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«Die Gemeinde zu repräsentieren, ist eine edle Aufgabe»

Karnusians Team St. Moritz startet
mit vier Siegen

Foto: Anita Moser

SAANEN Gemeindepräsidentin Bethli Küng hat am Freitag ihre letzte Versammlung geleitet

Acht Jahre lang hat Bethli Küng als Gemeindepräsidentin nicht nur die Gemeindeversammlungen geleitet, sondern auch die Gemeinde und die Region repräsentiert. Im Interview mit
dem «Anzeiger von Saanen» blickt sie
auf die bewegte Zeit zurück.
Am Freitag haben Sie die letzte Gemeindeversamlung als Gemeindepräsidentin geleitet. Wie ist Ihnen zumute?

Für mich geht ein weiterer, wertvoller
Abschnitt in der Gemeindepolitik zu
Ende. Ich habe versucht, in diesen acht
Jahren mein Bestes zu geben. Ich sah
mich nicht als Gemeindeoberhaupt, sondern eher als Gemeindemutter. Ich war
bestrebt, allen Bürgerinnen und Bürgern
ein offenes Ohr und eine offene Türe zu
bieten. Das wurde auch rege benutzt. Ich
bin der Bevölkerung sehr dankbar für
das mir entgegengebrachte Vertrauen. Es
war eine wirklich interessante und bereichernde Zeit.
Sicher sind einige Versammlungen besser in Erinnerung als andere. Welches
war aus Ihrer Sicht die «denkwürdigste» Gemeindeversammlung und weshalb?

Eigentlich sind es zwei. Beide hatten mit
Bergbahnen zu tun: Die im Alpengalazelt, als es um das Konzept «Flex», das
dann zum «Flex Plus» wurde und die
letzte, die sich um das Konzept «Konzentration» und die unterirdische
Schiessanlage handelte. Beide waren für
mich eine grosse Herausforderung in Bezug auf die Teilnehmerzahl und die korrekte Leitung der Versammlung. Bei
beiden Versammlungen waren sich die
Saanenbürger/innen bewusst, dass bei
ihrem Entscheid das Image unserer Destination Gstaad-Saanenland in Gefahr
steht. Es wurde immer anständig argumentiert und bei beiden Versammlungen
fielen die Entscheide positiv zu Gunsten
unserer Region aus.
Ein Highlight bedeutete mir auch die Bewilligung des Kredites für die Umfahrungsstrasse Saanen.
Und das negativste Erlebnis?

Für mich war und ist es immer noch unverständlich, dass das Jugendzentrum
auf dem Areal der Armee im Oeyetli nur
für die konsumierende Jugend Platz bietet und die sportlich aktiven Jugendlichen keinen Unterschlupf gefunden haben. Dabei würde eine befruchtende
Synergie entstehen. Man zog es vor, den
Teil des Areals mit den gut erhaltenen
Gebäuden an Private zu verkaufen!
Über welchen Entscheid haben Sie sich
am meisten gefreut?

Die Bewilligung des Kredits für eine
neue, überregionale Schiessanlage bildet
für mich den krönenden Abschluss meiner Amtszeit und erfüllt mich mit sehr
viel Freude und Dankbarkeit. Es stimmt
mich nur sehr traurig, dass mein Mann

Am Sonntag feierte das Team um Skip
Stefan Karnusian gegen Dänemark (8:7)
bereits seinen vierten EM-Sieg in Folge.
Zuvor setzten sich die Schweizer mit 8:4

Le Grand Chalet auf Platz 1
Im Ranking der besten Golfhotels belegte das Grand Chalet bereits im Frühling 2007 den Spitzenplatz bei den
Viersternehotels. Nun haben Karl Wild
und sein Team das Viersternehaus in
Gstaad auch bei der Klassierung der 45
besten Winterhotels der Schweiz auf
Platz 1 gesetzt. Unter die besten 15 haben es in den jeweiligen Kategorien
auch das Gstaad Palace, das Grand Hotel Bellevue, das Ermitage-Golf, das
Hotel Kernen und das Alphorn geschafft.

Bethli Küng leitete auch die letzte Versammlung wie gewohnt souverän,
kompetent und mit einer Prise Humor.

Chlaus diesen Erfolg nicht mehr miterleben durfte. Er hat sich bis zuletzt für
eine neue Schiessanlage eingesetzt.
Sie haben die Versammlungen souverän und kompetent geleitet. Erinnern
Sie sich auch an einen Fauxpas oder an
einen speziellen Versprecher?

Leider erinnere ich mich an nichts Spezielles. Ich bin aber auch ein wenig stolz
darüber, nie eine Rüge eingeheimst zu
haben.
Als Gemeindepräsidentin haben Sie die
Gemeinde Saanen an vielen Anlässen
repräsentiert, daneben aber auch viele
Gäste empfangen und ihnen das Saanenland und speziell die Gemeinde
Saanen näher gebracht. Welches war
das schönste Erlebnis?

Die Gemeinde Saanen nach aussen zu
repräsentieren, ist eine edle Aufgabe. Sie
wird auch im ganzen Kanton und
schweizweit als Gemeinde mit Profil,
Innovation und als bekannte Tourismusdestination wahrgenommen.
Ein bleibendes Erlebnis war der Empfang der Gemeinde Murgenthal. Ich
durfte ihnen unsere Gemeindestrukturen
und unsere Region vorstellen bis hin zum
Lauenensee. Aus diesem Treffen ist eine
freundschaftliche Beziehung entstanden:
Gemeinderatsmitglieder kommen jeden
Herbst ans Country Festival und ich darf
immer im November zu ihnen an die Behördejagd als Treiberin.
An was erinnern Sie sich nicht so gerne?

Bei dieser Frage muss ich passen. Ich bin
in der glücklichen Lage, unangenehme
Dinge «z Bode z diskutiere» und dann
sind sie für mich erledigt. Ich bin nicht
nachtragend!
Werden Sie weiterhin aktiv am politischen Leben in Saanen teilnehmen?

Für meine weitere politische Tätigkeit
als Grossrätin in Bern ist es sehr wichtig,
dass ich über die regionale, also Gemeindepolitik, auf dem Laufenden bin. Ich
sehe mich als Verbindungsfrau Gemeinde-Kanton und werde weiterhin mit den
Gemeinderäten in der Region und der
Bergregion in engem Kontakt stehen.
Auch unter politischer Arbeit reihe ich
meine Tätigkeit als Präsidentin der Alterszentrum AG ein und freue mich auf
den Spatenstich des geplanten Neubaus.

20 der 45 besten Winterhotels liegen gemäss dem Ranking von Karl Wild in
Graubünden. Nummer 1 im Land ist das
Tschuggen Grand Hotel in Arosa. An
vierter Stelle der besten Winterhotels ist
das Gstaad Palace, das Grand Hotel
Bellevue rangiert auf Platz 6 und das
Wellness- und Spahotel Ermitage-Golf
Schönried auf dem 13. Platz. Die Nase
ganz vorne unter den Winterhotels im
Viersternesegment hat das Grand Chalet
in Gstaad. «Das beste 4-Sterne-Winter-

Werden Sie künftig als Stimmbürgerin
an den Versammlungen teilnehmen?

Ja! Mit grosser Freude. Künftig darf ich
mich auch wieder zu den Geschäften
äussern.
Was wünschen Sie der Gemeinde Saanen und deren Bevölkerung/Gästen für
die Zukunft?

Von Anträgen und Gegenanträgen – oder:
«Wie bekommme ich einen wirren Kopf?»

Haben Sie einen Tipp an Ihren Nachfolger Willi Bach?

Ich wünsche Willi Bach viel Freude in
seinem neuen Amt als Versammlungsleiter. Eine seriöse Vorbereitung der Geschäfte hat mir viel Sicherheit gebracht.
Ich wünsche ihm auch die nötige Gelassenheit, die Versammlung neutral leiten
zu können. Für mich war das oft eine riesige Herausforderung!
INTERVIEW: ANITA MOSER

ins slowenische Maribor von Anfang
März fahren. An dieser Stelle möchte
sich das Demo Team Saanenland bei seinem Hauptsponsor, der Raiffeisenbank
Saanenland, herzlich für die grosszügige
Unterstützung bedanken.
DEMO TEAM SAANENLAND/AM
Foto: zVg

absolvierte das Team unter der Leitung
des Laueners Björn Brand bereits Ende
Oktober. Die Saison 2008/09 ist für das
Demo Team Saanenland eine ganz spezielle – dürfen doch die Drittplatzierten
der diesjährigen Schweizermeisterschaften in Davos an die Weltmeisterschaften

Die Raiffeisenbank Saanenaldn wird das Demo Team Saanenland auch für die WM-Teilnahme im März 2009 in Maribor als
Hauptsponsor finanziell unterstützen: v.l. Tom Moser, Tom Sumi, Jan Brand, Hanskurt Ummel, Pierre-Yves Geiser (Bankleiter Raiffeisenbank Saanenland), Björn Brand, Martin Grundisch, Gery Moosmann, Dominik Matti.

hotel ist familiär und gemütlich, hat
Wärme und Komfort, eine 16-PunkteKüche und die schönste Aussicht am
Ort», wird Wild im «Tagesanzeiger» zitiert. Das Hotel Kernen Schönried schaffte es bei den Dreisterne-Winterhotels auf
Platz 5, das Alphorn in Gstaad auf Platz
15.
Um die Chancengleichheit zu wahren,
sind gemäss «Tagesanzeiger» nur Hotels
mit mindestens 12 Zimmern und eigenem Restaurant berücksichtigt worden.
Karl Wild und sein Team – ein Dutzend
Spezialisten aus Hotellerie und Tourismus sowie Vielreisende – hätten alle aufgeführten Hotels besucht. Als Grundlage
der Bewertung dienten folgende zehn
Kriterien: Wertung der wichtigen Hotelund Restaurantführer; Qualitätskontrollen führender Hotelvereinigungen Investitionstätigkeit; Persönlichkeit des Hoteliers; Gastfreundschaft; Charakter und
Originalität des Hauses; Lage und Umgebung; Wintersport- und Freizeitangebot; Preis-Leistungs-Verhältnis und der
subjektive Gesamteindruck.
PD

LESERBRIEF Gedanken zur Gemeindeversammlung von Gsteig

Ich wünsche mir, dass die weltweite Finanzkrise und die eingeläutete Rezession
im Saanenland ohne grosse Einbussen
verkraftet werden kann. Es ist mir auch
sehr wichtig, dass das Gleichgewicht
zwischen Einheimischen und Gästen gewahrt bleibt und das Nebeneinander immer auch ein Miteinander bedeutet.
Vom neu zusammengesetzten Gemeinderat wünsche ich mir, dass er wichtige
Geschäfte immer unter Einbezug der
ganzen Bevölkerung behandelt und entscheidet.

Start in eine ereignisreiche Saison

Die acht Demo-Fahrer des erfolgreichen
Demo-Teams sind bereits wieder fleissig
am Trainieren. Die erste Trainingseinheit

gegen Schweden, 10:5 gegen Irland und
mit 8:3 gegen das zuvor ebenfalls ungeschlagene Deutschland durch. Somit standen sie vor den Spielen von gestern Montag als einziges noch ungeschlagenes
Team an der Spitze. Ob Karnusians Team
St. Moritz nach dem fulminanten TurnierStart Schweizer Curling-Geschichte
schreibt (Spiele gegen Frankreich und
Schottland), war nach Redaktionsschluss
PD/AM
noch offen.

GASTRONOMIE Die 45 besten Winterhotels der Schweiz

SPORT Demo Team Saanenland

Der Winter hat Einzug gehalten – der
Startschuss für das Demo Team Saanenland in eine ereignisreiche Saison!

Das Männer-Team St. Moritz mit dem
Schönrieder Skip Stefan Karnusian startete erfolgreich in die Curling-EM in
Örnsköldsvik. Die Schweizer besiegten
neben Gastgeber Schweden auch Irland, Deutschland und Dänemark.
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Wer am vergangenen Freitagabend die
Turnhalle in Gsteig betrat, staunte nicht
schlecht über die vielen Bürger/innen,
die sich dort versammelt hatten. Es freute mich sehr zu sehen, wie wichtig den
Leuten anscheinend das Geschehen in
der Gemeinde Gsteig ist und wie zahlreich sie deshalb erschienen waren. Intensiv wurde danach auch über die verschiedenen Traktanden diskutiert und
viele äusserten ihre Meinung.
Was mich als Kindergärtnerin dieser Gemeinde natürlich an diesem Abend am
meisten interessierte – Sie können es
sich vorstellen – war die Abstimmung
über die Schulhauszusammenlegung.
Schon seit dieses Vorhaben im Frühling
bekannt wurde, habe ich die verschiedenen Diskussionen aufmerksam verfolgt.
Immer wieder war ich erstaunt darüber,
wie die Leute für das eine oder andere
argumentiert haben und wie meiner Meinung nach doch manches Argument
unter der Gürtellinie abgeschossen und
manchmal auch vollkommen an der Sache vorbei geredet wurde.
Als ursprüngliche Innerschweizerin, die
erst seit dreieinhalb Jahren in dieser Gemeinde wohnt und arbeitet, war es mir
nie verständlich, wieso eine solch kleine
Gemeinde wie Gsteig zwei Schulhäuser
hat. In einer Zusammenlegung sah ich
eigentlich nur Vorteile, und zwar hauptsächlich für die Kinder – sie waren doch
auch der Hauptgrund für diese Diskussion, oder? Vieles wäre einfacher geworden, hätte verbessert werden können.
Das Resultat der Abstimmung – obwohl
ich es vorausgeahnt hatte – enttäuschte
mich dann doch etwas. Der Gedanke, der
so genannte «Dörfligeist», der in dieser
Gemeinde sein Unwesen treibt, werde
wohl bis in alle Ewigkeit herumgeistern,
drängte sich mir unwillkürlich auf. Tja,
jetzt ist die Abstimmung vorbei, das Resultat eindeutig und auch ich werde mich
mit der Meinung der Mehrheit abfinden.
Eines erstaunte mich allerdings sehr:
Wie können die gleichen Bürger/innen
kaum 30 Minuten nach dieser Abstimmung einen Antrag annehmen, bei welchem der Gemeinderat dazu aufgefordert
wird, Fusionsgespräche mit der Gemein-

de Saanen zu führen? Ich weiss, man
sollte nicht Salz mit Zucker vergleichen,
denn ausser der weissen Farbe haben die
zwei Dinge nichts gemeinsam. Aber falls
mir jemand erklären kann, wie eine Gemeindeversammlung, die sich nicht einmal dazu entschliessen kann, ihre Kinder
innerhalb der Gemeinde in ein gemeinsames Schulhaus zu schicken, sich ernsthaft mit dem Gedanken auseinandersetzen will, mit einer weitaus grösseren und
mächtigeren Nachbargemeinde zu fusionieren, bin ich sehr dankbar.
Es ist schade, dass das Traktandum
«Verschiedenes» nicht zu Beginn der
Versammlung abgehandelt wurde, denn
dann hätten wir uns die ganze Diskussion um die Schulhauszusammenlegung
sparen können. Stattdessen hätte man
darüber befinden können, ob man die
eignen Kinder in Zukunft nach Gstaad in
die Schule schickt oder doch lieber in der
eigenen Gemeinde behalten will.
Falls es jemals zu einer solchen Diskussion kommen sollte, bin ich mir ganz
sicher, dass der zur Zeit noch so starke
«Dörfligeist» sich im Nu in Luft auflösen wird und Gsteiger und Feutersoeyer
gemeinsam dafür kämpfen werden, dass
wenigstens ein Schulhaus in der Gemeinde Gsteig erhalten bleibt!
Übrigens, dieser Artikel spiegelt einzig
und allein die Meinung und Gedanken
der Kindergärtnerin wider und ist nicht
repräsentativ für andere Personen in dieser Gemeinde.
ANDREA BUCHER, GSTEIG

LOKALES Zum Geburtstag

Herzliche Gratulation
Am Mittwoch, 10. Dezember kann Frieda Scheidegger-Hofmann, Pfyffenegg,
Saanen, ihren 93. Geburtstag feiern.
Christian Berchten-Oehrli, Gruben,
Schönried wird am Freitag, 12. Dezember 91 Jahre alt. Wir gratulieren Frau
Scheidegger und Herrn Berchten ganz
herzlich zum Wiegenfest, wünschen
einen frohen Feiertag und für die Zukunft alles Gute und bestes Wohlergehen.
REDAKTION

