
 EINWOHNERGEMEINDE 
 3818 GRINDELWALD 
______________________________________________________________ 

Gemeindeschreiberei 
Telefon 033 854 14 14 
Telefax 033 854 14 15 
gemeindeverwaltung@gemeinde-grindelwald.ch 

Gemeindeverwaltung 
Spillstattstrasse 2, Postfach 104 
 
www.gemeinde-grindelwald.ch 

 
Grindelwald, 10. März 2021 

 
 

Aufhebung der Maskentragpflicht in belebten 
Fussgängerbereichen 
 
 
Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner,  
liebe Gäste und Zweitwohnungsbesitzer der Gemeinde Grindelwald 
Seit Mitte Dezember 2020 galt im Rahmen des Schutzkonzeptes für Wintersportorte für das Gebiet 
vom Bahnhof Grindelwald bis zum Parkplatz Pfingstegg entlang der Dorfstrasse sowie den 
Parkplatzräumen im Bodmi eine generelle Maskentragpflicht. Es war das Ziel, dass an Orten mit 
grossen Menschenansammlungen ein möglichst grosser Schutz der Personen vor einer Ansteckung 
durch den COVID-19 Virus vorhanden war. Die Einhaltung der Vorschrift wurde durch den Einsatz 
eines Sicherheitsdienstes kontrolliert. 
 
Unser gemeinderätlicher Ausschuss hat die örtliche Situation neu beurteilt und sich dabei auch mit 
der Gemeinde Lauterbrunnen, welche in den Dörfern Lauterbrunnen, Wengen und Mürren ebenfalls 
eine Maskentragpflicht erlassen hat, abgesprochen. Die aktuelle Situation der Pandemie hat sich 
etwas entschärft und zudem neigt sich die Wintersaison langsam dem Ende entgegen, weshalb nicht 
mehr mit übermässig vielen Gästen und Menschenansammlungen in diesen Gebieten zu rechnen ist.  
 
 
Der Gemeinderat von Lauterbrunnen und der gemeinderätliche Ausschuss von Grindelwald 
sind zum Schluss gekommen, dass die definierten Zonen mit Maskentragpflicht per 15. März 
2021 aufgehoben werden können.  
 
 
Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieser Beschluss nicht von der Pflicht 
entbindet, eine Schutzmaske dann zu tragen, wenn sich durch eine erhebliche Anzahl von Personen 
ein belebter Hotspot bildet. Alle durch den Bundesrat oder die Kantonsregierung erlassenen 
Anordnungen gelten nach wie vor unverändert und sind von diesem Aufhebungsbeschluss nicht 
betroffen.  
Dieser Beschluss wird noch mit Anzeiger Interlaken-Oberhasli vom 11. März 2021 in offizieller Form 
(Aufhebungsverfügung) publiziert.  
 
Verhaltensregeln  
Aufgrund der nach wie vor bestehenden Ansteckungsgefahr schützen Sie sich nach wie vor selbst am 
besten, wenn Sie die Hygiene- und Schutzmassnahmen auch weiterhin einhalten:  

- Tragen Sie eine Maske in Räumen, die nicht gut zu lüften sind oder wenn der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann.  

- Reduzieren Sie Ihre physischen sozialen Kontakte auf das absolute Minimum und bleiben Sie 
wann immer möglich zuhause.  

 
Dank an Alle  
Wir danken allen für die Bereitschaft, weiterhin alle nötigen Schutzmassnahmen einzuhalten und so 
dazu beizutragen, dass die Pandemie baldmöglichst besiegt werden kann. So können wir möglichst 
bald zu einem normalen Leben zurückfinden. 
 
Gemeinderat Grindelwald und Corona-Ausschuss 


