden als vor der Krise.»

Postauto: Für Frühlingsputz
einsetzen
Schweizweit ist die Nachfrage um
50 Prozent zurückgegangen, hatte Postauto Schweiz am Montag
mitgeteilt. «Genaue Zahlen liegen
uns fürs Oberland nicht vor», sagt
Simmler. Wegen der geschlossenen Schulen seien bereits am
Montag weniger Fahrgäste gezählt
worden als noch in der vergangenen Woche, und nach dem jüngsten Bundesratsentscheid sei die
Nachfrage noch stärker zurückgegangen.Von einem «Personalengpass» oder gar Abbau will
Simmler nichts wissen. «Die Mitarbeitenden können Überzeitguthaben, soweit vorhanden, ab-

bauen. Zudem können sie zum
Teil auch für andere Arbeiten, zum
Beispiel den umfassenden Frühlingsputz der Postautos, eingesetzt werden.»

STI: Nachfrage massiv
zurückgegangen
«Wir werden vom Viertel- zum
Halbstundentakt und vom Halbstunden- zum Stundentakt übergehen», fasst Markus Bähler, stellvertretender Direktor der STI Bus
AG, die Angebotsreduktion auf
dem STI-Netz zusammen. Betriebsleiter Erich Seiler ergänzt,
dass die «umfangreichen und aufwendigen Umstellungsarbeiten in
der Nacht vom kommenden
Sonntag auf Montag» erfolgen
werden. Denn es sei nicht möglich, nach dem Bundesratsentscheid vom Montag bereits ab
Donnerstag nach neuem Fahrplan
zu fahren. Wie die Reduktion des
ÖV-Angebots auf den Linien in
Thun und Umgebung sowie auf
den anderen Kursen im Oberland
für die Fahrgäste zu spüren sein
wird, konnten Bähler und Seiler
am Dienstagnachmittag noch
nicht im Detail sagen. Es würden
sicher weniger Busse unterwegs
sein, jedoch gehen beide nicht davon aus, dass es deshalb zum Gedränge kommen wird. «In den
vergangenen zwei Wochen war
bereits sicher jeder zweite Sitz
leer», sagt Seiler, und Bähler konstatierte «einen massiven Nachfragerückgang». Der Umstieg auf

den motorisierten Individualverkehr sowie das vermehrte Arbeiten zu Hause sind wohl die Hauptgründe für die zusehends fehlenden Fahrgäste», sagt Bähler.
Der stellvertretende STI-Direktor verneint, dass nun Buschauffeure in die Zwangsferien geschickt werden. «Sicher wird der
eine oder andere Fahrer Arbeitsstunden abbauen können», sagt
Bähler, «die im vergangenen Jahr
angesichts der Baustellen in der
Stadt Thun und der damit verbundenen Staus mehr geleistet werden mussten.» Dass nach dem
Bundesratsentscheid und der nun
folgenden Angebotsreduktion im
öffentlichen Verkehr auf der Strasse bei der STI Bus AG ein Personalabbau folgt, verneint Markus
Bähler. «Dies ist im Moment kein
Thema.»

Frutigen-Adelboden:
Einige Linien eingestellt
«Natürlich werden auch wir das
Angebot zurückfahren», erklärt

«Wir werden den
Betrieb analog der
Zwischensaison
aufrechterhalten.»
Hans Schmid
Stv. Geschäftsführer Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG

Hans Schmid, stellvertretender
Geschäftsführer der Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG
(AFA). So habe die AFA, welche
die Strecke Frutigen–Adelboden
und verschiedene Linien an der
Lenk bedient sowie für den Ortsverkehr in Adelboden, Kandersteg und an der Lenk verantwortlich ist, bereits die Linien Matten–Lengebrand
und
Metschbahn–Bahnhof–Betelberg
eingestellt. Dies deshalb, da auch
der Skibetrieb eingestellt wurde.
Weiter werde man das Angebot
für den Ortsverkehr in Adelboden
einschränken. «Fahrplanmässig
werden wir den Betrieb analog
der Zwischensaison aufrechterhalten», sagte Schmid.
Die Nachfrage sei in den vergangenen zwei Wochen sicher
um mehr als 50 Prozent zurückgegangen, räumt Schmid ein. Mit
Personalengpässen
rechnet
Schmid nicht, man habe frühzeitig Vorbereitungen getroffen und
könne die Mitarbeiter anderweitig einsetzen. Zudem kann laut
Schmid «in dieser Zeit Überzeit
abgebaut werden».
Alle Betreiber des öffentlichen
Oberländer Verkehrs auf der
Strasse raten ihren Fahrgästen,
für die genauen Abfahrtszeiten
den Onlinefahrplan zu konsultieren, und versichern, dass die
Hygienevorgaben des Bundes
eingehalten werden.
Hans Urfer

Der FC Thun steht still. Wie die
Berner Oberländer am Dienstag
vermeldeten, ist im Zuge der
bundesrätlichen Massnahmen
im Kampf gegen das Coronavirus nicht nur der Spiel- und Trainingsbetrieb ab sofort eingestellt, sondern auch die Geschäftsstelle und das Stadion
bleiben bis auf weiteres geschlossen. Die Verantwortlichen
haben zudem ein Gesuch für
Kurzarbeit eingereicht. Ziel dieser Massnahmen sei «die Sicherstellung der Liquidität, damit die
Fortführung des Betriebs höchstmögliche Wahrscheinlichkeit erhält».

Velo fahren und Joggen
Abwarten und Teetrinken also,
bis die Krise vorbei ist? Nicht
ganz. Auch der FC Thun hat die
Homeoffice-Praxis eingeführt.
Wie Marc Schneider ausführt,

«Solange die Liga
nichts anderes
kommuniziert,
gehen wir davon
aus, dass fertig
gespielt wird. Aber
es wird zeitlich
immer enger.»
Marc Schneider
Cheftrainer FC Thun

haben die Spieler alle einen individuellen Trainingsplan erhalten, damit sie sich zu Hause fit
halten können. Dieser beinhalte
Einheiten auf dem Velo oder
auch Joggen. Wer Gewichte habe,
könne auch mit diesen arbeiten.
«Unter diesen Umständen
sind die Möglichkeiten beschränkt», sagt der Trainer, der
zwar in dieser Zwangspause jetzt
mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann, aber trotzdem betont, nicht arbeitslos zu sein.
Vielmehr widme er sich der
Spielanalyse oder versuche, neue
Ideen für Trainings- und Spielformen zu entwickeln. «Damit
ich den Jungs dann etwas Neues präsentieren kann, wenn es
wieder losgeht.»

«Flexibel sein»
Doch ob es je so weit kommen
wird, ist ungewiss. Der Spielbetrieb ist bis mindestens Ende April ausgesetzt, das Trainingsverbot endet frühestens am 19. April. Aktuell ist aber von einer
Verlängerung dieser Massnahmen auszugehen. «Wir müssen
flexibel sein», sagt Schneider, der
in Anbetracht der Entwicklungen der letzten Tage mittlerweile auch einen Meisterschaftsabbruch für ein realistisches Szenario hält. «Solange die Liga
nichts anderes kommuniziert,
gehen wir davon aus, dass fertig
gespielt wird. Aber es wird zeitlich immer enger.»
Simon Scheidegger

Skitourenhütten-Saison bereits vorbei
Das war eine kurze Freude: Nur
zwei Tage nachdem ein Grossteil
der 13 SAC-Skitourenhütten in
den Berner Alpen ihren Betrieb
aufgenommen hatten, mussten
die Hüttenwarte aufgrund der
neusten Anordnungen des Bundesrates noch am Montagabend
ihre Hüttentechnik herunterfahren und ihr Refuge erneut winterdicht abschliessen. Immerhin
konnten der neue Hüttenwart der
Konkordiahütte, Stefan Gafner,
und seine Partnerin Rebecca
Gresch in der Montagnacht noch
ihre letzten Gäste bedienen. «Anschliessend war Wasser ablassen
und einwintern angesagt.»

Zwei Winterräume offen
Der Winterraum der Konkordiahütte ist ab sofort ebenfalls geschlossen. Dies gilt auch für die
Lämmerenhütte. Offen bleiben
hingegen die Winterräume der
Gauli- und der Trifthütte, deren
Hüttenwartin Nicole Müller den
Winterraum sogar mit Lebensmitteln ausgerüstet hat. Esther
und Bernhard Bitschnau von der
Bächlitalhütte hatten das Glück,
noch gar nicht erst den Winterbetrieb aufgenommen zu haben.
Dafür wäre es erst heute Mitt-

woch so weit gewesen. Die Oberaletschhütte hätte auf kommendes Wochenende hin geöffnet
werden sollen. Hüttenwartin Irene Aeberhard hat diesen Eröffnungstermin nun wie alle anderen auf unbestimmte Zeit verschoben. Yann Roulet, der als
neuer Hüttenwart der privaten
Mönchsjochhütte hinter dem
Jungfraujoch motiviert in seine
erste Saison gestartet war, musste die Segel ebenfalls streichen.
Und auch für Irene Beck von der
Lobhornhütte, welche der SACSektion Lauterbrunnen gehört,
ist die Wintersaison vorzeitig zu
Ende. Sie kann es verschmerzen,
hätte sie doch nur noch an den
beiden nächsten Wochenenden
offen gehabt.
Die Auswirkungen auf den Geschäftsgang der 13 SAC-Hütten
im Berner Alpenraum sind momentan schwer abschätzbar. Bei
der Lämmerenhütte, die letztes
Jahr mit insgesamt 7810 Logiernächten die meistfrequentierte
aller 153 SAC-Hütten war, dürfte
die Einbusse indes deutlich spürbar sein, macht sie doch fast die
Hälfte des Jahresumsatzes im
Winter (3381 Übernachtungen im
Winter 2019). (bpm)

Die SAC-Konkordiahütte steht seit gestern wieder menschenleer über
dem tief verschneiten Aletschgletscher. Foto: PD

