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Ein verhängnisvolles E-Mail besiegelt

Die Chaostage von Wengen – Teil 3 Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in Wengen werden die Rennen zum Politikum.

Derweil kämpft ein Schulleiter für seine Angestellten und Schulkinder.

Quentin Schlapbach und
Cedric Fröhlich

Als am 9. Januar 2021 die Welt
davon erfährt, dass in Wengen
die neue britische Virusmutante
grassiert, stehen zwei Männer
vor zwei ganz unterschiedlichen
Problemen.
Der eine heisst Urs Näpflin, ist
62 Jahre alt und Chef des Orga
nisationskomitees der Lauber
hornrennen. Er wird versuchen,
in den kommenden 24 Stunden
sein Skirennen zu retten.
Der andere heisst Rolf Possel,
ist 52 Jahre alt und Schulleiter
der Gemeinde Lauterbrunnen. Er
wird in derselben Zeit versuchen,
seine Schule zu schliessen.

Die Corona-Lage
wird Chefsache
Urs Näpflin wird an diesem
Samstagabend im Minutentakt
mit Medienanfragen aus aller
Welt bombardiert. Das ist an sich
nichts Ungewöhnliches, so kurz
vor den legendärsten Skirennen
der Schweiz. Näpflin ist so etwas
wie das Gesicht dieser Rennen,
der Verwalter des Mythos Lau
berhorn. In normalen Jahren
spricht er über das Wetter und
die Piste, über den drohenden
oder ausgebliebenen Schneefall.
Aber darum geht es an diesem
Samstag nicht. Plötzlich dreht
sich auch am Lauberhorn alles
nur noch um das Virus. Näpflin
ist in Wengen aufgewachsen.
Sein Vater kommt ursprünglich
aus Nidwalden und arbeitete als
Schuhmacher im Sportgeschäft
von Karl Molitor, dem sechs
fachen Sieger der Lauberhorn
abfahrt. Urs Näpflin machte spä
ter genau den umgekehrten Weg
– er wohnt heute in der Nähe von
Bern, wo er auch arbeitet. Im
Herz aber ist er ein Bergler ge
blieben. Die Liebe zu und die De
mut vor den Bergen – sie steckt
tief in ihm drin.
Seit 1981 hilft er in unter
schiedlichen Rollen mit, dass die
Lauberhornrennen stattfinden
können.
Dass die diesjährigen Rennen
in Gefahr sind, ist für ihn an die
sem Abend nicht mehr ganz neu.
Näpflin sagt, er habe am Don
nerstag, dem 7. Januar 2021,
zum ersten Mal realisiert, dass
es ein Problem gebe. «Ich wuss
te aber, dass ich da persönlich
nichts ausrichten kann.» Die Co
vid-Koordination habe er bei sei
nem langjährigen Rennarzt Urs
Allenspach in guten Händen ge
wusst. «Wir waren gut vorberei
tet», sagt er.
An diesem Samstag aber ist
die Corona-Lage in Wengen nicht
mehr nur ein Problem der Viro
loginnen und Mediziner. Sie
ist jetzt ein Politikum. Und
Näpflin ist gefragt als Krisen
kommunikator.
Wie schlimm ist die Situation
wirklich? Sind die Rennen in Ge
fahr? Er sind allesamt Fragen, die
Näpflin den Medien an diesem
Abend nicht abschliessend be
antworten kann. «Wir wussten,
dass die Situation alles andere
als stabil war», sagt er. Aber es
war allen klar, dass letztlich der
Kanton entscheidet, ob am Lau
berhorn gefahren werden kann
oder nicht.
Auch nach dem letzten Tele
fongespräch an diesem Abend ist

«Wir wussten,
dass die Situation
alles andere als
stabil war.»
Urs Näpflin
OK-Präsident
der Lauberhornrennen

Das Lauberhornrennen ist der bedeutendste Sportanlass des Kantons Bern und zugleich das alljährliche Schaufenster einer ganzen Wirtschaftsregion.

Näpflin zuversichtlich, dass eine
Durchführung möglich ist.

Corona-Ausbruch in Wengen

Eine Schule schliesst
man nicht einfach

9. und 10. Januar
Tests
neue Fälle

Während das Schicksal der Lau
berhornrennen an diesem Sams
tagabend noch in der Schwebe
steht, schafft Schulleiter Rolf
Possel Tatsachen. Es ist kurz
nach 18 Uhr. Die ersten Meldun
gen zur Corona-Lage in Wengen
ploppen gerade auf den Bild
schirmen auf. Da schreibt Possel
seinem Personal eine E-Mail.
«Heute Nachmittag hat mich
unser Schularzt Markus Sinsel
über die Situation in Wengen in
formiert», beginnt Possel. «Wen
gen ist ein – vielleicht schweiz
weit der – Hotspot für die neue
englische Corona-Variante.»
Rolf Possel ist in der Nähe von
Karlsruhe aufgewachsen. Vor
18 Jahren kam er in die Schweiz.
Es zog den Lehrer nicht in eine
hippe Stadt oder eine wachsen
de Agglogemeinde – sondern
nach Gadmen. 2018 nahm er die
Stelle als Schulleiter im Lauter
brunnental an. Vom kleinen Dorf
am Sustenpass an die Flanke von
Eiger, Mönch und Jungfrau.
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Randgemeinden dabei zu helfen,
den Anschluss nicht zu verlieren:
Rolf Possel hat es sich zu seiner
Aufgabe gemacht. Er führt die
Schulen in Mürren, Lauterbrun
nen und Wengen. Er und die
Gemeinde sind bestrebt, Ange
bote für familienergänzende
Kinderbetreuung im Lauter
brunnental zu schaffen. «Die Be
völkerung zieht es das Wasser
entlang, also talauswärts», sagt
Possel. Diesen Aderlass will er
stoppen.

Stoppen will er an diesem Sams
tag auch das Virus, in Absprache
mit dem Corona-Ausschuss sei
ner Gemeinde. Possel teilt seinen
Mitarbeitenden schriftlich mit,
dass die Schule in Wengen ab
Montag für eine Woche geschlos
sen werde. Er weiss: Mehrere
Kinder seiner Schule haben sich
bereits mit der Virusmutante in
fiziert. «Ich werde bis 20.30 Uhr
einen Elternbrief verfassen und
auf unserer Homepage aufschal
ten», schreibt Possel. Ab dann
sollen die Lehrpersonen die El
tern informieren.
Wenig später machen die kan
tonalen Behörden Possel klar,
dass er und der Ausschuss zu
vorschnell gehandelt haben. Sie
werden zurückgepfiffen. Eine
Schule schliesst man nicht ein
fach so – erst recht nicht, wenn
alle Augen auf Wengen gerichtet
sind.

Showdown am
Sonntagmorgen
275’000 Franken verdient ein
Berner Regierungsrat im Jahr –
brutto. Der Lohn ist Entschädi
gung für ständige Erreichbarkeit,
das Teilnehmen an ausseror

dentliche Sitzungen, Sonntags
arbeit sowie das Fällen von un
angenehmen Entscheiden. Für
Gesundheitsdirektor Pierre Alain
Schnegg (SVP) und Wirtschafts
direktor Christoph Ammann (SP)
kommt an diesem Sonntagmor
gen alles auf einmal zusammen.
Die beiden Regierungsräte
treffen sich kurz vor Mittag zur
Videokonferenz mit den Verant
wortlichen der Lauberhornren
nen: Urs Näpflin und Andreas
Rickenbacher – seinerseits Ex-

Regierungsrat und seit 2017 Vi
ze-Präsident des LauberhornOK – sowie Swiss-Ski-Präsident
Urs Lehmann, dem mächtigsten
Skifahrer des Landes. An der
Sitzung dabei sind auch rund
ein Dutzend Beamte, unter ihnen
die Berner Kantonsärztin Linda
Nartey.
Die Lage ist delikat. Einerseits
ist da die Tatsache, dass das Vi
rus auf die einheimische Bevöl
kerung übergesprungen ist. Das
Infektionsgeschehen ist unbere

Was bisher geschah
An Heiligabend wird in Wengen ein
britischer Tourist positiv auf das
Coronavirus getestet. Fünf Tage
später ist klar, dass er sich mit der
besorgniserregenden Virusvariante B.1.1.7 angesteckt hat. In diesen
Tagen beginnen sich die Fälle in
der Praxis von Markus Sinsel,
dem Dorfarzt von Wengen, plötzlich zu häufen. Er informiert Urs
Allenspach, seinen Vorgänger als
Dorfarzt und Covid-Koordinator
der Lauberhornrennen.
Gemeinsam testen die beiden
Ärzte am 5. und 6. Januar das

gesamte Hotelpersonal von
Wengen – über 240 Personen. Gut
zehn Prozent dieser Tests fallen
positiv aus. Das Lauberhorn-OK
setzt daraufhin den internationalen
Skiverband FIS ins Bild. Als es
kurz vor dem Wochenende auch
zu Fällen ausserhalb des Hotelbetriebs kommt, reagieren die Berner
Gesundheitsbehörden alarmiert.
Sie berufen eine Krisensitzung mit
den Veranstaltern und der FIS für
Sonntagmorgen ein. Am Samstagnachmittag wird die Sache publik.
Die Rennen sind angezählt. (red)
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das Schicksal der Rennen
einem Plan, der vom kantonalen
Sonderstab eingebracht wurde.
Teile des riesigen Jungfrau-Skigebiets werden ab Dienstag auf
der Wengener Seite für die Öffentlichkeit gesperrt. Zugänglich
bleibt das Gebiet nur noch für
Athleten, Funktionäre und Helfer. Sie alle müssen mindestens
einmal in dieser Woche getestet
werden.

Die entscheidende
Information fehlte

«Für uns war
weiterhin klar,
dass wir einen
Präsenzunterricht
nicht verantworten
können.»
Rolf Possel
Schulleiter
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chenbar. Andererseits steht der
bedeutendste Sportanlass des
Kantons Bern auf dem Spiel – zugleich das alljährliche Schaufenster einer ganzen Wirtschaftsregion. Selbst während des Zwei-

ten Weltkriegs wurde am
Lauberhorn gefahren.
Am meisten Gewicht tragen
an diesem Morgen die Worte von
Pierre Alain Schnegg. Allen Beteiligten ist klar: Am Ende fällt

der bernische Gesundheitsdirektor den Entscheid, ob das Rennen stattfindet oder nicht.
Und Schnegg macht bereits in
seinem ersten Votum deutlich,
dass er an diesem Tag nicht der

Spielverderber sein will. «Was
müssen wir tun, um die Rennen
zu gewährleisten?», fragt er die
Veranstalter.
Die Beteiligten verlassen die
virtuelle Krisensitzung mit

Kantonsärztin Linda Nartey, OK-Chef Urs Näpflin, Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg und Schulleiter Rolf Possel.

Montage: René Wüthrich

Am Sonntag kurz nach Mittag
schreibt Pierre Alain Schnegg
den Sitzungsteilnehmern eine
Mail mit den gefassten Beschlüssen. «Wir hoffen, durch diese
Massnahmen einen störungsfreien Ablauf des Rennens zu
unterstützen», schliesst er sein
Schreiben.
Urs Näpflin sagt heute rückblickend, er sei erleichtert aus
dieser Sitzung gekommen. «Mit
den strengeren Vorgaben konnten wir gut leben. Wir wussten:
Es geht, es ist machbar.» Was er
damals aber noch nicht weiss:
Die Sitzung findet statt, obschon
den Teilnehmenden eine entscheidende Information fehlt.
Die Resultate der Massentests
vom Samstag liegen an diesem
Sonntagmorgen noch nicht vor.
Die Nachricht, dass die Rennen stattfinden können, erscheint an diesem Sonntagnachmittag auf sämtlichen Frontseiten der Schweizer Newsportale.
Rolf Possel hat aber ganz andere Sorgen.
Kurz nachdem er am Samstag
seine Mitarbeitenden über die
Corona-Lage orientierte, erfährt
er von der Gemeindeverwaltung
Lauterbrunnen, dass die Schulschliessung zuerst mit den Berner Behörden abgesprochen werden müsse. Obwohl der Entscheid intern bereits feststeht,
muss er von offizieller Stelle abgesegnet werden – und zwar vom
Kantonsarztamt. «Uns allen war
dabei klar, dass wir hier einen
Präzedenzfall schaffen würden»,
sagt Possel.

Das Kantonsarztamt
hält sich zurück
Es ist eine Frage, welche die Welt
nun seit über einem Jahr beschäftigt: Welche Rolle spielen
Schulen beim Infektionsgeschehen? Während andere Länder
ihre Schulen auch während der
zweiten Welle teils für Monate
geschlossen halten, wählte die
Schweiz einen anderen Weg.
Selbst als die Pandemie Ende
2020 ihren Höhepunkt erreichte, blieben die Schulen offen. Die
Rückkehr zum Fernunterricht –
und sei es nur für einige Tage –
war in der Schweiz ein Tabu.
Wie hoch die Behörden selbst
die Hürden für eine Schulschliessung bei einem akuten CoronaAusbruch setzen, erfährt Possel
an diesem Sonntag. Das Berner
Kantonsarztamt, mit dem Possel
seit Freitag in regem Kontakt
steht, entscheidet, dass eine
Schliessung der Schule in Wengen aus epidemiologischer Sicht
nicht vonnöten sei.
Es ist eine paradoxe Situation:
Die Fallzahlen steigen. Auch Kinder sind betroffen. Die Schulen
sollen aber offen bleiben. Spielten die Lauberhornrennen bei
diesem Entscheid ebenfalls eine

Rolle? Das Kantonsarztamt streitet dies vehement ab.
Auch Rolf Possel will in dieser
Frage keinen direkten Zusammenhang sehen. Er sagt: «Für
mich hat das Lauberhornrennen
jedenfalls keine Rolle gespielt.»
Ob die Behörden die Schule nicht
schliessen wollten, weil sie zuvor eine Durchführung des Rennens bewilligten, hält Possel für
reine Spekulation.
Mit dem Entscheid des Kantonsarztamts will er sich an diesem Sonntagnachmittag aber
nicht abfinden. «Für uns war
weiterhin klar, dass wir einen
Präsenzunterricht nicht verantworten können», sagt Possel. Er
wählt deshalb den einzig noch
gangbaren Weg.
An einer Sitzung beschliesst
der Schulleiter gemeinsam mit
Lauterbrunnens Gemeindevertretern und der zuständigen
Schulinspektorin, dass die Schule aus organisatorischen Gründen schliessen solle. Dieses
Instrument ist für die Situation
vorgesehen, wenn mehrere Lehrpersonen krankheitshalber ausfallen und der Schulbetrieb
nicht mehr gewährleistet werden
kann.
Krank war zu diesem Zeitpunkt keine der Lehrpersonen.
Weil aber rund die Hälfte von ihnen einer Risikogruppe angehört, will die Schule sie schützen.
«Wir hielten das Aufrechterhalten des Präsenzunterrichts nicht
länger für zumutbar», sagt Rolf
Possel.

Hier geht es um mehr
als nur ein Skirennen
Ein Sprichwort besagt, dass die
Nacht oft das klärt, was der Tag
nicht weiss. Einen wichtigen
Entscheid zu überschlafen, kann
Wunder wirken.
Es ist schwer, zu rekonstruieren, was die Nacht von Sonntag
auf Montag mit den Kantonsverantwortlichen gemacht hat. Man
kann aber festhalten: Sie steht
am Anfang einer 180-GradKehrtwende.
Am Montag, dem 11. Januar,
um 7.25 Uhr, erhalten die Organisatoren der Lauberhornrennen
eine Mail von Jürg Bissegger, dem
Chef des kantonalen CoronaSonderstabs.
«Die Situation in Wengen verschlechtert sich gemäss Rückmeldung der Kantonsärztin fast
stündlich», beginnt das Schreiben. Innerhalb von wenigen
Stunden seien 20 weitere positive Tests hinzugekommen. «Eine
Quarantäne für ganz Wengen
kann eine mögliche Massnahme
werden, wenn die Zahlen nicht
sofort stagnieren», so Bissegger.
Der Kanton macht in seinem
Schreiben klar: Hier geht es um
mehr als nur ein Skirennen.
Wengen droht zum Risiko für die
Restschweiz zu werden.
Die Behörden verschärfen die
Auflagen für die Organisatoren
ein weiteres Mal. Auf die Rennstrecke darf ab sofort nur noch,
wer negativ getestet wurde. «Die
Tests sind täglich durchzuführen», schreibt Bissegger.
Die Organisatoren beginnen
zu rechnen: An einem Tag, an
dem die Strecke von Neuschnee
befreit werden müsste, wären
das 800 Tests.
Unmöglich.

