
blackcyanmagyellow

3Freitag, 11. Dezember 2020 | Bote der Urschweiz

BdU . SE 3

REGION

Martin 
Langenegger

Der bisherige Betriebslei-
ter der Stoosbahnen AG 
amtet ab Januar neu als 

Geschäftsführer.

Was möchten Sie in Ihrem Leben 
unbedingt noch sehen?
Kanada. Die Wildnis, die Seen, die Far-
men, die unendlichen Weiten und die 
Pulverschneehänge faszinieren mich.

Sie erhalten heute tausend Franken 
und müssen diese sofort ausgeben. 
Was kaufen Sie sich?
Wohl Schutzmasken, da ich es heute 
morgen wieder mal geschafft habe, die 
von meiner Frau frisch gereinigte 
Mehrwegmaske zu Hause zu vergessen.

Was ist Ihnen peinlich?
Dass ich ein sehr schlechtes Namens-
gedächtnis habe.

Was ist Ihre grösste Umweltsünde?
Dass ich viel zu oft das Elektrobike in 
der Garage stehen lasse und doch wie-
der das Auto nehme.

Was ärgert Sie in der Öffentlichkeit 
an Ihren Mitmenschen? 
Halbwahrheiten oder Lügen, die ver-
unsichern und damit zum  Beispiel die 
Innovation und Weiterentwicklung ne-
gativ beeinflussen.

In welchem Kinofilm würden Sie 
gerne mitspielen?
Mein Frau würde wohl sagen in einem 
Film, bei dem ich tanzen müsste, denn 
dann würde ich dies vielleicht auch 
noch lernen.

Welchen technischen Fortschritt 
schätzen Sie am meisten?
Die Schneehöhenerkennung, die wir an 
unseren Pistenmaschinen installiert 
haben. Aktuell ebenso die Möglichkeit 
der Onlinemeetings.

Wie viele Tage stehen Sie selbst pro 
Winter noch auf den Skiern?
Es sind wohl etwa zehn Tage, die ich mit 
der Familie oder Kollegen auf den Pis-
ten verbringe.

Was wollen Sie als neuer Stoosbah-
nen-Geschäftsleiter bewegen?
Die konsequente Umsetzung unserer 
365-Tage-Strategie mit dem tollen 
Team und unseren Partnern nachhaltig 
vorantreiben. Dabei sind speziell die 
Projekte Besucherlenkung und die Ent-
wicklung Sternegg Herzensangelegen-
heiten. 

Geburtsdatum: 5. Mai 1975
Beruf: Landwirt
Wohnort: Stoos
Lieblingsgericht: Steak mit Pommes
Lieblingsgetränk: 0,5 Liter Milch zum 
Frühstück sind mir sehr wichtig
Lieblingsserie: «Landfrauenküche»
Lieblingsapp:  Landi Wetterbericht
Lieblingsferienort: Schweizer Berge
Lieblingstier: Kuh
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Und wieder hats die Gastronomie voll erwischt
Die lange angekündigte, aber 
irgendwie im Kopf verdrängte 
2. Welle hat mit voller Wucht zuge-
schlagen. Und dieses Mal wird es für 
alle, die Verpflegung anbieten, noch 
schwieriger. Die bereits angemelde-
ten Weihnachtsessen wurden innert 
weniger Tage wieder storniert. Das 
Virus macht im Moment jeden klei-
nen Hoffnungsschimmer, jeden 
zaghaften Versuch, etwas lockerer 
damit umzugehen, zunichte. Es ist 
zum Verzweifeln, ob in den Städten, 
auf dem Land oder in den Bergen, die 
ganze Tourismus- und Gastronomie-
branche leidet.

Hier die gute Nachricht: Die Touris-
mus- und Gastronomiebranche 
kämpft gemeinsam, um sich in der 
Politik Gehör zu verschaffen. Ein 
grosses Lob an all die Verbandsver-
antwortlichen, die, zusammen mit der 
Politik, die Lage immer wieder neu 
beurteilen, verantwortungsvolle und 
nachvollziehbare Entscheidungen 
treffen.

Der Winter, ob in den Städten oder 
in den Bergen, wird die nächsten 
Monate zum Spiessrutenlauf. Auch 
wenn bald ein Impfstoff vorhanden 
ist, es wird ein komplizierter Winter. 
Das Virus treibt uns alle vor sich her. 
Wenn die Fallzahlen tief sind, können 
wir ein normaleres Leben führen, stei-
gen sie, sind die Sanktionen ein-
schneidend. Und unser Schweizer 

Mittelweg? Setzen wir alles daran, 
damit wir durchkommen! Unsere 
Städte und Skigebiete sind ja nicht 
anders als die im nahen Ausland. 
Verhält sich das Virus an der Doren-
bachstrasse auf der Basel-Stadt-Seite 
anders als auf der Baselland-Seite? 
Das Gleiche gilt für Ischgl und Sam-
naun oder auch für die Skiarena 
Andermatt-Sedrun. Das Virus macht 
weder an Landesgrenzen noch an 
Kantonsgrenzen halt, es wandert mit 
uns mit. Die Situation auf dem Ober-
alp und an der Dorenbachstrasse 
bleibt kompliziert!

Aus Gesundheitskosten- und epide-
miologischer Sicht ist ein Lockdown 
bei hohen Fallzahlen sicherlich effizi-
ent und richtig. Als ich aber sah, wie 
am ersten, verlängerten Schneewo-
chenende alle den Schlitten und die 
Skier aus den Kellern nahmen, sich 
vor Freude im Schnee wälzten und 
sich anschliessend zum Aufwärmen 
im Restaurant eine heisse Schoggi 
gönnten, war ich froh, dass die Luft-
seilbahn lief und das Berggasthaus 
offen war. Denn dieses erste Dezem-
berwochenende war auf seine Weise 
effizient und gesundheitsfördernd, vor 
allem fürs Gemüt.

Damit wir die weihnachtliche 
Schönheit in der Stadt oder die 
verschneiten Berglandschaften den 
ganzen Winter geniessen können, 
braucht es in den nächsten Monaten 

vor allem DISZIPLIN und GUTE 
MANIEREN! Die Tourismus- und 
Gastronomieanbieter müssen die 
Schutzkonzepte für den Gast transpa-
rent und klar umsetzen. Andererseits 
muss der Gast die Massnahmen 
respektieren und einhalten. Wenn wir 
gemeinsam Rücksicht und Toleranz 
an die erste Stelle setzen, dann könnte 
es mit der heissen Schoggi nach dem 
Schneevergnügen klappen. Wir 
wollen raus an die frische Luft, die 
Natur und den Schnee geniessen. Wir 
wollen, dass die Bahnen und Lifte 
laufen. Wir wollen «Schnitzel Pomfrit 
mit Ketschöp» essen. Es liegt also an 
uns allen, sonst wirds die nächsten 
Monate kompliziert und langweilig so 
ohne Skifahren, Restaurant, Fasnacht 
und so ...

Betriebswirtschaftlich wird es für 
viele Anbieter eng. Ob Bergbahnen 
oder Gastronomie, die Leistungsträ-
ger, die über die nächsten drei bis vier 
Monate alles daransetzen, dass es zu 
Hause nicht langweilig wird, müssen 
spätestens im Frühling für ihr Engage-
ment belohnt werden. Die Kosten 
werden vielerorts höher sein als die 
Einnahmen. Tourismus und Gastro-
nomie haben diesen Winter vorwie-
gend eine soziale Pflicht offen zu 
halten. Es braucht nicht Milliarden 
wie bei der Bankenrettung, aber das 
Wort des Jahres «systemrelevant» hat 
in diesem Winter für die Branche 
seine Gültigkeit. Machen wir gemein-

sam das Beste daraus, denn die Natur 
hat angerichtet, der Schnee liegt und 
macht glücklich! – Das ist gut fürs 
Gemüt.

Thomas Camenzind
Der heutige Autor ist der Gründer und 
Eigentümer der foodroots AG, welche 
Beratungsdienstleistungen in der Gas-
tronomie mit Fokus auf die Gemein-
schaftsverpflegung in Unternehmen 
anbietet. Zudem ist er Dozent an der 
Hotelfachschule Lausanne EHL. Zuvor 
war er elf Jahre Verantwortlicher für die 
interne Betriebsgastronomie für Google 
in Europa, im Mittleren Osten und in  
Afrika. Thomas Camenzind lebt mit sei-
ner Familie in Gersau.

Hinweis
Im «Bote»-Forum schreiben regelmäs-
sig prominente Schwyzerinnen und 
Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl 
frei und schreiben autonom. Der Inhalt 
des «Bote»-Forums kann, muss sich 
aber nicht mit der Redaktionshaltung 
decken. (red) 

Wirte bangen ums Abendgeschäft
Sperrstunde ab 19 Uhr und ein Sonntagsverbot kämen laut GastroSchwyz einem Branchen-Lockdown gleich.

Mit Marco Heinzer 
sprach Anja Schelbert

Der Bundesrat liess am Dienstag die 
Bombe platzen: Weitere einschneidende 
Massnahmen sollen dem Coronavirus 
den Garaus machen. Besonders die Gas-
tronomie würde dies hart treffen. Was ab 
morgen definitiv gilt, wird heute be-
schlossen. Marco Heinzer, Präsident von 
GastroSchwyz, gibt eine Einschätzung 
zur prekären Situation hinter Schweizer 
und Schwyzer Tresen.

Was würden die neuen Massnah-
men speziell für die Schwyzer Gast-
ronomie bedeuten?
Wir wissen noch nicht genau, was auf 
uns zukommt. Wenn jetzt tatsächlich 
wieder gekürzt oder geschlossen wird, 
müssen wir mit einem Kollaps der Bran-
che rechnen.

Das heisst?
Klar ist, dass eine Schliessung der Res-
taurants ab 19 Uhr und an Sonntagen 
einem Branchen-Lockdown gleich-
kommt.

Böse Zungen behaupten, es sei für 
die Branche längst nicht mehr fünf 
vor zwölf – eher fünf nach. Teilen Sie 
diese Meinung? 
Nach dem Lockdown im Frühling wurde 
schon gesagt: «Eine zweite Welle über-
leben wir nicht mehr.» Was jetzt abgeht, 
sehen wir in den nächsten Tagen, Wo-
chen und Monaten. Es wird hart.

Kann das Abendgeschäft in einem 
herkömmlichen Restaurant mit 
einer Sperrstunde ab 19 Uhr über-
haupt noch funktionieren?

Auf keinen Fall. Unsere Gäste im Speise-
restaurant kommen im Schnitt zwischen 
18 und 19 Uhr ins Lokal. Bars, Pubs und 
so weiter werden sogar erst nach 20 Uhr 
oder noch später aufgesucht. 

Stimmt es, dass bereits das Mittags-
geschäft seit der Homeoffice-Emp-
fehlung massiv gelitten hat? Und 
jetzt noch das Abendgeschäft?
Je nach Betriebsart und Standort kann 
das sein. Einige Betriebe retten den Tag 
mit dem Abend- und die anderen mit 
dem Mittagsgeschäft und wieder andere 
haben ein Tagesgeschäft. Das Wetter hat 
in den Bergregionen Einfluss auf den 

Umsatz am Mittag. Das Abendgeschäft 
bricht aber jetzt praktisch komplett weg 
mit der geplanten Sperrstunde. Das trifft 
natürlich Bars und Pubs direkt ins Herz. 

Der Wirteverband hat jüngst einen 
offenen Brief an den Bundesrat 
verfasst. 
Ja, wir sind in engem Kontakt mit den 
Zentralschweizer Wirteverbänden und 
dem Dachverband GastroSuisse. Wir 
kommunizieren immer untereinander, 
und diese Aussagen sind durch eine  Zu-
sammenarbeit entstanden. Darum kann 
ich sagen, dass unsere Haltung damit 
übereinstimmt.

Was raten Sie Schwyzer Gastrono-
men in dieser schwierigen Zeit?
Wie schon im Frühling: Es hat sich nicht 
viel geändert, und jeder sollte jetzt   
noch besser wissen, was zu machen ist in 
seinem Betrieb. Er sollte aus der   
ersten Welle gelernt haben. Ich muss je-
dem Gastronomen sagen, dass er ein 
Unternehmer ist und knallhart rechnen 
muss.

Inwiefern?
Businesspläne machen, Betriebsanaly-
sen, genau budgetieren, und dazu gehört 
auch die Öffnungszeit- und Mitarbeiter-
planung. Wenn kein Horizont mehr in 
Sicht ist: sich über eine momentane oder 
definitive Schliessung Gedanken ma-
chen.

Was wünschen Sie sich persönlich 
für die Schwyzer Gastronomie von 
Bund und Kanton?
Dass wir mit zumutbaren Auflagen wirt-
schaftlich weiterarbeiten dürfen. Und 
wenn wir schliessen müssen, sollten wir 
Unterstützung kriegen.

Was sollte der Kanton Schwyz im 
Namen von GastroSchwyz in Ihren 
Augen aushandeln? 
Unsere Forderungen sind natürlich im-
mer im Sinne der Gesundheit der Be-
völkerung. Wir haben unsere Anliegen 
bei der Regierung deponiert: Sperrstun-
de bei 23 Uhr beibehalten oder höchs-
tens auf 22 Uhr herabsetzen, Sonntage 
offen lassen. In allem anderen sehen wir 
wirklich keinen Sinn. Wir haben ja unse-
re Schutzkonzepte. Wir sind eine Sie-
ben-Tage-Branche, und unser Schutz-
konzept gilt Tag und Nacht gleich streng: 
Wir schützen Mitarbeiter und Gäste.

Marco Heinzer, Präsident von GastroSchwyz, hofft, dass Bund und Kantone heute 
eine vernünftige Lösung für die Gastronomie finden.  Bild: Stefan Kürzi


