
Die beiden Partner verband bislang
eine enge Zusammenarbeit speziell
bei der Vermarktung des touristischen
Angebots. Zweisimmen wurde in die-
sem Zug als wichtiges Ostportal der
Destination Gstaad und ein Ort spe-
ziell für Familien ins Blickfeld gerückt.

Vertretbare Lösung gefunden
Um die Lücken durch den ständigen
Personalwechsel zu schliessen, Ar-
beitsabläufe zu optimieren und nahe-
liegende Synergien zu nutzen, haben
die Verantwortlichen der beiden Orga-
nisationen in mehreren Sitzungen ei-
ne vertiefte Zusammenarbeit disku-
tiert und eine für beide Seiten vertret-
bare Lösung gefunden.

Seit 1. Juni im GST-Mandat
Demnach erhielt GST per 1. Juni von
Zweisimmen Tourismus das Mandat
für die operative Führung und das Ta-
gesgeschäft des Tourismusbüros
Zweisimmen. Dieses entspricht nun
den übrigen Aussenbüros von GST
und wurde bereits in die gesamte In-
frastruktur von GST eingebettet. Das
bestehende Personal ist nun bei GST
angestellt. Nachdem der Posten der
Büroleitung in den vergangenen Mo-
naten nur ad interim besetzt war,
konnte inzwischen auch eine neue
Büroleitung gefunden werden.

Vorstand hat nun mehr Zeit fürs
Strategische
Durch die neue Form der Zusammen-
arbeit verändern sich auch die Vor-
standsaufgaben bei Zweisimmen Tou-
rismus.
Der Vorstand kümmert sich nicht län-
ger um das operative Geschäft im
Tourismusbüro und hat nun mehr Ka-
pazität, sich den strategischen Fragen
und der Entwicklung von Zweisim-
men zu widmen.

«Mit diesem Schritt sind wir unserem
Ziel, Synergien in allen Bereichen zu
nutzen und für Zweisimmen eine
deutlich bessere Ausgangsposition am
Markt zu schaffen, einen grossen
Schritt näher», erläutert Tourismusdi-
rektor Martin Bachofner.
Um dies optimal abzurunden, ist ein
weiteres Hineinwachsen Zweisim-
mens in die Destinationsstrukturen
angestrebt. Tom Wittwer, Präsident
Zweisimmen Tourismus sieht in die-
sem Vorgehen ebenfalls zahlreiche
Vorteile: «Mit Gstaad haben wir einen

starken und verlässlichen Partner, mit
welchem wir schon länger gut zusam-
menarbeiten. Durch den Schritt, die
operative Führung unserer Büros ab-
zugeben, haben wir nun mehr Zeit für
unsere Kernaufgabe, der Neu- und
Weiterentwicklung des touristischen
Angebotes in unserem schönen Dorf.
Des Weiteren gibt es uns Zeit, eine
noch tiefere Zusammenarbeit zu prü-
fen und auszuarbeiten – dies immer
mit dem Fokus, das Maximum für un-
sere Gäste zu erreichen.»

Kerstin Sonnekalb

Gstaad Saanenland Tourismus

Zweisimmen übergibt Gstaad die Führung
Zweisimmen Tourismus und Gstaad
Saanenland Tourismus (GST) haben
ihre Zusammenarbeit intensiviert.
Beide Organisationen sahen einen
akuten Handlungsbedarf, nachdem
die prekäre Personalsituation im
Zweisimmener Tourismusbüro in
den vergangenen Monaten immer
wieder für Engpässe und Unzufrie-
denheit gesorgt hatte.
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40 Jahre Mode die Freude macht. In
unserem Jubiläumsjahr hatten Frau-
en, Männer und Jugendliche bereits
die Gelegenheit, von verschiedenen
Aktionen zu profitieren. Und es geht
weiter – nun sind die Kinder an der
Reihe! Die Kinder vom Kindergarten
und der Schule Zweisimmen haben
aus Schachteln Kunstwerke entworfen

und diese frei nach Picasso gestaltet.
Kommen Sie vorbei – und bestaunen
Sie die Glanzstücke. Diese können er-
worben und ab 17. Juli 2015 bei uns
abgeholt werden. Die Erlöse fliessen
direkt in die Klassenkassen der jewei-
ligen Künstler!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

WittwerMode Zweisimmen

Kunst der Kinder bei Wittwer Mode

BOLTIGEN

Erster Halt gab es bei der Hängebrü-
cke an der Handegg, wo wir mit der
steilsten Standseilbahn Europas zum
Gelmersee hinauffuhren. Nach der
Wanderung über die Staumauer Rich-
tung Chüenzentennlen und dem Pick-
nick besuchten wir das Grimselkraft-
werk Gerstenegg, erhielten vom KWO-
Besucherführer Fred Gerber eine in-
formative, ausführliche Präsentation
von der umweltfreundlichen und
CO2-freien, erneuerbaren Hydroener-
gie und bestaunten die Kristallkluft!
Der Start unserer Velotour fiel buch-
stäblich ins Wasser! Im Hotel Furka in
Oberwald packten wir eine Riesen-

chance und verbrachten den ersten
Abend im gemütlichen, warmen La-
gerhaus. Unsere Zelte und Velos wa-
ren in der Garage, unsere Kleider und
Schuhe im Heizungsraum und das
Nachtessen durften wir in der Hotel-
küche zubereiten! Einfach genial! Mit
Marcos Geburtstagsfeier ging der erste
schöne Lagertag zu Ende!
Am Dienstagmorgen starteten alle gut
ausgeschlafen und gestärkt zur zwei-
ten, 40 Kilometer langen Etappe, wel-
che durchs Goms bis nach Brig führte.
Herr Reist, unser Schulleiter, brachte
den Sonnenschein zurück ins Wallis
und der Regen war kein Thema mehr!
Gute Erholung und viel Spass hatten
wir im Thermalbad in Brig und erleb-
ten einen zweiten schönen Lager-
abend auf dem Campingplatz! Zum
Nachtessen gab es Currygeschnetzel-
tes, Reis und Fruchtspiessli. Ausser
Gabriel, der sich bei einem Sturz
Schürfungen, ein schmerzendes
Handgelenk und einen klar angeschla-

genen Helm zuzog, waren alle müde
und wohlauf. Er wurde am nächsten
Tag von seinem Vater in Goppenstein
abgeholt und konnte sich daheim mit
der nötigen Pflege erholen.
Am Mittwoch führte unsere längste
Tagesetappe, ca. 60 Kilometer durchs
landwirtschaftlich schöne Wallis mit
Getreidefeldern, Obstplantagen, Reb-
bergen und den eindrücklichen Erin-
gerkühen entlang der Rhone bis nach
Sion. In St. Léonard besuchten wir die
unterirdischen Seen. Auf dem Cam-
pingplatz Les Iles gab es nach einem
erfrischenden Bad eine feine Pizza!
Am Donnerstag standen die Salzmi-
nen in Bex auf dem Tagesprogramm
und anschliessend die 25 Kilometer
lange Etappe bis nach Noville an den
Genfersee, wo wir auf dem Camping-
platz Les Grangettes für die letzte
Nacht die Zelte aufschlugen. Mit Bow-
ling im Funplanet von Neuville war
der letzte Lagerabend schnell vorbei.
Müde und zufrieden verschwanden

alle in ihren Zelten und die Nachtruhe
kehrte ein.
Am Freitagmorgen war es bewölkt,
was aber für den Besuch im berühm-
ten Aquaparc Le Bouveret keine Rolle
spielte. Für die letzte Velofahrt nach
Montreux zeigte sich die Sonne wie-
der prächtig und liess diese eindrück-
liche Lagerwoche im goldenen Schein
zu Ende gehen. Die MOB brachte uns
zurück nach Zweisimmen und nach
der halbstündigen Fahrt trafen wir auf
dem Pausenplatz in Reidenbach ein,
wo auch das Begleitfahrzeug mit un-
serem Hab und Gut bereits angekom-
men war! Eine sportliche Leistung mit
vielen eindrücklichen Erlebnissen hat
unsere Sekundarschule geschafft! Bra-
vo! Wir sind stolz und zufrieden, dass
wir mit euch eine solch unvergessliche
Lagerwoche erleben durften!

Die Begleiter: Michael Reber,
Klassenlehrer; Annelies Poschung;

Nicole Siegenthaler;
Ursula Gerber-Ziörjen

Sekundarschule Boltigen auf der Tour du Rhone
Am Montag, 8. Juni, startete unsere
Sekundarschule in Begleitung von
vier Erwachsenen eine besonders
sportliche und erlebnisreiche Lager-
woche! Herr Neukomm fuhr uns
und unsere Velos mit einer absolut
professionellen Transporteinrich-
tung nach Gletsch.

Auf der Gelmerstaumauer

Steil ging es mit der Gelmerbahn hinauf zum Gelmersee.


