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Liebe Almagellerinnen und Almageller, liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Saas-Almagell, 
Im Namen des Gemeinderates wünschen wir Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.  
Vor ein paar Tagen ist ein aussergewöhnliches Jahr, welches für uns alle herausfordernd war, zu Ende ge-

gangen. In den vergangenen Monaten hat die Corona-Pandemie unser Leben sowohl im privaten wie im 
öffentlichen Bereich bestimmt. Die rigorosen Massnahmen haben den Tourismus und das Gewerbe im 
Saastal kurzzeitig zum Erliegen gebracht. Doch viel einschneidender war das stillgelegte Sozialleben und die 
damit einhergehende Einsamkeit. Jede Generation durchlebte diese Einsamkeit auf Ihre eigene Art und Wei-
se.  
In dieser schwierigen Zeit sind traditionelle Werte wie Gemeinsamkeit und Solidarität ins Zentrum gerückt. 

Einen grossen Dank dem Pflegepersonal für seinen unermüdlichen und aufopfernden Einsatz insbesondere 
während der ersten Welle der Corona-Pandemie. Doch auch andere kleine Gesten und Aufmerksamkeiten 

trugen dazu bei, dass wir trotz Distanz menschliche Nähe erfahren durften. Bundespräsidentin Sommaruga 
hat mehrmals betont, dass jeder Einzelne gefordert ist und dass wir die Ausweitung des Virus nur gemein-
sam stoppen können. Die letzten zwölf Monate haben uns gezeigt, was als Gemeinschaft erreicht werden 
kann.  
Dieser Gemeinschaftsgedanke soll auch zukünftig ein zentraler Pfeiler des Dorflebens in Saas-Almagell dar-

stellen. Gemeinsam werden wir die Zukunft von Almagell gestalten. Das Engagement eines jeden Einzelnen 
ist gefordert. Dem neuen Gemeinderat ist es ein Anliegen, dass sich die Bevölkerung aktiv einbringt, um 
aus vielseitigen Ideen und Vorschlägen Projekte zu realisieren, die zum Wohle aller beitragen. Gemäss un-
serem Listennamen «Gemeinsam für Almagell» möchten wir als Gemeinderat mit der Bevölkerung die ge-
meinsam bestimmten Projekte realisieren. 
Betreffend Investitionen wird im Jahr 2021 die Fertigstellung der Sanierung der Dorfstrassen eine wesentli-
che Rolle einnehmen. Weitere Projekte wie die Sanierung der Forststrasse Furggstalden inklusive Hangent-

wässerung, der Bau der Schutzdämme sowie die Raumplanung werden im Verlaufe des Jahres ebenfalls 
bearbeitet. 
Wir bleiben weiterhin alle gefordert. Die Normalität, welche wir uns für das Jahr 2021 so sehr wünschen, 
wird nicht so schnell zurückkehren. Bleiben wir weiterhin diszipliniert und freuen uns auf folgende Momente: 

Den Mitmenschen bei der Begegnung wieder ein Lächeln ohne Maske zu schenken. 
• Den Nachbarn mit einem Handschlag zu grüssen. 

• Seine Liebsten zu besuchen und in die Arme zu schliessen. 

• Ein aktives Vereinsleben im Dorf mit geselligen Augenblicken zu geniessen. 

Wir möchten uns bei allen von Herzen bedanken, welche sich im letzten Jahr für das Wohl der Gemeinde 
eingesetzt haben: 

• Dem scheidenden Gemeinderat für die geleistete Arbeit und Vorarbeit, welche uns den Anfang er-

leichtert. Besonders herausheben möchten wir den abtretenden Gemeindepräsidenten, Kurt Antha-

matten, welcher sich während 28 Jahren als Gemeinderat, Gemeindeschreiber und Gemeindepräsi-

dent für unser Dorf eingesetzt hat. Ihm möchten wir an dieser Stelle ein herzliches «Vergelt’s Gott» 

aussprechen und ihm für die ruhigere Zukunft alles Gute wünschen. 

• Den Gemeindearbeitern für Ihren unermüdlichen Einsatz trotz einiger Kritiken. Allen recht gemacht 

ist eine Kunst die niemand kann. Macht weiter so. 

• Pfarrer Konrad Rieder, welcher uns in dieser schwierigen Zeit mit grossem Engagement begleitet 

hat. Das gemeinsame Feiern der Gottesdienste hat sicherlich zahlreichen Bewohnern/Innen viel 

Kraft gegeben. 

• Allen Vereinen und Institutionen, welche mit ihren Aktivitäten ein wichtiges Standbein unseres so-

zialen Lebens darstellen. Das vergangene Jahr war für viele Vereine eine grosse Herausforderung. 

Speziell erwähnen möchten wir die Vorstandsmitglieder der Vereine, welche immer wieder auf die 

neuen Situationen reagieren mussten.  

• Allen, welche sich im letzten Jahr für das Wohl von Almagell eingesetzt haben. Genau der «Güet Di-

enscht» vieler Almagellerinnen und Almageller für unsere Mitmenschen und für unsere Gemeinde 

machen unser Dorf aussergewöhnlich. 

Liebe Almagellerinnen und liebe Almageller wir freuen uns zusammen mit Ihnen das neue Jahr und die Zu-

kunft von unserem liebenswerten Dorf gestalten zu können.  
Wir wünschen Ihnen nochmals von Herzen alles Gute und dass wir gemeinsam den Weg zurück zur Normali-
tät finden werden.  
         Der Gemeinderat  

   M i t t e i l u n g e n  der 
   Gemeinde Saas-Almagell 
  Telefon:   027 957 27 26              E-Mail: saas.almagell@bluewin.ch 
                                                        

  Fax:         027 957 42 16               Internet: www.saas-almagell.org 
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Öffnungszeiten Service Center 
Ab Samstag, 09. Januar bis Sonntag, 23. Januar ist das Service Center wie folgt offen:  
Montag – Samstag:  08.30 – 12.00 und 14.00 – 18.00  
Sonntag:   geschlossen  
 
 

 
 
Volg Saas-Almagell: sonntags geschlossen  
Aufgrund der vom Bund vorgenommenen Beschränkungen der Öffnungszeiten ist die Filiale Volg bis am  
22. Januar am Sonntag geschlossen. 
 
 

 
 
Entsorgung Weihnachtsbäume 
Bis am Freitag, 29. Jan 2021 können die Weihnachtsbäume an den Kehrichtsammelstellen, an den jeweili-
gen Abfuhrtagen gratis (ohne Sperrgutmarke, max. 2m) abgestellt werden.  
 
 

 
 
 
Infos zu den Öffnungszeiten der Bibliothek:  
Die Bibliothek bleibt bis auf weiteres offen- unter Berücksichtigung/ Einhaltung der bekannten Vorschriften.  
Besten Dank       

        Alexa Anthamatten   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Saas-Almagell, 08.01.2021 


