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INFORMATIONEN ÄNDERN SICH 
VON TAG ZU TAG

Die Weisungen und Massnahmen 
sind dieser Tage in ihrer Gültigkeit 
nicht sehr langlebig. Der «Anzeiger 
von Saanen» erscheint zweimal 
pro Woche. Wir berichten zu allem, 
was mit dem Coronavirus und des-
sen Ausbreitung im Zusammen-
hang steht aufgrund von Informa-
tionen, die uns bis Redaktions-
schluss aktuell vorliegen.  
 REDAKTION «ANZEIGER VON SAANEN»

ERSCHEINUNGSWEISE AVS

Karwoche/ 
Ostern
In der Karwoche erscheint der 
«Anzeiger von Saanen» wie folgt: 
Am Dienstag, 7. April (inkl. «Amt-
licher Anzeiger Saanen») sowie am 
Donnerstag, 9. April. Inserate- 
und Redaktionsschluss ist für die 
Dienstagsausgabe am Montag, 6. 
April um 9 Uhr und für die Don-
nerstagsausgabe am Mittwoch, 8. 
April um 9 Uhr. 
Nach Ostern erscheint der «Anzei-
ger von Saanen» am Mittwoch, 15. 
April (inkl. «Amtlicher Anzeiger 
Saanen») und am Freitag, 6. April. 
Inserate- und Redaktionsschluss 
ist jeweils am Vortag um 9 Uhr. 
Wir bitten um Kenntnisnahme.
 REDAKTION «ANZEIGER VON SAANEN 

Treuhänder bieten Hand
CORONAVIRUS Per Ende der letzten 
Woche waren in der Schweiz laut der 
NZZ am Sonntag bereits 757’000 Perso-
nen von Kurzarbeit betroffen. Täglich 
sollen bis zu 100’000 neu dazukommen. 
Auch viele Betriebe im Saanenland sind 
betroffen und haben ein Gesuch für 
Kurzarbeit eingereicht.

KEREM S.  MAURER 

Es trifft viele Betriebe und selbständig 
Erwerbende. Sehr viele. Allein in jenen 
Branchen, die vom Bund explizit ge-
schlossen wurden, wird die Zahl der 
Beschäftigten mit einer runden halben 
Million angegeben. Doch dazu kommen 
noch jene Berufsgattungen, die der 
Bund offensichtlich vergessen hat: 
nämlich Taxichauffeure, Grafiker, Foto-
grafen, Physiotherapeuten und die gan-
zen Dienstleister hinter abgesagten 
Events wie Caterer, Werbeagenturen 

und so weiter und so fort. Die Liste ist 
noch viel länger. In Bern bemühen sich 
nun die Berufsverbände der vergesse-
nen Branchen, damit auch sie Unter-
stützung erhalten. Die Lage ist ernst, 
sehr ernst. Es geht um Existenzen. Im 
Tessin, wo schon früher nicht mehr ge-
arbeitet werden durfte, betrifft die 
Kurzarbeit mittlerweile bereits 39 Pro-
zent der Beschäftigten. Rechnet man 
das auf die übrige Schweiz hoch, dürf-
ten bald rund zwei Millionen Arbeitneh-
mende von Kurzarbeit betroffen sein.

Saanenland ist keine Ausnahme
«Ich habe die letzten zwei Tage prak-
tisch nur telefoniert. Wir haben viele 
Anfragen bekommen von Betrieben, die 
Kurzarbeit anmelden mussten», sagt 
Jürg Horn, Geschäftsführer der Ribo 
Treuhand AG in Gstaad. Gerade im Saa-
nenland gebe es viele Berufsgruppen, 

die direkt oder indirekt vom Tourismus 
abhängig sind, erklärt der Treuhänder 
und ergänzt, dass praktisch alle vom 
Bund zur Schliessung gezwungenen 
Branchen auch im Saanenland vertre-

ten seien. Viele hätten sich bereits ge-
meldet, doch Zahlen nennen möchte er 
keine. Denn diese wären kaum länger 
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GLÜCKWUNSCH

90. Geburtstag
• Olga Kübli (Samstag, 4. April), 

Schönriedstrasse, Saanen

Wir gratulieren der Jubilarin ganz 
herzlich zum Geburtstag und wün-
schen ihr einen schönen Feiertag 
und für die Zukunft bestes Wohl-
ergehen.  «ANZEIGER VON SAANEN» 

«Ich werde den Baum 
baldmöglichst in der 
OL-Karte vermerken.»

Marcel Schiess 
Präsident Swiss O Week

«An den Äpfeln dürfen 
sich die Bürgerinnen 
und Bürger des Saa-
nenlandes bedienen.»

Claudia Tschudin 
Gstaad Saanenland Tourismus

Die Apfelsorte Malus Ametyst verspricht schmackhafte Früchte an einem robusten Baum.  

V.l. Claudia Tschudin (GST), Marcel Schiess und Ueli Hofstetter (beide Swiss Orienteering Week) mit dem Apfelbaum, den sie vom Schweizer OL-Verband 
Swiss Orienteering für die erfolgreiche Durchführung der Swiss O Week in Gstaad erhalten haben. FOTOS:JENNY STERCHI

Ein Apfelbaum als Dank und zur Erinnerung
GSTAAD Der Apfelbaum, den Swiss O 
Week für die erfolgreiche Durchführung 
seines OL-Anlasses im letzten Sommer 
in Gstaad erhielt, hat gestern seinen 
Standort gefunden.

JENNY STERCHI 

Am begrünten Bort, wo sich Gschwend- 
und Riedstrasse trennen, hat der Apfel-
baum sein Plätzchen gefunden.

Gestern wurde das Bäumchen, das 
aus biologischer Aufzucht der 
Bio-Baumschule Glauser in Noflen 
stammt, fachkundig und unter den Au-
gen der Beschenkten gepflanzt.

Marcel Schiess, Präsident der Swiss 
Orienteering Week, Claudia Tschudin, 
Gstaad Saanenland Tourismus, und Ueli 
Hofstetter, Kommunikationsverant-
wortlicher der Swiss O Week, waren al-
lesamt im OK der OL-Veranstaltung im 
Saanenland tätig und demnach auch 
Zeugen der Pflanzaktion.

Ein guter Platz
«Ich werde den Baum baldmöglichst in 
der OL-Karte vermerken», sagte Mar-
cel Schiess lachend, der bereits voll mit 
der Planung für die Swiss O Week im 
nächsten Jahr in Arosa beschäftigt ist. 

Den bereits eingezeichneten Baum, ei-
nen Ahorn, musste man aufgrund ver-
schiedener Umstände fällen. Umso 
schöner ist es, dass ein junger Baum 
dort jetzt seine Wurzeln schlagen darf. 
Er wird in den kommenden Tagen noch 
mit einer kleinen Tafel ausgestattet, auf 
der für den unwissenden Passanten er-
klärt wird, warum der Baum dort steht. 

Seine jungen und noch zarten Wur-
zeln sind mit einem Drahtgeflecht vor 
hungrigen Mäusen geschützt. Im Schat-

ten vieler anderer Bäume der Baum-
schule in Noflen gewachsen, muss er 
vor der Sonneneinstrahlung, der er ab 
jetzt ausgesetzt ist, mit einer Schilfrohr-
matte geschützt werden. «Wir geben 
dem Baum die Richtung, dass er seine 

Äste in die richtige Richtung entwickelt 
und möglichst viele Früchte tragen 
kann», erklärte ein Gartenbauer die Be-
deutung der Bambusstecken, die er zwi-
schen die Triebe des Bäumchens band.

Die Pflege des Baumes obliegt ab 
sofort der Gemeinde Saanen. Es gibt 

ein Baumpflegekonzept, bei dem in 
Zusammenarbeit mit einer Garten-
baufirma für die Bewässerung, den 
Schnitt und die Pflege von Bäumen auf 
öffentlichem Gemeindegebiet gesorgt 
wird.

Warum ein Apfelbaum?
«Ich wollte einen Baum, der Früchte 
trägt», erklärte Schiess die Wahl. «Qua-
si symbolisch für die Früchte unserer 
Vorbereitungsarbeit, nämlich den ge-
lungenen OL-Anlass mit vielen zufrie-

denen Teilnehmern und einem rei-
bungslosen Ablauf.» Die Sorte wurde 
nach klimatischen Bedingungen und 
der Höhenlage ausgewählt. Schiess 
habe sich dabei ganz auf die Experten 
im Gartenbau verlassen. Und was pas-

siert mit den hoffentlich zahlreichen 
Äpfeln, die das Bäumchen im Herbst 
tragen wird? «An denen dürfen sich die 
Bürgerinnen und Bürger des Saanen-
landes bedienen», sagte Claudia Tschu-
din lächelnd.

HERAUSGEGRIFFEN

Die Baubranche 
kann weiter-
arbeiten
Schulen und Restaurants, Coiffeursa-
lons und viele weitere Betriebe sind we-
gen der Ausbreitung des Coronavirus 
geschlossen. Die vom Bundesamt für 
Gesundheit getroffenen Massnahmen 
legen die Wirtschaft fast lahm, indirekt 
betroffen vom Lockdown sind viele wei-
tere Branchen: Taxifahrer, Physiothera-
peutinnen, Zahnärzte, Zulieferer von 
Gastrobetrieben usw. Kein Arbeitsver-
bot gibt es für die Baubranche.   SEITE 6/7




