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Tour de France rollt durch das Saanendorf
SPORT Am kommenden Mittwoch wird 

sich der Tross der Tour de France durch 

das Saanenland begeben. Die Gemein-

de Saanen sorgte im Vorfeld dafür, dass 

die Rennfahrer durch das Saanendorf 

geleitet werden.

JENNY STERCHI

Am Mittwoch, 20. Juli werden sich die 
Fahrer am Morgen in Bern auf die 17. 
Etappe der diesjährigen Tour de France 
begeben, die in das 184 Kilometer ent-
fernte Finhaut-Emosson führt. Dabei 
wird die «Grande Boucle», wie die Tour 
auch genannt wird, auch das Saanen-
land passieren.

Initiativer Gemeindepräsident

Ursprünglich plante der Organisator 
Amaury Sport Organisation (ASO), den 
Streckenverlauf in Saanen durch den 
Tunnel zu führen. Somit wären jedoch 
die 198 Teilnehmer des weltweit gröss-
ten Radrennens im Dorf Saanen nicht 
zu sehen gewesen.

«Das erkannte Gemeindepräsident 
Albert Bach frühzeitig und intervenier-
te beim untergeordneten Organisati-
onsteam der Tour de France Bern», sagt 
Armando Chissalé, Verwaltungsdirektor 
der Gemeinde Saanen, auf Anfrage. Der 
Veranstalter ACO schickte daraufhin 
den Streckenchef ins Saanenland. Er 
liess sich vor Ort überzeugen, dass eine 
Streckenführung durch das Saanendorf 
die attraktivere Variante sei.

Und somit werden die Fahrer am 
Mittwoch durch das eben fertiggestell-
te Dorfzentrum von Saanen geführt.

Aufl agen und Regeln

Armando Chissalé gibt Auskunft über 
die Anforderungen, welche die ASO an 
Gemeinden, die auf der Etappe liegen, 
stellt: «Verkehrsschilder und Sonnen-
storen, die die Rennfahrer behindern 
könnten, müssen demontiert werden. 
Die Absätze, die der Verkehrsberuhi-
gung dienen, müssen geebnet werden. 
Sie wären eine mögliche Unfallquelle 
bei dem hohen Tempo.»

Weiterhin weise die ASO darauf hin, 
dass keine Fremdreklame präsentiert 
werden dürfe. Grosse Plakate und Wer-
bebanner für Firmen und Unternehmen 
seien demnach nicht gestattet. Werbung 
für die Region dürfe allerdings gemacht 
werden. So ist beim Amthauskreisel eine 
Werbefl äche geplant, die drei Meter 
hoch und ca. acht Meter lang ist und das 
Logo der Region präsentiert. Das war 

auf Anfrage bei Manfred Weilguni, Mit-
glied der Dorforganisation und «Saanen 
aktiv», zu erfahren.

Zuschauerzonen im Dorf

Als Verantwortlicher für die Organisati-
on einer Zuschauerzone erklärte er 
auch die Standorte, die für Public View-
ing geplant sind: «Wir werden eine gros-
se Videowand auf dem Dorfplatz gegen-
über dem Alpenrösli installieren. Fest-
wirtschaften werden die Besucher mit 
Speis und Trank versorgen.» Auch für 
den Sanonaplatz sei ein Bereich für Zu-
schauer geplant. Alle an der Planung Be-
teiligten hoffen auf ein Fahrerfeld, das 
sich im Aufstieg nach Saanenmöser aus-
einanderzieht und die Durchfahrt nicht 
in 30 Sekunden vorbei ist. Manfred Weil-
guni freut sich auf dieses vermutlich ein-
malige Ereignis, zumindest für diese Ge-
neration, und hofft auf viele Besucher.

Spezielle Verkehrssituation

Thomas Bollmann, Fachleiter Polizei 

der Gemeinde Saanen, gab Auskunft 
über die umfassenden Einschränkun-
gen auf den Strassen der Region und 
die Lösung der Parkplatzproblematik. 
Am Mittwoch wird ab 11 Uhr die Haupt-
strasse von Schönried bis Rougemont 
bis voraussichtlich 16 Uhr gesperrt 
sein. Nebenstrassen, die auf die Haupt-
strasse führen, werden demnach für 
diesen Zeitraum auch gesperrt. Die 
Sperrung gilt in jedem Fall, ausser für 
Blaulichtfahrten. Einheimische und 
Gäste sind aufgrufen, sich für den Mitt-
wochmittag entsprechend zu organisie-
ren, da keine Ausnahmen gemacht wer-
den können. Chissalé gibt zu bedenken, 
dass Tagestouristen für das Radrennen 
und das J. Safra Sarasin Swiss Open 
Gstaad bereits vor 10 Uhr die Simmen-
talstrasse in Wimmis passiert haben 
sollten. Später könnte auf der Strasse 
das Saanenland nicht mehr erreicht 
werden.

Die Hälfte der Parkplätze in und um 
Saanen, Grundmätteli und Florapark-
platz sowie das Parkhaus sind durch 
die Strassensperrung ab 11 Uhr nicht 
mehr zu erreichen. Das stellt Thomas 
Bollmann und sein Team vor eine gros-
se Herausforderung. Im Gespräch prä-
sentierte Bollmann eine gute Lösung. 

«Es werden Verkehrskadetten im Ein-
satz stehen, die den Verkehr leiten und 
den Weg zu zusätzlichen möglichen 
Parkplätzen führen. Autos können dem-
nach an folgenden Orten abgestellt 
werden: bei der Märetmattenstrasse 
zwischen Bahngleis und Strasse, auf 
den ordentlichen Parkplätzen an der 
Campingstrasse und beim Bahnhof 
Saanen sowie bei der Brockenstube 
vom Frauenverein Saanen. Der FC Sa-
rina stellt zusätzlich und in dankens-
werter Weise seine Parkfelder zur Ver-
fügung.

Der öffentliche Verkehr wird weni-
ger eingeschränkt sein. So teilt die 
MOB mit, dass sie den Betrieb auf-
rechterhält. Es könnten Verspätungen 
auftreten, denn die Barrieren werden 
offen gehalten, sobald sich Radrenn-
fahrer dem Bahnübergang nähern. 
Für diesen bedarfsorientierten Betrieb 
werden MOB-Mitarbeiter an den be-
troffenen Bahnübergängen postiert 
und per Funk über die Rennsituation 
informiert. 

Der Postauto-Betrieb wird während 
der Strassensperrung bis Gstaad ver-
kehren, allerdings die Haltestellen in 
und um Saanen vorübergehend nicht 
bedienen (Inserat folgt).
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Der Dorfplatz in Saanen wird für die Tour de France am kommenden Mittwoch bei hoffentlich besserem 

Wetter zur Zuschauerzone. FOTO: JENNY STERCHI

Laut offi ziellem Zeitplan ist bereits um ca. 12.30 Uhr mit der Werbekolonne der Tour de France zu

rechnen. FOTO: ZVG

Liegenschaften unter dem 
Hammer(?)

IMMOBILIEN Martin Göppert, seit über 

20 Jahren in Gstaad im Immobilienge-

schäft tätig, setzt seit einigen Jahren auf 

eine neue Methodik: die private Auktion 

von Liegenschaften. «Bei der Auktion 

handelt es sich um die ehrlichste Form 

der Preisfi ndung», ist er überzeugt. 

Wer den Begriff «Liegenschaften unter 
dem Hammer» höre, denke unwillkür-
lich an das unfreiwillige Versteigern 
von Landwirtschaftsbetrieben, Hotels 
oder Chalets und vieles mehr, weil es 
im Rahmen eines im Amtsblatt publi-
zierten Konkursverfahrens durchge-
führt wird, sagt Martin Göppert, seit 
über 20 Jahren selbständiger/unab-
hängiger Immobilienvermittler in 
Gstaad und seit kurzem auch in der üb-
rigen Schweiz. Aus dieser Überlegung 
habe er für Verkäufer und Käufer einer 
Liegenschaft eine Methodik entwickelt, 
die, wie er betont, «beiden Parteien ei-
nen fairen, transparenten und diskre-
ten Verkaufsprozess ermöglicht, um 
ohne laute Nebengeräusche zum Ziel 
zu kommen»: die private Auktion von 
Liegenschaften.

Vorteile für Käufer und Verkäufer

Bei einem Hauskauf sind auf beiden 
Seiten meist viele und starke Emotio-
nen vorhanden. «Es geht um langfris-
tige und nachhaltige Entscheidungen, 
die eine Einzelperson oder eine Fami-
lie in dieser Situation treffen muss.» 
Und es geht im Normalfall auch um viel 
Geld. «Diese Tatsache kann die Ver-
handlungen zwischen den Parteien er-
schweren oder gar gänzlich verfäl-
schen.»

In einer privaten Auktion konzent-
riere man das Geschäft auf den Kern-
gehalt des Kaufvertrags: «Einen ange-
messenen Kaufpreis gegen einen dau-

erhaften, wirtschaftlichen Wert.» Per-
sönliche Beweggründe blieben bei 
einem guten Auktionator unter Ver-
schluss. «So wird verhindert, dass eine 
allfällige Notsituation des Verkäufers 
zu dessen Ungunsten ausgenutzt und 
auf den Preis gedrückt wird», betont 
Göppert.

Bei der Auktion handle es sich um 
die ehrlichste Form der Preisfi ndung: 
«Die tatsächliche und aktuelle Nachfra-
ge bestimmt, ob ein Geschäft zustande 
kommt oder nicht.» Vermutlich sei die 
Auktion eine der ältesten Verkaufsstra-
tegien überhaupt. «So soll bereits der 
römische Kaiser Marcus Aurelius sein 
Mobiliar auf diese Art verkauft haben», 
so Göppert. Er hat das Verfahren auf 
den Immobilienmarkt zugeschnitten (s. 
auch Inserat). PD/ANITA MOSER

www.consulta-gstaad.ch

Martin Göppert FOTO: ZVG

Alexander-Calder-Werke im Saanenland
KUNST Zum ersten Mal in der Geschich-

te sind sechs ausgewählten Skulpturen 

von Alexander Calder in der Schweiz zu 

sehen. Die Werke sind im Saanenland 

verteilt an öffentlich zugänglichen Orten 

wie bei der Kirche Saanen oder beim 

Lauenensee.

Seit Mitte Juli bis Ende September prä-
sentiert die Galerie Hauser & Wirth 
eine Ausstellung von Alexander-Calder-
Werken unter freiem Himmel. Die mo-
numentalen Skulpturen hat der bedeu-
tende amerikanische Künstler in den 
1960er- und 1970er-Jahren – also in 
seinen späten Schaffensjahren – ent-
worfen. Calder gilt in der Kunstszene 
als einer der wichtigsten Skulpteure 

des 20. Jahrhunderts. Er prägte die 
Szene durch den Einbezug erster spie-
lerischer Elemente, insbesondere in die 
Skulpturgestaltung.

Auf der Wanderung in die Kunst 

eintauchen

Die im Saanenland ausgestellten Wer-
ke sind zum ersten Mal in der Schweiz 
zu sehen und stammen aus dem Nach-
lass des Künstlers, sagt James Koch, Di-
rektor von Hauser & Wirth auf Anfra-
ge. «Wir möchten dem Saanenland et-
was zurückgeben, deswegen ist die 
Ausstellung öffentlich», betont er. Seit 
Kindsbeinen seien er und seine Fami-
lie sowie die Galeriegründer Iwan und 
Manuela Wirth regelmässig im Saanen-

land zu Gast. Die Natur des Saanen-
lands sei wunderschön, die Kultur-
events seien einzigartig und die Sport-
anlässe hätten eine lange Tradition. 
Deswegen wolle Hauser & Wirth diese 
drei Elemente miteinander verbinden: 
Die sechs Werke sind inmitten der Na-
tur zum Beispiel am Lauenensee, aber 
auch in der Promenade von Gstaad und 
bei der Kirche Saanen ausgestellt. «Ich 
fi nde es toll, dass man bei einer Wan-
derung von Saanen zum Lauenensee in 
die Natur eintauchen, sich sportlich be-
tätigen und auch Kunst erleben kann», 
freut sich James Koch. Inspiriert wur-
de er von der Ausstellung «Elevation 
1049», die vor zwei Jahren stattgefun-
den hat.  BLANCA BURRI/PD

Die Alexander-Calder-Skulptur beeindruckt bei der Kirche Saanen.  FOTO: ZVG




