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Objet: CORONAVIRUS #127 - Winterterrassen: Gasheizstrahler genehmigt
Date: 18 octobre 2021 à 07:49

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Mit dem Beginn der ersten kühlen Herbsttage haben sich viele von Ihnen gefragt,
ob die Winterterrassen die Erwartungen eines grossen Teils Ihrer Kundschaft
erfüllen können, die von den Innenräumen Ihrer Einrichtungen ausgeschlossen
sind, weil sie nicht den Anforderungen des COVID-19-Zertifikats entsprechen.
Der Staatsrat hat gestern eine Antwort auf diese Frage gegeben, indem er einen
diesbezüglichen Beschluss verabschiedet hat, der gestern sogleich in Kraft getreten
ist.
·

Staatsratsbeschluss: Winterterrassen öffentlicher Gaststätten

·

Sondergenehmigungsverfahren Terrassen Covid-19

· Dauer der Massnahme
Vom 15. Oktober 2021 bis 30. April 2022

· Möglichkeiten zur Beheizung von Aussenbereichen
·

Holzheizungen (Stückgut- oder Pelletheizungen)

·

Gasheizungen

·

wiederaufladbare (elektrische) Heizkissen

Elektrische Heizgeräte bleiben hingegen verboten.

· Verfahren
Die Umsetzung ist einfach und beruht auf einer Meldung bei den
zuständigen Behörden mittels dieses Formulars (beim Oberamt oder bei der
Gemeinde, wenn ihr diese Kompetenz übertrage wurde, sowie beim Amt für
Gewerbepolizei).

Ihr Kantonalvorstand hat der Kantonalen Koordinationsstelle COVID-19 sehr
schnell seinen Standpunkt und seine Forderungen in diesem Bereich mitgeteilt. Es
ist korrekt, dass er in seiner Rede vom September bereits elektrische Heizsysteme
erwähnt hat. In Anbetracht der Tatsache, dass schliesslich eine Ausnahmeregelung
für Gasheizungen gewährt wurde, die bei den bisher vorgesehenen Heizverfahren
gänzlich verboten waren, ist er der Ansicht, dass sein Ziel einer den Umständen
angemessenen Lockerung erreicht wurde, und er kann sich daher mit den
Ergebnissen seines Vorgehens zufrieden zeigen.

Wir sind uns bewusst, dass nicht alle Gastrobetriebe über einen Konsumbereich im
Freien verfügen und dass somit nicht alle von dieser neuen Massnahme profitieren
werden. Im Geiste der Solidarität hoffen wir jedoch, dass beheizte Winterterrassen
dort, wo sie vorhanden sind, ein attraktives und interessantes Angebot darstellen
werden.
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